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Vorwort
Die Kunst der Veränderung in Sonatensätzen ab ca. 1740 ist inzwischen vielfach beschrieben
worden. Insbesondere die Äusserungen Carl Philipp Emanuel Bachs zu diesem Thema, gekoppelt an seine Sonaten mit veränderten Reprisen Wq 50, sind Gegenstand zahlreicher musikwissenschaftlicher sowie musiktheoretischer Untersuchungen geworden. Nachdem ich begonnen
hatte, mich voller Faszination dem Clavierwerk Friedrich Wilhelm Rusts zu widmen und u.a. die
in dieser Arbeit vorzustellende Sonate eingehend studiert und zur Aufführung gebracht hatte,
war es naheliegend, den ersten Satz Moderato einmal hinsichtlich der darin zu beobachtenden
Veränderungstechniken zu untersuchen. Dabei galt es vor allem, den Versuch einer Klassifizierung der Ebenen der Veränderungen vorzunehmen, da dies meines Kenntnisstandes nach so
noch nicht vorgenommen bzw. publiziert worden ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, alle möglichen Phänomene zu analysieren und innerhalb des Satzes in
Bezug zueinander zu setzen. Vergleiche mit den bekannten Sonaten Wq 50 von Carl Philipp
Emanuel Bach erweisen sich dabei als hilfreich, die Kunst Rusts im Verändern besser zu verstehen. Vor allem führt die genaue Kenntnisnahme der Sonaten Bachs relativ schnell zu der Erkenntnis, dass Rust hier einen Sonatensatz von singulärer Komplexität hinsichtlich der in den
Reprisen angewandten Techniken hinterlassen hat. Diese Arbeit soll, neben den Studien der
Veränderungstechniken, auch zeigen, dass bereits die hiesige, sehr früh zu datierende Sonata
per il Clavicembalo con variate repetizioni idiomatische Bestandteile des Stils Rusts enthält, die
er durch sein ganzes Schaffen hindurch beibehält. Ausserdem wird auch ein Blick auf veränderte Reprisen im Clavierstil Haydns geworfen, der von Carl Philipp Emanuel Bach massgeblich
beeinflusst wurde. Eine Art Transfer-Teil stellen die eigens komponierten Reprisen für die Ecksätze einer um 1770 entstandenen Sonate von Carl Friedrich Christian Fasch dar, in denen die
erworbenen Kenntnisse aus den Reprisen Bachs und Rusts zusammenkommen und so die Komposition Faschs auf hoffentlich überzeugende Art in den Wiederholungen neu beleuchten. In
den Zitaten wird der Orthographie der Originale gefolgt. Der allgemeinen Lesbarkeit halber
werden in den Notenbeispielen teils originale Handschriften gezeigt, teils aber auch Neu-Editionen verwendet, da besonders im Falle Müthels die originale Handschrift das Lesen erschwert.
Mein Dank gebührt den Mitarbeitenden der Staatsbibliothek zu Berlin für die Erstellung der
Print-Kopien. Zudem danke ich meinem Dozenten Edoardo Torbianelli an dieser Stelle ganz besonders dafür, dass er mich mit Rusts Werken initial in Kontakt brachte. Jörg-Andreas Bötticher
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1. Einleitung
Dass die Praxis verzierter Wiederholungen, sogenannter veränderter Reprisen als essentielles
Merkmal der Aufführungspraxis von Clavier-Sonaten im mittleren und späten 18. Jahrhundert
verstanden werden muss, erklärt Carl Philipp Emanuel Bach u.a. im Vorwort seiner 1760 gedruckten VI. Sonates pour le Clavecin avec des reprises variées (Wq 50). Bach sagt direkt zu
Beginn des Vorwortes:
„Dès qu‘on se répète aujourd’hui, & et qu‘ on reproduit une chose, il est indispensable d‘ y faire des
changemens. C‘ est ce qu‘ on attend de tous ceux qui sont chargés de l’exécution de quelqu’ Ouvrage“1

Gegen Ende des Vorwortes zu seinen sogenannten Reprisen-Sonaten Wq 50 warnt Bach vor
dem Missbrauch der Veränderungen und sagt im Hinblick auf die Qualität der Reprisen:
„Le but capital dans tout changement n’est-il pas qu‘il tourne à l’honneur de la Piece & de celui qui
l’exécute? Par conséquent n’est-on pas obligé de produire la seconde fois des pensées qui soyent
du moins aussi bonnes que celles qui les ont précédé?“2

Abb. 1: C. P. E. Bach, Titelblatt der Sonaten Wq 50 im Druck von Winter, Berlin 1760

1
2

Bach, VI. Sonates pour le Clavecin, 1760, Vorwort.
Ibid.
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Neben C. P. E. Bach, der mit seinen Sonaten Wq 50 sowie seinem Versuch über die wahre Art
das Clavier zu spielen sicher die wichtigsten Beiträge zur Thematik der veränderten Reprisen
verfasst hat, und Daniel Gottlob Türk mit den weiter unten erläuterten Veränderungsregeln aus
seiner Clavierschule, äusserte sich auch der Musiktheoretiker Johann Georg Sulzer in seinem
Traktat Allgemeine Theorie der schönen Künste (1771–1774) über die Praxis des Veränderns.
Sulzer zeigt sich hinsichtlich überbordender und deplatzierter Verzierungen ähnlich kritisch wie
Bach, dessen Sonaten Wq 50 ihm als herausragende Beispiele der Veränderungskunst bekannt
waren. Sulzer erwähnt zunächst verzierte Melodien in Tänzen Johann Sebastian Bachs sowie
François Couperins und sagt schliesslich über C. P. E. Bachs Sonaten Wq 50:
„Eine noch höhere Gattung [als diejenigen J. S. Bachs und Couperins] von ganz veränderten Melodien, sind die Sonaten mit veränderten Reprisen. Hr. C. P. Em. Bach, hat deren sechs für Klavier
herausgegeben, die er der Prinzeßin Amalia von Preußen dedicirt hat.“3

Hierbei darf nicht unerwähnt bleiben, dass Sulzer die Praxis veränderter Reprisen in Sonaten
durchaus in einer traditionellen Linie mit barocker Verzierungskunst sieht, zu denen bspw. die
agréments in Suitensätzen J. S. Bachs gehören4. Für Sulzer ist allerdings die von C. P. E. Bach
gezeigte Reprisen-Praxis in den Sonaten qualitativ höherstehend als die barocken Tänze mit
ihren ornamentierten Versionen. Weshalb Bachs Kunst des Veränderns in seinen Sonaten von
Sulzer so hoch eingeschätzt wurde, wird hoffentlich durch die Analyse in dieser Arbeit deutlich
werden. Um Sulzers Einschätzung in Gänze nachvollziehen zu können, bedarf es jedoch nicht
nur eingehender Studien der bekannten Sonaten Wq 50 von Bach, sondern auch einer intensiven Auseinandersetzung mit der im Zentrum dieser Arbeit stehenden Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni von Friedrich Wilhelm Rust (1739–1796). Rust, der in den 1760er
Jahren u.a. Schüler C. P. E. Bachs war, hat mit dieser Sonate ein Einzelwerk hinterlassen, das
heute so gut wie unbekannt ist. Da er lediglich dem ersten Satz Moderato auskomponierte Wiederholungen hinzugefügt hat, wird allein das Moderato in der Analyse behandelt werden. Das
Moderato stellt hinsichtlich der in den Reprisen zu beobachtenden Veränderungstechniken das
womöglich komplexeste Beispiel der Epoche dar. Es tauchen u.a. spezielle Verfahren wie
Stimmtausch, Veränderung der harmonischen Grundstruktur ganzer Passagen, bis hin zur Neukomposition hierin auf, sodass von einem für die Aufführungspraxis wesentlichen Zeugnis der
3

Sulzer, Bd. 2, „Veränderungen.Variation“, 1774, S. 1207.
Hier sei als Beispiel auf die Sarabande der englische Suite II in a-Moll von J. S. Bach verwiesen, zu der er eine
ornamentierte Fassung, Les agréments de la même Sarabande, verfasst hat.
4
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Veränderungskunst in (norddeutschen) Claviersonaten des mittleren bis späten 18. Jahrhundert die Rede sein muss. Die Verstärkung rhetorischer Intensität in den Reprisen Rusts, besonders im B-Teils des Moderato, ist für die Epoche einzigartig und bietet Anlass zu einer detaillierten Analyse der durch Rust auskomponierten, jedoch vielerorts seinen eigenen improvisatorischen Fähigkeiten zuzuordnenden Veränderungen. Rust geht in seinen Veränderungen teils so
weit, dass sich nur bedingt ein Bekenntnis zu C. P. E. Bachs und Daniel Gottlob Türks Postulaten
der Affekteinheit von Originalversion und veränderter Reprise erkennen lässt. Weshalb er für
die beiden weiteren Sätzen der Sonate, Adagio und Presto keine auskomponierten Veränderungen verfasst hat, wird am Ende der Arbeit zu Überlegungen führen.
Im Folgenden soll nun eine detaillierte Analyse der Veränderungstechniken im Moderato aus
der Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni von Rust vorgenommen werden. Hierbei
wird unterschieden zwischen vier verschiedenen Veränderungsklassen, welche durch das Verwenden verschiedener Farben in den Einzeichnungen im Notentext erkennbar sind. Die Farbe
Blau kennzeichnet die Klasse notentextlicher Veränderung, die vorwiegend aus Diminutions-,
aber auch Reduktionstechniken besteht. Rot steht für die Klasse der Veränderungen auf der
Ebene der Spielweise, hauptsächlich in den Bereichen Artikulation sowie Dynamik. Die Farbe
Grün zeigt die Klasse der besonderen, teils leiterfremden Töne, die der jeweiligen Stelle eine
besondere Färbung geben. Violett kennzeichnet die wichtigste Veränderungsklasse im Falle der
VR Rusts, nämlich die der Veränderung der harmonischen Grundstruktur respektive der Neukomposition. Als wichtigstes Traktat für diese Arbeit dient die 1789 gedruckte Clavierschule von
Daniel Gottlob Türk (1750–1813). Türk geht auf S. 324 seines Traktates auf die verschiedenen
Arten, eine Melodie zu verändern sowohl erklärend als auch in Form diverser Notenbeispiele
ein. So unterscheidet er zwischen Techniken der Diminution bzw. Reduktion, des Austauschens
von Figuren bei gleichbleibendem Rhythmus sowie des Verrückens (Rubato-Spiel). Bsp. 1 zeigt
die Veränderungstechniken Türks, die als Basis für das Verständnis dessen dienen, was später
am Beispiel Rusts ausführlich dargelegt werden wird. Dass die Techniken Türks nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was dem Leser in dieser Arbeit begegnen wird, soll nicht unerwähnt
bleiben.

5

Des Weiteren stellt Türk auf S. 325 bzw. 326 seiner Clavierschule acht Regeln des Veränderns
auf und entspricht hinsichtlich seiner Warnungen vor überbordender Verzierungslust des Spielers bzw. der Hinweise zur notwendigen Dienlichkeit der Veränderungen in Bezug auf den
Grundaffekt weitestgehend C. P. E. Bachs Ausführungen im Versuch.
Bsp. 1 Türks Veränderungstechniken5

5

Türk, 2009, S. 324.

6

Bach selbst sagt über die Praxis des Veränderns:
„So löblich diese Erfindung ist, so sehr wird sie gemißbrauchet. Meine Gedancken hiervon sind diese:
Man muß nicht alles verändern, weil es sonst ein neu Stück seyn würde. Viele, besonders die affecktuösen oder sprechenden Stellen eines Stückes lassen sich nicht wohl verändern […] Alle Veränderungen müssen dem Affeckt des Stückes gemäss seyn. Sie müssen allezeit, wo nicht besser, doch
wenigstens eben so gut, als das Original seyn […] Bey Clavier-Sachen kan zu gleich der Baß in der
Veränderung anders seyn, als er war, indessen muß die Harmonie dieselbe bleiben.“6

Die zuletzt zitierte Aussage Bachs hinsichtlich des Gleichbleibens der Harmonie in der Reprise
wird später von besonderem Interesse für das zu untersuchende Moderato sein. Sie wird gestützt durch die Nummer Acht aus Türks Regeln des Veränderns, die da lautet:
„8) In Klaviersachen erlaubt man zwar auch den Baß zu verändern, doch muß die Grundharmonie
beybehalten werden. Wenn also im Basse c mit dem Dreyklange vorgeschrieben ist, so kann man
dafür e mit dem Sextenakkorde greifen etc.“7

Bevor der Hauptteil dieser Arbeit in Form der Analyse von Rusts Moderato beginnt, sei noch
auf einige Begriffe aus dem bei Türk ausführlich dargelegten Bereich der wesentlichen Manieren verwiesen. Türk sagt zu Beginn seines vierten Kapitels:
„Der Nutzen dieser Manieren ist mannigfaltig. Sie tragen ein Merkliches zur Verschönerung der Melodie bey; sie beleben den Gesang8 und machen ihn zusammenhängender; sie unterhalten die Aufmerksamkeit; sie geben den Tönen, bey welchen sie angebracht werden, einen größern Nachdruck,
so daß dadurch ein Tonstück sprechender wird; sie verstärken den Ausdruck der Leidenschaften und
Empfindungen; sie bringen, außer der nöthigen Mannigfaltigkeit, gleichsam Licht und Schatten in
ein Tonstück u.s.w.“9

Wie essentiell bestimmte wesentliche Manieren auch für den (frühen) Clavierstil Rusts sind,
wird die Analyse bei 2.2 deutlich machen. Insbesondere Doppelschlag (kurz: DS), geprallter
6

Bach, Versuch, 2003, 1. Teil, S. 132–133.
Türk, 2009, S. 326.
8
Auch Sulzer äussert sich im Artikel Veränderungen. Variationen aus Allgemeine Theorie der schönen Künste in
Bezug auf den Gesang und sagt u.a. dies: „So wie die meisten Melodien der so genannten galanten Musik gegenwärtig von Tonsezern ausgearbeitet und verziehrt, ge-schrieben werden, sollten sie, wenigstens das erstemal,
ohne weitere Zusäze gesungen oder gespiehlt werden. Bey der Wieder-holung stünde dem geschikten Sänger
noch immer frey, schickliche Veränderungen anzubringen. Es ist aber kaum nöthig zu erinnern, daß dieses nur
solche Sänger und Spiehler thun können, die wahre Kenntnis der Harmonie und des melodischen Ausdruks haben.“ (Sulzer, Bd. 2, 1774, S. 1207).“
9
Türk, 2009, S. 235 ff.
7

7

Doppelschlag, Anschlag, Vorschlag, Pralltriller sowie Triller (mit und ohne Nachschlag) sind häufig anzutreffende wesentliche Manieren bei Rust und typisch für den nord- und mitteldeutschen
Clavierstil der Zeit um 1760. Sie werden fortan der orthographischen Klarheit halber nicht mehr
als Eigennamen behandelt und erscheinen somit auch nicht mehr in kursiver Schrift.
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2. Die Veränderungstechniken im Moderato aus der Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni von Friedrich Wilhelm Rust

2.1 Versuch einer Herleitung des Satzbeginns
Zur detaillierten Beschreibung der Veränderungstechniken im Moderato Rusts werden sowohl
musiktheoretische Begriffe als auch Begriffe aus der Rhetorik angewandt. Hierzu dient zum einen die Figurenlehre nach Walther10, aber auch Dietrich Bartels Ausführungen zur Figurenlehre
in der Musik11. Einen weiteren wesentlichen Zugang zum Verständnis spezifischer musikalischer Vorgänge bietet die umfangreiche Veröffentlichung Music in the Galant Style von Robert
O. Gjerdingen12, die sich im Wesentlichen mit galanten Kompositionsmodellen auseinandersetzt. Bezüglich der Notenbeispiele aus dem Moderato sei erwähnt, dass die Originalhandschrift digital bearbeitet wurde, sodass – im Sinne der für die Analyse vorgenommenen Unterteilung in Abschnitte – Zeilenumbrüche aus der Handschrift nicht wiedergegeben werden.
Stattdessen erscheint der Sonatensatz so sektioniert, dass die Analyse in klaren, zusammenhängenden Abschnitten vorgenommen werden kann. Die Originalhandschrift wird im Appendix
am Ende dieser Arbeit gezeigt.
Grundsätzlich werden die unverzierten Teile des Moderato als Originalversion (OV) bezeichnet,
die verzierten Teile als veränderte Reprise (VR). Hierbei sei kurz auf die Problematik dieser Unterteilung hingewiesen, vor allem hinsichtlich der Bezeichnung Originalversion. Betrachtet man
einmal die ersten vier Takte aus Rusts Moderato, so fällt auf, dass die Melodie bereits einen
hohen Grad an rhythmischer Vielfalt aufweist sowie reich an wesentlichen Manieren ist (geprallte Doppelschläge mit Vorhalten in T. 2 und 4, Triller in T. 3, s. Bsp. 2).

10

Walther, 2001.
Bartel, 2011.
12
Gjerdingen, 2007.
11
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Bsp. 2: Rust Moderato T. 1–4

Will man nun den Versuch unternehmen, die in Bsp. 2 gezeigt erste Phrase aus Rusts Moderato
einmal herzuleiten, so kann man dies auf verschiedenen Ebenen tun: zum einen kann durch die
Methode Gjerdingens13 das zugrundeliegende Bassmodell ermittelt werden, zum anderen hilft
eine Reduktion der Melodie auf ihre Kernkomponenten. Wie dies aussehen kann, ist Bsp. 3 zu
entnehmen. Wie anhand von Bsp. 3 versucht wird, aufzuzeigen, gehen mehrere (fiktive) Evolutionsstufen dem tatsächlichen, von Rust komponierten Sonatensatzbeginn voraus, sodass rein
theoretisch die in Bsp. 2 gezeigten ersten vier Takte des Moderato bereits eine VR einer womöglich wesentlich schlichteren OV sein könnten. Während die in Phase I und II aus Bsp. 3
dargestellten vereinfachten Versionen der T. 1–4 von Rust aufgrund ihrer Schlichtheit als Sonatensatzanfänge eher unwahrscheinlich wären, stellt die in Phase III gezeigte Version einen recht
realistischen Satzbeginn dar, zu dem die T. 1-4 aus dem Moderato ohne weiteres die VR bilden
könnten. Von nun an gelten ausschliesslich die in Bsp. 2 gezeigten ersten vier Takte als Beginn
der OV in Rusts Moderato.

13

Gjerdingen, 2007

10

Bsp. 3: Herleitung der ersten 4 Takte aus Rusts Moderato

Die Begriffe Do-Re-Mi sowie Prinner14 beziehen sich auf Robert Gjerdingen und seine intensiven
Forschungen über galante Kompositions-Schemata. So bezeichnen Do-Re-Mi und Prinner die

14

Gjerdingen, 2007, S. 58.
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Kombination aus aufsteigendem und absteigendem Tetrachord f – g – a – b – a – g – f mit den
gängigen darüber liegenden Harmonien (s. Bsp. 3). Dass sich der Beginn eines Sonatensatzes
mit dieser Art von Bassmodell im norddeutschen Clavierstil der 1750er und 1760er Jahre vor
allem aufgrund der eröffnenden Wirkung des Tetrachord-Stiegs einer gewissen Beliebtheit erfreute, zeigt beispielsweise auch der Beginn des ersten Satzes Allegro aus der ebenfalls in F-Dur
stehenden Clavier-Sonate von Johann Gottfried Müthel (1728–1788)15, der in Bsp. 4 abgebildet
ist.

Bsp. 4: Müthel, Beginn des ersten Satzes Allegro aus der Sonate in F-Dur

Anders als Rust bestätigt Müthel die Grundtonart F-Dur allerdings nicht in Form eines absteigenden Tetrachordes (Prinner-Modell), sondern durch eine „klassische“ Kadenz mit der Stufenfolge IV – V – I.

15

Müthel, Sonata I, Allegro, in: Müthel, 1954, S. 1.
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2.2 Detaillierte Analyse der Veränderungstechniken in Rusts Moderato
An dieser Stelle seien zunächst einige Begriffe zur Unterteilung des Sonatensatzes Moderato
von Rust näher erläutert. A steht für den A-Teil des Sonatensatzes, welcher sich vom Satzbeginn
bis zum Doppelstrich am Ende von T. 72 erstreckt. Er wird unterteilt in A (OV) und A (VR). A
(OV) bezeichnet den unverzierten A-Teil, wobei OV den Begriff Originalversion abkürzt. A (VR)
steht für die veränderte Reprise des A-Teils, also dessen auskomponierte Wiederholung. Mit
dem Begriff B-Teil ist der zweite Teil des Sonatensatzes gemeint, der sich von T. 73 bis zum
Satzende erstreckt. Auch er wird, entsprechend dem Vorgehen bei A, in B (OV) und B (VR) unterteilt. An späterer Stelle des B-Teils taucht der Begriff SR zusätzlich auf. SR bezeichnet die
Sonatensatz-Reprise, d.h. die Passage, wo das Anfangsthema in der Anfangstonart F-Dur wiederkehrt. Es sind hier kurzzeitig 4 Versionen miteinander zu vergleichen und in Bezug zueinander zu setzen, nämlich SR (OV), SR (VR) sowie deren Originale A (OV) bzw. A (VR) aus dem ATeil.

13

A-Teil
Vergleicht man nun die in Bsp. 5 a) dargestellten ersten vier Takte aus der OV mit denen aus
der VR, dargestellt in Bsp. 5 b), so fällt folgender zentraler Aspekt sogleich auf:

Bsp. 5: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 1–4

b)

A (VR): T. 37–40

Es treten Veränderungstechniken der Intensivierung (Diminutionen, zusätzliche Vorhalte, dynamische Veränderungen, Veränderungen der Lage etc.) sowie Techniken der Reduktion bzw.
Vereinfachung (simplere Ornamente, Wegfall von Oktaven in der l. H. etc.) simultan auf. Diese
Gleichzeitigkeit von Verstärkung und Abschwächung in der VR ist die womöglich wichtigste Eigenschaft der VR in Rusts Moderato und tritt in keinem Sonatensatz C. P. E. Bachs mit komponierten Veränderungen, geschweige denn in vergleichbaren Werken der Zeitgenossen Rusts
bzw. Bachs (z.B. Georg Simon Löhlein16) auf diese krasse Art zu Tage.
An dieser Stelle bietet es sich an, kurz den Blick auf die Anfänge zweier Sonatensätze aus
C. P. E. Bachs Sonaten Wq 50 zu richten und jeweils OV und VR der entsprechenden Passage
miteinander zu vergleichen. Dies kann massgeblich dazu beitragen, sich der von Beginn an vorhandenen Komplexität und Raffinesse in Rusts Veränderungen bewusst zu werden. Wie anhand
16

Löhlein, 1768.

14

der folgenden Beispiele aus den Sonaten Wq 50 zu erkennen ist, verwendet Bach – wie auch
Rust im Moderato – verschiedene Techniken des Veränderns auf engem Raum. Wie unterschiedlich dies aussehen kann, zeigen die Anfänge der ersten Sätze aus den Sonaten Wq 50/ III
in a-Moll und Wq 50/IV in d-Moll. Um die Bsp. 6 und 7 vom Hauptstück dieser Arbeit, nämlich
Rusts Moderato, abzugrenzen, werden die Veränderungen in schlichtem Schwarz gekennzeichnet.
Bsp. 6: C. P. E. Bach, Sonata III aus Wq 50, I. Presto

a)

A (OV): T. 1–8

b)

A (VR): T. 35–42

Betrachten wir zunächst anhand von Bsp. 6 a) und b) die ersten acht Takte des ersten Satzes
Presto aus der dritten Sonate in a-Moll aus den Sonaten Wq 50 sowie deren VR. Bach zeigt hier
die wohl simpelste Art, eine Reprise zu gestalten. Er verwendet einfache Sechzehntel-Diminutionen, die als Figuren einen sehr vitalen Charakter haben. Die Doppelschläge, die in der OV als
wesentliche Manier mit dem entsprechenden Zeichen über der Note angebracht sind, werden
als Variante in der VR ausnotiert, womit die Veränderungen in diesem Beispiel bereits hinlänglich beschrieben wären.
Anders sieht es in Bsp. 7 aus, wo der Beginn des ersten Satzes der vierten Sonate aus Wq 50 in
d-Moll zu sehen ist. Hier weist die VR aus Bsp. 7 b) im Vergleich zu Bsp. 6 b) wesentlich komplexere Veränderungen auf, die bezüglich der Stimmengestaltung sogar über den Satzbeginn
Rusts hinausgehen. So zeigt Bsp. 7 b) zunächst einen Stimmtausch in T. 27, durch den die Oberstimme aus T. 1 in den Tenor rutscht und erst in T. 28 die Oberstimme wieder derjenigen aus

15

T. 2 entspricht. Der Anschlag im Diskant zu Beginn von T. 28, der anstelle der kleinen Vorschlagsnote aus T. 2 der OV erklingt, ist hier wohl das konventionellste der von Bach angewandten
Mittel des Veränderns.

Bsp. 7: C. P. E. Bach: Sonata IV aus Wq 50, I. Allegretto grazioso

a)

A (OV): T. 1–8

b)

A (VR): T. 27–34

Erheblich mehr Aufmerksamkeit dürfte in Bsp. 7 b) der neapolitanischen Alteration in Form von
es‘‘ statt e‘‘ in T. 29 in der Oberstimme zuteilwerden. Am meisten Beachtung verdienen jedoch
die neu geschaffenen Mittelstimmen der T. 30 und 31, deren expressiver Charakter die ohnehin
spezielle, trübe Färbung der Tonart d-Moll intensiviert. Die lombardische Melodik gegen Ende
der in Bsp. 7 b) gezeigten Passage dient der Loslösung von der trüb-herben, expressiven Dichte
der vorherigen Takte.
Das anhand von Bsp. 7 b) gezeigte Prozedere steht hinsichtlich der Komplexität dem nahe, was
Rust über weite Strecken seiner VR – vor allem im B-Teil – aufbietet. Dennoch zeigt Bach nicht
einmal in diesem Beispiel, welches wohl eines der raffiniertesten aus den Sonaten Wq 50 ist,
ein so komplexes Aufeinandertreffen verschiedener Veränderungstechniken auf engem Raum,
wie Rust es in seinem Moderato – im Prinzip von Anfang an – tut. Am Ehesten reicht das nun
folgende Bsp. 8 an die Komplexität der Veränderungen Rusts heran. Es zeigt einen längeren
Abschnitt des ersten Satzes Allegro di molto aus der Sonate in E-Dur H. 213 von C. P. E. Bach
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und ist überdies wohl das Beispiel Bachs mit der grössten Abweichung zwischen einer OV und
deren VR überhaupt. Die Einzeichnungen, wieder in schwarz gehalten, zeigen die wichtigsten
Ereignisse in der VR.
Bsp. 8: C. P. E. Bach: Sonate E-Dur H. 213, I. Allegro di molto

a)

b)

A (OV): T. 1–18

A (VR): T. 32–49
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Wenden wir uns mit den gewonnenen Erkenntnissen aus Bsp. 6–8 nun dem Satzbeginn aus
Rusts Moderato zu und betrachten Bsp. 5 genauer. Zunächst seien die Satzanfänge T. 1 aus A
(OV) bzw. T. 37 aus A (VR) miteinander verglichen. Es fällt zunächst auf, dass am Beginn von T.
1 ein aufwärts zu arpeggierender F-Dur-Akkord in der linken Hand steht, der eine eröffnende
Wirkung hat. Der Beginn der VR in T. 37 aus Bsp. 5 b) zeigt hingegen eine vergleichsweise leer
wirkende Oktave F – f. Die direkt daraufhin, wie im Original nach einer elliptischen 8tel-Pause
einsetzende Sechzehntel-Kette im Diskant in T. 37 ist ihrerseits eine Art dritter „Ableitung“ einer fiktiven, dennoch denkbaren Grundmelodie eines abwärtsgehenden F-Dur-Dreiklangs (s.
Bsp. 3, Phase I, T.1). Diese Sechzehntel-Kette wirkt nach der Oktave F – f der linken Hand äusserst lebendig und leitet wirkungsvoll die Wiederholung des A-Teils ein. Der belebte Gestus
wird besonders im Diskant in Form des aufwärtsstrebenden, gebrochenen Dreiklangs f‘‘ – a‘‘ –
c‘‘‘ am Beginn von T. 37 geschaffen.

Abb. 2: Titelseite zu Rusts Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni

Vergleichen wir nun T. 2 aus der OV in Bsp. 5 a) mit T. 38 aus der VR in Bsp. 5 b). In T. 2 sehen
wir in der Oberstimme eine Folge zweier Ornamente, die auch bei C. P. E. Bach häufig vor-
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kommt, nämlich einen geprallten Doppelschlag über e‘ sowie einen Keil über dem anschliessenden f‘, wie Bsp. 5 a) zeigt. In T. 38 wird der Affekt in der Melodie weiter intensiviert durch
ein frei einsetzendes d‘‘ als Septim-Vorhalt über e‘ anstelle des geprallten Doppelschlags aus T.
2. Ein solch freies Einsetzen eines Vorhaltes, der unvorbereitet erklingt, ist Beispiel für die Parrhesia17 (= freie Rede). Um den weichen Affekt nicht zu stören, verzichtet Rust in T. 38, vierte
Viertelnote, auch auf den Keil über f‘. Entsprechend bleibt in T. 38, dritte Viertelnote, auch der
Keil über der Terz a – c‘ in der linken Hand aus. Beim Vergleich von T. 3 mit T. 39 fällt auf, dass
das p aus T. 3 in T. 39 nicht vorhanden ist. Offenbar wird hier von Rust keine Abnahme der
Lautstärke bzw. kein kurzzeitiger Manualwechsel18 beabsichtigt, wie er an solchen Stellen C. P.
E. Bach zufolge durchaus angemessen wäre. Die Tirata von c‘‘ zu a‘‘ im Diskant in T. 39, zweite
Takthälfte, gehört in den Bereich der Diminutionen und ist dementsprechend mit der Farbe
Blau gekennzeichnet. Am Ende von T. 40 komponiert Rust eine verbindende Überleitung, welche im Sinne einer motivischen Verknüpfung als Umkehrung am Anfang von T. 41 in der Oberstimme auftritt (s. Bsp. 9 b), T. 41, Oberstimme).
Bsp. 9: Rust Moderato
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a)

A (OV): T. 5–8

b)

A (VR): T. 41–44

Parrhesia (altgr.) = Redefreiheit, „über alles sprechen“.
Bach schreibt zum Thema Manualwechsel im Versuch, 2003, 1. Teil, S. 131 in Vom Vortrage: „Spielt man […] auf
einem Flügel mit mehr als einem Griffbrette, so bleibt man mit dem forte und piano, welches bey einzeln Noten
vorkommt, auf demselben; man wechselt hierinnen nicht eher, als biß gantze Passagien sich durch forte und piano
unterscheiden.“ Die T. 3 bzw. 39 aus Rusts Moderato lassen sicherlich genug Zeit für das Wechseln vom Unterzum Obermanual.
18
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Werfen wir nun einen Blick auf das Geschehen in der Oberstimme in den T. 6 und 42 in den
Bsp. 9 a) bzw. b). In T. 6, erste Viertelnote, sehen wir einen Triller „mit dem Zusatze von unten“19 auf f‘‘, worin der Ton g‘‘ als obere Nebennote enthalten ist. In T. 42 der VR erklingt nun
jenes g‘‘ als vollwertige Viertelnote, die jedoch nichts anderes ist als ein ausnotierter Vorhalt
zum f‘‘ auf der zweiten Viertelnote dieses Taktes. Zusätzlich geht dem g‘‘ am Beginn von T. 42
ein a‘‘ voraus, ähnlich einer frei einsetzenden Antizipation (T. 41, letzte Sechzehntel-Note). Will
man den Übergang von T. 41 zu 42 hinsichtlich seiner Drastik gänzlich erfassen, so muss auf
Folgendes aufmerksam gemacht werden. Das a‘‘ am Ende von T. 41, welches eine Septime über
dem Basston b ist, tritt unvorbereitet auf. Dies wiederum führt notwendigerweise dazu, dass
das bereits erwähnte g‘‘ am Beginn des Folgetaktes ebenfalls eine unvorbereitete Septime ist,
denn der Bass geht um einen Halbton abwärts zum a. Man kann das hiesige Phänomen auf
zweierlei Arten beschreiben: zunächst liegt eine doppelte Parrhesia vor in Form zweier aufeinander folgender, unvorbereiteter Septimen. Gleichzeitig entspricht der Vorgang in Oberstimme und Bass einer seltenen Septim-Rückung, denn b – a‘‘ fällt um eine Sekunde auf a – g‘‘.
Von Interesse ist hier auch die Auflösung des Vorhaltes g‘‘ in T. 42, welche nicht im Sinne einer
7-6-Folge klar erkennbar stattfindet, sondern stattdessen eingebunden in eine improvisatorisch-freie, septolische 32tel-Figur erklingt, welche die Sexte f‘‘ umspielt bzw. verschleiert. Derartige, aus der Improvisation stammende Figuren mit ungerader Anzahl an Tönen findet man
auch in einigen langsamen Sätzen der bereits mehrfach zitierten Sonaten Wq 50 Bachs, in denen er den Spieler sogar mit 13tolen über wechselnden Bassnoten fordert20.
Auf der vierten Viertelnote in T. 42 wird die Oberstimme diminuiert und als besonderer Ton die
untere Nebennote von d‘‘, nämlich cis‘‘, eingeführt, wodurch die innere Chromatisierung der
Melodie im darauffolgenden Takt quasi vorbereitet wird. Die chromatische Linie der Melodie
verläuft in T. 43 wie folgt: d‘‘ (mit Anspielung von unten durch cis‘‘) – c‘‘ – h‘ – b‘ – a‘ sowie g‘,
wobei a‘ und g‘ als Melodietöne zum C-Dur-Halbschluss in T. 44 gehören. Auf der zweiten und
vierten Viertelnote in T. 43 zeigt der Diskant jeweils eine Ellipse in Form einer SechzehntelPause, der drei weitere Sechzehntel-Noten folgen. Dass die Ellipse ein beliebtes Mittel bei Rust
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Türk, 2009, S. 267.
Türk äussert sich zu Quintolen, 11tolen und 13tolen über wechselnden Bassnoten in mässigem Tempo, wie sie
bei C.P.E. Bach vorkommen, allerdings kritisch. Er zeigt entsprechende Beispiele und sagt dazu in seiner Clavierschule: „Ich würde daher die folgenden Beyspiele, aus Bachs Sonaten mit veränderten Reprisen […] nicht eben zur
Nachahmung empfehlen, sondern wenigstens in einem Allegretto grazioso nur mit jeder ersten Note, aber nicht
in der Mitte […] solcher Figuren einen Baß eintreten lassen.“ (Türk, 2009, S. 79–80).
20

20

ist, wird auch noch anhand diverser anderer Stellen aufgezeigt werden. In T. 44 zeigt der Bass
wieder einmal eine Reduktion bzw. Vereinfachung. Sie besteht darin, dass anstelle der punktierten Dreiklangs-Brechung aufwärts aus der OV (T. 8) in der VR eine schlichte, pendelnde Oktave c – c‘ wird, wodurch zum Halbschluss hin eine Beruhigung der rhythmischen Bewegung
eintritt.
Betrachten wir nun Bsp. 10 a) und b) und vergleichen die A (OV) in T. 9 mit der A (VR) in T. 45.
Zwar enthält die VR in T. 45 keine neuen Veränderungstechniken, jedoch findet eine bemerkenswerte Beschleunigung der Bewegung statt. Zunächst einmal zeigt T. 45 eine einfache Sechzehntel-Diminution der Achteltriolen aus T. 9, und zwar in Form zweier Circulatio-Halbkreise. T.
11 hat wie T. 9 Achteltriolen als Hauptrhythmus in der Oberstimme. Bemerkenswert ist die
Tatsache, dass Rust in T. 47 nicht den Sechzehntel-Rhythmus aus T. 45 wiederholt, was ein
analoges Vorgehen bedeutet würde. Stattdessen diminuiert Rust in T. 47 um eine Stufe weiter,
und komponiert zwei sextolische Circulationes, wie Bsp. 10 b) zeigt. Durch diese innere Beschleunigung erhält in der VR die unbegleitete Oberstimme einen erheblichen Vorwärtsdrang.
Erst am Ende von T. 47 findet durch die punktierten Terzgänge und den darauffolgenden Halbschluss eine Beruhigung in der musikalischen Bewegung statt.

Bsp. 10: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 9 m. A.–12

b)

A (VR): T. 45 m. A.–48
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Wie sich zeigen wird, verdichtet sich das Aufkommen der verschiedenen Veränderungstechniken im weiteren Verlauf des A-Teils bis zum Doppelstrich so sehr, dass es für die Analyse notwendig ist, weiter in Abschnitten von vier Takten zu verfahren.
Im nun folgenden Abschnitt der OV aus Bsp. 11 a), bestehend aus T. 13–16, findet harmonisch
betrachtet ein Monte21 statt. Zum Verständnis des Monte sei Folgendes erklärt: Die T. 13 und
14 werden hierbei um eine Stufe nach oben transponiert, woraus die T. 15 und 16 entstehen.
Dieser Vorgang wird als sequentielle Transposition bezeichnet. Interessanterweise geschieht
dies, wie in Bsp. 11a) erkennbar ist, ohne jedwede Form der Veränderung bzw. der inneren
Variation. Dies bedeutet, dass Rust im zweiten der beiden Taktpaare keinerlei Ornamente oder
artikulatorische Veränderungen anbringt, was er an anderen vergleichbaren Stellen durchaus
tut. In der VR, T. 49–52, werden die T. 13–16 durch Sechzehntel-Arpeggien variiert bzw. diminuiert. Auffällig in der VR ist, dass sich die zweiten Takte der beiden Taktpaare, also die T. 50
und 52, voneinander unterschieden. Die blau gekennzeichnete diminutive Floskel in T. 52,
zweite Viertelnote, stellt genau die Art innerer Variation dar, auf die Rust in der OV in T. 16
verzichtet. Wenn man so will, kann man sagen, dass die T. 51 und 52 in Bezug auf den gesamten
OV-Abschnitt aus Bsp. 11 a) eine Art veränderter Reprise zweiten Grades darstellen. Dieses
Phänomen wird im weiteren Verlauf der Analyse noch an anderer Stelle beleuchtet werden.
Betrachten wir nun den Abschnitt der VR aus Bsp. 11 b) einmal unter dem Aspekt der vorhandenen Spieltechniken. Auf den ersten Blick wirkt die Passage wie eine wilde Anhäufung von
Sechzehntel-Figurationen. Ungeachtet dessen ist sie in mehrerer Hinsicht einen genauen Blick
wert, denn die T. 49 sowie 51 zeigen eine Spieltechnik, die Türk als Eindringen der Hände bezeichnet. Er schreibt hierzu in seiner Clavierschule:
„Außer den erwähnten Fällen, worin man die Hände überschlagen muß, giebt es noch eine besondere Art, wobey die Eine Hand auf ihrem Platze bleibt, (und nicht gerückt werden darf), indem die
Andere an derselben Stelle gleichsam eindringt […]“22

21
22

Gjerdingen, 2007, S. 89 ff.
Türk, 2009, S. 193.
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Bsp. 11: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 13–16

b)

A (VR): T. 49–52

Auch im ersten Satz Allegro brillante einer höchstwahrscheinlich ebenfalls in den 1760er Jahren
entstandenen Sonate in g-Moll bedient sich Rust dieser Technik, hier allerdings nicht als Spieltechnik innerhalb einer veränderten Reprise, sondern in Form mehrerer, in den Sonatensatz
eingewobener Passagen. Insbesondere mit der Passage aus Bsp. 12 erzeugt Rust eine spannungsvolle, dichte Atmosphäre durch die hohe Lage sowie das aufgeheizt wirkende Komplementärspiel der ineinandergreifenden Hände, das erst mit Erreichen der Dominante D-Dur endet, worauf das Hauptthema wieder erklingt und der Satz sich auf sein Ende zubewegt.

Bsp. 12: Rust: Sonate g-Moll, 1. Allegro brillante, T. 58 m. A.–64
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Zurück zum Moderato, dessen T. 17 m.–20 aus Bsp. 13 a) nun eine nähere Betrachtung erfahren
werden. Zentraler Bestandteil der Musik ist hier sicherlich die Terz f‘‘ – a‘‘ im Diskant. Sie erklingt dreifach und ist dabei Bestandteil einer jeweils anderen Harmonie. Zuerst bildet sie Terz
und Quint über d in T. 17, was einem d-Moll-Dreiklang entspricht. Als Zweites bildet sie verminderte Quinte sowie Septime über h in T. 18 und schliesslich Septime und None über g in T.19.
Der wesentliche harmonische Bedeutungswechsel dieser Terz findet auf der zweiten Viertelnote in T. 18 – also mit Erklingen des Basstones h – statt. Dies ist deshalb der Fall, weil f‘‘ und
a‘‘ über dem h in T. 18 zur Quinte bzw. Septime werden und mit h einen dissonanten Akkord
bilden. In T. 19 werden die Töne der Terz f‘‘ – a‘‘ schliesslich zur Septime bzw. None über g als
Grundton. Im Grunde liegt die gleiche Harmonie in den T. 18 und 19 vor, nur, dass in T. 19 mit
g der Grundton des Nonakkordes tatsächlich erklingt, während mit dem h in T. 18 lediglich die
Terz des Akkordes im Bass liegt. Eine Auflösung erfährt jener Dominant-Septim-Nonakkord aus
T. 19 schliesslich in T. 20 in Form eines Halbschlusses in G-Dur.
Der soeben beschriebene Abschnitt ist ausserdem von grosser Dichte hinsichtlich der Vortragsbezeichnungen im Allgemeinen und der Dynamik im Spezifischen, was auf eine hohe Dichte an
Affektschattierungen hinweist. Sostenuto23 sind die Terzen f‘‘ – a‘‘ zu Beginn der T. 17 und 18
zu spielen (in T. 19 erübrigt sich eine etwaige Wiederholung des Sostenuto, da der Doppelschlag
seiner korrekten Ausführung gemäss die ihm zugehörige Note ohnehin ganz oder zumindest
eher lang andauern lässt). Zudem ist rasch zwischen forte und piano zu wechseln. Hinzu kommt
das paarweise Binden der Terzen e‘‘ – g‘‘ und d‘‘ – f‘‘ im Diskant in T. 17–19, aber auch das von
Türk so beschriebene „Tragen der Töne“24, wie Rust es mit den Punkten und dem Bogen über
den beiden Terzen f‘‘ – a‘‘ in T. 17 und 18 auf der jeweils letzten Viertelnote vorschreibt. Auf
diese Spieltechnik wird bei Bsp. 41 d) noch detailliert eingegangen werden. Grundsätzlich kann
man feststellen, dass all diese Angaben eine hoch affektvolle, empfindsame Spielweise implizieren und demnach eher auf das Clavichord als idealen Klangkörper zur Aufführung der Sonate
hinweisen als auf das Cembalo, auf dem ein solcher Grad an affektdifferenziertem Spiel kaum
möglich ist.
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Türk erklärt in seiner Clavierschule hierzu: „sostenuto, getragen, d.i. mit ausgehaltenen (nicht kurz abgesetzten)
Tönen.“ (Türk, 2009, S. 116).
24
Das Tragen der Töne oder auch Appoggiato erklärt Türk in seiner Clavierschule wie folgt: „Das Pünktchen bezeichnet den Druck, welchen jede Taste erhalten muß, und durch den Bogen wird der Spieler erinnert, den Ton
nach dem Drucke so lange auszuhalten, bis die Dauer der vorgeschriebenen Note völlig vorüber ist.“ (Türk, 2009,
S. 354).
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Bsp. 13: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 17 m. A.–20

b)

A (VR): T. 53 m. A.–56

Die in der VR triolisch diminuierten Auftakte zu den T. 53 bzw. 55, in Bsp. 13 b) dargestellt, sind
insofern von Interesse, als hier – im Gegensatz zu dem bei Bsp. 11 b) gezeigten Vorgang – keine
Veränderung der Veränderung bzw. innere Variation stattfindet. Weshalb dies so ist und welch
beachtlichem Grad an innerer Logik Rusts Veränderungen im Allgemeinen unterworfen sind,
sei so erklärt:
In Bsp. 11 b), bestehend aus den beiden Taktpaaren T. 49 m. A./50 und T. 51 m. A./52, wird
durch Aufwärtssequenzierung des ersten Taktpaares in Form eines Monte ein Zuwachs an Ausdrucksintensität erreicht. Aus diesem Grund komponiert Rust im zweiten der Taktpaare, genauer gesagt im sequenzierten Taktpaar 51 m. A./52 in Form der kleinen Sechzehntel-Diminutionsfigur am Ende von T. 52 ein entsprechendes Mehr an Tönen. Betrachtet man nun also
diesen Vorgang der inneren Variation aus Bsp. 11 b), so muss es als folgerichtig beschrieben
werden, dass Rust eine innere Variation in Bsp. 13 b) unterlässt, da hier – im Unterschied zu
Bsp. 11 b) – zweimal hintereinander auf gleicher Tonhöhe das Gleiche gesagt wird. Betrachtet
man die T. 53 und 54, jeweils m. A., genau, so fällt auf, dass sie vollkommen identisch sind,
sowohl tonal als auch hinsichtlich der Figuren, der Dynamik und sogar der Artikulation. Man
könnte hier so weit gehen, von einer Negation der inneren Variation zu sprechen.
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In T. 55 verweilt der Bass auf dem h des Vortaktes, während an entsprechender Stelle in der
OV (T. 19) schon der Akkordgrundton g erklingt. Erst auf der dritten Viertelnote in T. 55 bewegt
sich der Bass abwärts zum Grundton g. Das Wiederanschlagen des h hat in T. 55, zweite Viertelnote, durchaus einen Sinn, da auf diese Weise eine elegant wirkende Gegenbewegung zwischen der diminuierten, sich nach oben bewegenden Oberstimme und dem Bass entsteht.

Bsp. 14 a) sei als Nächstes genauer untersucht. Es zeigt die Taktpaare 21/22 und 23/24. Die
Paare sind harmonisch gesehen identisch, wobei die T. 23 und 24 in der Melodie eine Variation
der T. 21 und 22 zeigen. Vergleicht man die Oberstimme in T. 23 und 24 mit derjenigen in T. 21
und 22, fallen zwei Aspekte auf. Zum einen wird die Abfolge von Tönen aus T. 21/22 in 23/24
variiert, entspringt dabei jedoch noch immer einem G-Dur-Septimakkord, wie schon in T. 21/22.
Zum anderen fällt die Phrasierung bzw. Artikulation ins Auge, genauer gesagt die Zweierbindungen, die in den T. 23 und 24 im Gegensatz zu den beiden vorigen Takten entgegen dem
Viertelpuls gesetzt sind. Diese ametrische Art von Zweierbindungen stellt eine Übertragung violinistischer Spielweisen aufs Clavierspiel dar und wird auch noch an späterer Stelle dieser Analyse erwähnt werden. Sie ist in etlichen anderen Werken Rusts für Tasteninstrument ebenfalls
anzutreffen, was in im Zusammenhang mit Rusts zusätzlicher Tätigkeit als Geigenvirtuose zu
stehen scheint. Diesbezüglich erweist sich eine Passage aus Rusts Autobiographie aus dem
Jahre 1775 als recht aufschlussreich. Der Komponist sagt darin über sich bzw. seine musikalische Ausbildung:
„[…] Dazu hatte ihn [Rust] noch Mutter Natur mit einem ausserordentlichen Gedächtnisse begabt,
so dass er nicht gar zu schwere Tonstücke, welche er nur einmal gehört hatte, sogleich auf dem
Clavier oder der Violine nachspielen konnte. In seinem 6ten Jahre hatt‘ ers ohne Anweisung schon
so weit gebracht, dass er auf beiden erwähnten Instrumenten mit ziemlicher Fertigkeit spielte.“ 25

25

Lutz Buchmann in: Zwischen Wörlitz und Mosigkau, S. 15.
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Bsp. 14: Rust Moderato

a)

A (OV): T. 21 m. A.–24

b)

A (VR): T. 57 m. A.–60

Bei genauerer Betrachtung der VR aus Bsp. 14 b) fällt ein wesentlicher Vorgang direkt ins Auge.
So weisen die beiden Taktpaare 57 m. A./58 und 59 m. A./60 – im Unterschied zu den Taktpaaren 21 m.A./22 und 23/24 der OV – in sich eine deutliche Steigerung der musikalischen Intensität auf, was weiter unten erläutert werden wird.
Gleich der Auftakt zu T. 57 ist einen Blick wert, tauscht Rust doch die aufwärtsgehende Quinte
g‘ – d‘‘ aus der OV (Auftakt zu T. 21) gegen eine Quarte g‘ – c‘‘ im punktierten Rhythmus. Somit
nimmt der Hörer den Auftakt zu T. 57 nicht mehr als Bestandteil eines G-Dur-Dreiklangs wahr,
sondern als Teil eines C-Dur-Dreiklangs. Diese minimale Alteration – auf einen Einzelton angewandt und kombiniert mit der Punktierung des Rhythmus‘ – lässt den Auftakt lebhaft wirken
und passt somit zu den Figurae cortae26 und den darüber befindlichen Trillern des Folgetaktes.
Reizvoll auf klangfarblicher Ebene ist die grün umrahmte Tonfolge a‘‘ – g‘‘ über dem zugrunde
liegenden C-Dur-Sextakkord in T. 58. Die Sechzehntel-Diminutionen in T. 59 können rhetorisch
gesehen als eine Congeries (= Anhäufung, Überhöhung) aufgefasst werden, da – wie Dietrich
Bartel sagt – „die gleiche Sache mit verschiedenen Ausdrücken erläutert“ wird27. Der Aspekt

26

Walther sagt über die figura corta: „Figura corta [ital.] bestehet aus drey geschwinden Noten, deren eine allein
ist, als die übrigen beyde.“ (Walther, 2001, S. 223).
27
Bartel, 2011, S. 140.
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der Überhöhung bzw. Anhäufung ist klar erkennbar, nicht zuletzt durch die Sechzehntel-Circulatio im Diskant zu Beginn von T. 59, die sich bis zum e‘‘‘ hinauf bewegt, welches der zweithöchste Ton auf den meisten Klaviaturen im 18. Jahrhunderts war.
Als Vergleich sei in Bsp. 15 eine Congeries gezeigt, die der norwegische Musikwissenschaftler
Lars Kristian Haugbro in seiner Dissertation über Tempofluktuationen28 anhand der T. 73–76
des dritten Satzes Tempo di Menuetto aus der Sonate in F-Dur Hob. XVI:29 von Haydn aufzeigt.
Übrigens leitet Haugbro von der Congeries als Steigerung des musikalischen Ausdrucks ab, dass
der Spieler dieser Steigerung durch (leichtes) Anziehen des Tempos entsprechen müsse, was
durchaus auch für die Congeries aus T. 58 in Rusts Moderato anwendbar wäre (s. Bsp. 14 b)).

Bsp. 15: Haydn, Sonate F-Dur Hob. XVI: 29, T. 73–76

Ein weiteres Beispiel einer Congeries wird später anhand von Bsp. 42 b) gezeigt werden, wo
noch einmal auf wesentliche Details dieses rhetorischen Phänomens eingegangen werden
wird.

Der folgende Abschnitt aus der A (OV) aus Rusts Moderato, gezeigt in Bsp. 16 a), besteht aus
einer Art von Dubitatio29 in den Takten 25 und 26, bevor eine Kadenz, genauer gesagt ein Halbschluss in C-Dur, stattfindet. Der zweistimmige Satz in den T. 25 und 26 hat einen schwebenden
Charakter, der sowohl durch die hohe Lage als auch durch das Fehlen eines Grundtones erzeugt
wird. Der Stimmtausch in T. 26 bringt zwar durch das f‘ als Grundton von F-Dur, das nun in der
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Haugbro, 2006, S. 114.
Bartel, 2011. Die Stelle aus Bsp. 16 a) entspricht dem, was laut Bartel Johann Adolph Scheibe (1708–1776) über
die Dubitatio sagt: „Sie [die Dubitatio] bemerket eine Ungewissheit, sich zu entschliessen, und ist in der Musik von
besonderer Wichtigkeit, weil sie fast in allen Gattungen vollständiger Stücke stattfindet. Wenn die Verbindung und
der Zusammenhang der Melodie und der Harmonie die Zuhörer gleichsam ungewiss machen, welchen Fortgang
sie nehmen, und in welchen Ton sie zuletzt fallen werden: so ist solches ein Merkmaal, dass der Componist den
Zweifel geschickt auszudrücken gewusst hat.“ (S. 150/151).
29
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unteren Stimme liegt, einen Augenblick tonaler Stabilität, doch fällt das f‘ auf der dritten Viertelnote bereits um einen Halbton auf e‘, sodass ein instabiler C-Dur-Sextakkord entsteht, der
den Schwebezustand wieder herstellt. Erst die zwei Folgetakte bringen die ersehnte Stabilität
durch die Kadenz mit ihrer klaren Folge an Grundtönen f – g – G – C im Bass. Das Ende des
Schwebezustandes wird auch dadurch erreicht, dass der Bass in T. 27 wieder in sein eigentliches
Register rutscht.

Bsp. 16: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 25–28

b)

A (VR): T. 61–64

Die T. 61 und 62 aus der VR in Bsp. 16 b) greifen den sehnsuchtsvollen Affekt der OV aus Bsp.
16 a) auf, verstärken ihn durch Synkopierungen, die jeweils auf dem zweiten Viertel der genannten Takte stattfinden. Die im Sextabstand darunter befindliche Bassstimme vollzieht auf
der dritten Viertelnote in beiden Takten einen Sekundschritt abwärts, sodass in T. 61 ein 7-6Vorhalt über g‘ entsteht bzw. in T. 62 ein 4-3-Vorhalt über e‘. In T. 61 wird das e‘‘ im Diskant,
welches die Sexte im 7-6- Vorhalt bildet, auf der ornamentalen Ebene angereichert durch einen
geprallten Doppelschlag, welcher zu den wichtigsten wesentlichen Manieren des norddeutschempfindsamen (Clavier-)Stils überhaupt gehört.
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Bei dieser Gelegenheit sei auf Carl Philipp Emanuel Bach verwiesen, der sich im ersten Teil des
Versuchs30 ausführlich über dieses Ornament äussert und einen interessanten Bezug herstellt
zur Qualität der Bekielung eines Cembalos:
„Der Pralltriller und der mit ihm vereinte Doppelschlag, da sie auf einem übel zu rechte gemachten
Flügel gar nicht ansprechen, sind eine sichere Probe von dessen gleicher Befiederung. Man muss
dahero billig Mitleyden mit den Clavieristen haben, da man ihnen gemeiniglich durch schlecht im
Stande seyende Instrumente diese nöthigsten und vornehmsten Zierathen benimmt, welche alle
Augenblicke vorkommen, und ohne welchen die meisten Stücke schlecht ausgeübet werden.“

Anders als in T. 61 über e‘‘ findet in T. 62 über g‘‘ kein geprallter Doppelschlag statt, genau
genommen erklingt das g‘‘ völlig unornamentiert. Dies lässt sich dadurch begründen, dass das
Weglassen eines so lebhaft wirkenden Ornamentes in T. 62 ein Diminuendo am Phrasenende
begünstigt, das am Cembalo generell nur schwierig realisierbar ist und im Falle eines geprallten
Doppelschlages über einer Auflösung wie dem g‘‘ sogar zu einer ungewollten Akzentuierung
führen kann. T. 63 ist in mehrerer Hinsicht bemerkenswert: Zum einen wird im Gegensatz zu T.
27 die linke Hand in der Altlage belassen, zum anderen wird der Subdominantgrundton f vorgezogen von der zweiten auf die erste Viertelnote dieses Taktes. Danach pausiert der Bass zwei
Viertel lang, was einen elliptischen Effekt hat. Erst auf der vierten Viertelnote erklingt schliesslich der Grundton der Dominante zu C-Dur, nämlich g. Das soeben beschriebene Verfahren
dient Rust dazu, den nötigen Raum zu schaffen, um die Aufmerksamkeit des Hörers auf das
Geschehen in der Oberstimme zu lenken, wo sich in T. 64 eine Climax auf der Ebene des Ausdrucks vollzieht. Die Climax besteht aus einer chromatisch steigenden Linie hin zu a‘‘, welchem
zusätzlich ein b‘‘ als Sekundvorhalt vorangestellt wird. Dem nervösen Charakter dieses Aufgangs entsprechend, schliesst der Abschnitt auf c‘‘ mit einem entsprechend nervös wirkenden
Pralltriller.

Der vorletzte Abschnitt des A-Teils aus Rusts Moderato, in Bsp. 17 a) bzw. 17 b) dargestellt,
umfasst die Takte 29–32 sowie deren VR in Form der T. 65–68. Harmonisch gesehen geht es in
diesem Abschnitt darum, die V. Stufe vor Erreichen des Doppelstrichs zu konfirmieren. Zu beachten ist hier wieder der Bass, der in erneut hoher Lage (g‘) beginnt und danach allmählich

30

Bach, Versuch, 2003, 1. Teil, S. 95.
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zurück in sein gewohntes Register fällt. Der Trugschluss in Form von a-Moll zu Beginn von T. 31
unterstützt die zart wirkende musikalische Textur mit den Terzgängen in der rechten Hand und
dem schlichten, begleitenden Viertelbass.
Schaut man nun die VR dieses Abschnitts in Bsp. 17 b) an, so fällt u.a. die Farbe Violett auf, die
bisher vergleichsweise selten auftauchte. Sie wird die VR im weiteren Verlauf der Analyse massgeblich bestimmen. Der Beginn dieses Abschnittes der VR in T. 65 ist zunächst gekennzeichnet
durch das bei Rust spezielle Phänomen des gleichzeitigen Stattfindens von Diminutionen sowie
Reduktionen, welches bereits anhand von Bsp. 5 b) aufgezeigt wurde. Sowohl Diminution als
auch Reduktion in T. 65 sind der Klassifizierung gemäss in blauer Farbe gekennzeichnet. Ähnlich
wie in T. 63 wird die linke Hand hier rhythmisch reduziert (Orgelpunkt auf g statt einzelner
Viertelnoten in T. 29), sodass genügend Ruhe vorhanden ist, um die Folge aufwärtsgehender,
gebrochener Terzen in der Oberstimme wahrzunehmen, unterhalb derer die zweite Stimme
unverändert, d. h. undiminuiert, bleibt. An dieser Stelle ist der Höreffekt viel wesentlicher als
die Art der Veränderung. Dies hängt damit zusammen, dass die Töne der Terzbrechungen in
der Oberstimme bei entsprechendem Vortragstempo kaum als Einzeltöne wahrgenommen
werden und so der Eindruck entsteht, als gäbe es drei Stimmen über dem Orgelpunkt g, wenngleich die Notation zweistimmig ist. Der schwebende, zärtliche Affekt aus T. 65 wird in T. 66
beibehalten und durch die Oktavierung des Basses nach oben sogar noch intensiviert. Es befinden sich Oberstimme und Begleitstimmen in T. 66 im gleichen Register. Die dadurch erreichte
musikalische Dichte ist Rust anscheinend sehr wichtig, sodass er im Diskant den Doppelschlag
auf f‘‘ aus der OV hier in der VR weglässt, um den innigen Gesanges der drei hohen Stimmen
an dieser Stelle auf keinen Fall zu stören. Die drei Stimmen lösen sich am Beginn von T. 67 in
einen Trugschluss der VI. Stufe, a-Moll, mit Vorhalt f‘‘ – e‘‘ in der Oberstimme auf. Erst auf der
3. Viertelnote in T. 67 erklingen neue Diminutionen. Hierbei sei verwiesen auf die Tirate e‘‘ – f‘‘
– g‘‘ – a‘‘ bzw. g‘‘ – f‘‘ – e‘‘ – d‘‘ im Diskant in T. 67 sowie auf den Beginn von T. 68, wo eine
figura corta mit Doppelschlag steht. Beide Figuren sorgen für einen belebten Gestus.
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An dieser Stelle sei etwas zum Auftreten der Farbe Violett im Allgemeinen gesagt. Da Violett
die Farbe der Veränderungsklasse veränderte Harmonik/Neukomposition ist und dies die
höchste Klasse der Veränderungen bei Rust darstellt, ist jeweils ein besonderes Augenmerk auf
die entsprechenden Stellen zu richten. Die Sexten-Gruppe in der linken Hand in T. 68 stellen
eine solche, violett zu kennzeichnende Alteration dar. Jene drei Sexten implizieren das Abwechseln der Harmonien C-Dur sowie seiner Dominante G-Dur. In T. 32 der OV hingegen ist lediglich
eine C-Dur-Dreiklangs-Figur vorhanden, und zwar im für den norddeutschen Clavierstil der Epoche typischen punktierten Rhythmus. Durch die drei Sexten in der linken Hand in T. 68 schafft
Rust einen geschmeidigen Übergang von der Passage aus Bsp. 17 b) zum darauf folgenden Abschnitt.

Bsp. 17: Rust Moderato
a)

A (OV): Takte 29–32

b)

A (VR): Takte 65–68

Der letzte Abschnitt des A-Teils, in Bsp. 18 a) und b) dargestellt, steht unmittelbar vor dem
Doppelstrich. Hier wird noch einmal C-Dur als neue Tonart konfirmiert. Betrachten wir zunächst
T. 33 aus A (OV), dargestellt in Bsp. 18 a). Hier findet in Rückbezug auf T. 29 eine Art Stimmtausch statt, denn statt der Viertelnoten auf g‘ im Bass in T. 29 erklingt nun g‘‘ als Orgelpunkt
im Diskant. Die unteren Stimmen sorgen ihrerseits durch Seufzer im Sext- bzw. Dezim-Abstand
für einen schmeichelnden bis klagenden Charakter. Die Kadenz in C-Dur, mit der der A-Teil in
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der OV endgültig beschlossen wird, hat – von C-Dur als neuer Tonika aus gedacht – folgenden
Ablauf:

III. Stufe (C-Dur mit Sextakkord) mit erhöhter Terz gis als spezieller Farbe (T. 34 zu 35)

IV. Stufe (F-Dur), gis aus T. 34 wird zum Vorhalt zur Terz a (T. 35, erste Takthälfte)

V. Stufe G-Dur mit Quartsext-Vorhalt und Auflösung, wobei der Schreibweise der Epoche entsprechend die Mittelstimme nicht ausgeschrieben ist (T. 35, zweite Takthälfte)

Die VR in Bsp. 18 b) zeigt beinahe flächendeckend die Farbe Violett. Rust operiert hier auf eine
radikale Art, wie sie in keinem Beispiel C. P. E. Bachs vorkommt. Nicht einmal im Eingangssatz
Allegro di molto aus dessen bereits zitierter Sonate in E-Dur H. 213 ist ein vergleichbarer Vorgang des Austauschens einer ganzen Passage gegen eine harmonisch völlig andersartige zu beobachten. Erinnern wir uns an dieser Stelle an die Postulate Bachs und Türks hinsichtlich der
Unveränderlichkeit der Harmonie in den veränderten Reprisen, so ist festzustellen, dass Rust
sich an diese Regel keinesfalls gebunden sieht. Dies wird anhand einer Passage wie derjenigen
aus Bsp. 18 b) besonders deutlich, denn er ersetzt die Kadenz der T. 34 und 35 einfach durch
eine neue (s. T.70, zweite Viertelnote, bis T.71). Der neuen Kadenz in der VR geht zunächst ein
ebenfalls in violett markierter Vorgang der Alteration in T. 69 voraus, der einen Stimmtausch
zwischen OV und VR aufzeigt. Dieser Tausch besteht darin, dass – im Unterschied zum Stimmengefüge aus T. 33 – der Orgelpunkt g in T. 69 in die Mittelstimme verlegt wird, was zu Folge
hat, dass die den Orgelpunkt umspielenden Seufzer-Figuren nun in Oberstimme und Bass liegen. Die Oberstimme bewegt sich in T. 70, zweite Viertelnote, hinauf zum a‘‘, welches Terz der
Subdominante zu C-Dur, nämlich F-Dur, ist. Schliesslich fällt die Melodie um eine Quinte auf d‘‘
in T. 70, dritte Viertelnote, wo mit c‘‘ als Mittelstimme und dem Leitton fis‘ im Bass ein QuintSext-Akkord gebildet wird. Der Bass steigt am Beginn von T. 71 um einen weiteren Halbton zu
g‘. Dieses g‘ in T. 71 bildet als Zwischenauflösung des Quintsextakkordes über fis‘ aus dem vorigen Takt gemeinsam mit seinen Oberstimmen zunächst einen Quartsextakkord. Dieser
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Quartsextakkord g‘ – c‘‘ – e‘‘ bleibt während der ersten Takthälfte von T. 71 bestehen und wird
in der zweiten Takthälfte in einen G-Dur-Dominantseptakkord aufgelöst. Wichtig ist hierbei,
dass g als Dominantgrundton während des ganzen T. 71 erklingt und so die musikalische Spannung erzeugt werden kann, nach der das C-Dur in T. 72 ein viel stärkeres Gefühl der Lösung
hervorruft, als es in der OV in T. 32 der Fall war. Zu erwähnen ist hier im Besonderen die hohe
Lage des Basses, der sich in T. 70 und 71 chromatisch von f‘ via fis‘ zu g‘ hinaufbewegt. Im
Unterschied zur OV fehlt in der VR in diesem Abschnitt ein p als dynamische Angabe.

Bsp. 18: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 33–36

b)

A (VR): Takte 69–72

Die neue Kadenz mit dem chromatischen Bassstieg und dem ganztaktigen Dominantgrundton
g stellt zwar eine Abweichung von Bachs und Türks Regel der Einheitlichkeit der Harmonie zwischen OV und VR dar, erweist sich aufgrund ihrer Schlüsselstellung vor Beginn des B-Teils jedoch als raffiniertes und höchst wirkungsvolles Mittel, um Spannung sowie einen hohen Grad
an vorwärts gerichteter Energie zu erzeugen. Zur Veranschaulichung werden in Bsp. 19 die beiden Schlusskadenzen des A-Teils in vereinfachter Form gezeigt:
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Bsp. 19: Rust Moderato: Schlusskadenzen des A-Teils mit harmonischen Stufen
a)

Schlusskadenz A (OV) mit Übergang zu A (VR)

in C:

b)

in C:

III

3#

IV

6 5
V 4 3



I

Reprise A-Teil = F-Dur

Schlusskadenz A (VR) mit Übergang zu B (OV)

I

IV

6
IV# 5

6
V 4

5
3

I



B-Teil = C-Dur

B-Teil
Der B-Teil in der Originalversion, genannt B (OV), beginnt – wie häufig in Sonatensätzen der
Vorklassik – mit dem in die Oberquint transponierten Sonatensatzbeginn. Dies bedeutet, dass
die T. 1–4 und 73–76, wenn man von der Transposition absieht, im Prinzip identisch sind. Sie
sind deshalb nur im Prinzip identisch, weil Rust in T. 73–76 hinsichtlich Artikulation und Dynamik nicht völlig gleich verfährt wie am Beginn des Satzes in T. 1–4 (Vgl. Bsp. 5 a) und 20 a)). So
hat die im Diskant stehende Triolenkette in T. 73, im Unterschied zu T. 1, Staccato-Punkte31 und
im Folgetakt fehlt der Terz e‘ – g‘ in der l. H. auf der dritten Viertelnote der Keil, der in der OV
an dieser Stelle steht. Ferner fehlt den letzten drei Achtelnoten in der Oberstimme in T. 75 der
Bogen und der geprallte Doppelschlag über b‘ in T. 4 wird an entsprechender Stelle in T. 76 zum

31

Türk erwähnt in seiner Clavierschule auf S. 353 das Staccatospiel. Er spricht von zwei identischen Notationsformen desselben und sagt: „Das Stossen oder Absetzen wird, wie bekannt, durch Striche […] oder Punkte […] über
(oder unter) den Noten angedeutet. […] Die Zeichen“ – so Türk – „haben einerley Bedeutung.“
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einfachen Vorhalt reduziert. Das Piano zu Beginn von T. 3 fehlt in T. 75 gänzlich. Derartige Abweichungen wären vielleicht weniger der Rede wert, wären in der Notation lediglich einige wenige Details nicht vom Beginn des A-Teils in den Beginn des B-Teil übernommen worden, deren
Ergänzung dann als Aufgabe des Spielers aufgefasst werden könnte. Hier jedoch, wo in B (OV)
Artikulationsangaben hinzukommen, die in A (OV) an entsprechender Stelle fehlen und gleichzeitig Ornamente im Vergleich von B (OV) mit A (OV) reduziert auftreten – d. h, wo differenziert
abgewichen wird zwischen den Anfängen von A (OV) und B (OV) – muss sich der Spieler gedanklich genauer damit auseinandersetzen. Dies führt bei Betrachtung der T. 73–76 unweigerlich zu der generellen Frage, ob es sogenannte Rückbezüglichkeiten in der Notation gibt und
wann dies der Fall sein könnte. Im Falle des Beginns von B (OV) sind folgende Fragen naheliegend und wichtig, sei es für den Spieler oder denjenigen, der einer möglichen Neuedition ins
Auge blickt:
1. Sind die Triolen zu Beginn des Moderato in T. 1 womöglich bereits staccato zu
spielen, oder bewusst im Legato vorzutragen, damit es einen klaren Unterschied in
der Artikulation zwischen T. 1 (OV) und T. 73 (VR) gibt?
2. Ist das Weglassen des p in T. 75 ein Versehen und daher vom Spieler zu ergänzen
oder ist kein Pianoeffekt vom Komponisten beabsichtigt?
3. Sind die drei letzten Achtelnoten in T. 75 bewusst détaché zu spielen – da ohne
Bogen – oder ist hier der Bogen aus T. 3 zu ergänzen?

Diese Fragen sind wohl kaum eindeutig zu beantworten. Aufgrund der allgemein hohen Detaildichte in Rusts Moderato (und in seinen Werken für solistisches Tasteninstrument im Allgemeinen) scheint es grundsätzlich angebracht zu sein, den Angaben zur Spielweise sehr genau Folge
zu leisten und vorsichtig mit Ergänzungen zu sein. Betrachtet man nun die Abweichungen im
Einzelnen, so fällt zunächst das Staccato-Spiel in T. 73 auf, welches der Melodie zu belebter und
munterer Gestalt verhilft. Inwiefern eine solche Spielweise auf den ersten Takt des Moderato
übertragbar ist, muss jeder Spieler letztlich selbst entscheiden. Erachtet man die Artikulation
jedoch als klar intendiert und als exakt dort befindlich, wo sie seitens des Komponisten gewünscht wird, so muss davon eher abgeraten werden. Im Falle einer Neuedition würde das
Piano aus T. 3 in T. 75 wahrscheinlich mindestens in Klammern ergänzt werden. Auch als Spieler
würde man ein Piano in T. 75 höchstwahrscheinlich realisieren, sei es im Falle eines Vortrags
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am Cembalo per Wechsel auf das Obermanual oder am Clavichord durch einen entsprechend
sanfteren Anschlag.

Bsp. 20: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 73–76

b)

B (VR): T. 150–153

Bsp. 20 b) zeigt die beginnende VR des B-Teils von T. 150–153. In T. 150 fällt zunächst auf, dass
das musikalische Geschehen ganz im Alt- bzw. Diskantregister stattfindet. Der orchestrale Akkord der linken Hand aus der T. 73 in der OV, der einen initialen, rhythmischen Impuls bringt,
fällt hier weg zugunsten eines über eine Oktave plus Dezime aufgefächerten, brillant wirkenden
C-Dur-Dreiklangs. Wie bemerkenswert dieser Dreiklang tatsächlich ist, zeigt sich bei genauerem
Vergleich mit T. 73. Obwohl figurativ betrachtet die Triolen der Oberstimme aus T. 73 in T. 150
generell zu Sechzehntel-Noten diminuiert werden, findet im Falle der ersten vier Sechzehntel
in T. 150, c‘ – e‘ – g‘ – c‘‘, welche der linken Hand zugeordnet sind, auf akustischer Ebene eine
Augmentation statt. Dies ist deshalb der Fall, weil der arpeggierte C-Dur-Akkord in der linken
Hand aus T. 73 der OV in der VR, T. 150, in eine Dreiklangs-Brechung auf Sechzehntel-Ebene
verwandelt wird und demnach erheblich langsamer erklingt, als es ein arpeggierter Akkord am
Beginn eines Taktes in einem Moderato-Satz tun würde. Am treffendsten für das Geschehen in
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T. 150 wäre wohl der Begriff Synchronisierung, da das schnelle Arpeggio und die vergleichsweise langsame Triolenbewegung der OV in der VR rhythmisch auf Sechzehntel-Ebene vereinheitlicht werden. Ein derartiges, hoch raffiniertes Verfahren zeigt C. P. E. Bach in keiner der
veränderten Reprisen aus den Sonaten Wq 50 bzw. H. 213. Bemerkenswert ist aus graphischer
Sicht das Zeichen über der letzten Viertelnote in der Oberstimme in T. 151. Es sieht aus wie ein
Pluszeichen mit einem Auflösungszeichen links oberhalb. Höchstwahrscheinlich handelt es sich
hierbei um einen (kurzen) Mordent mit h als langer Vorhaltsnote. Es sei hier angemerkt, dass
das bei dem vermeintlichen Mordent befindliche Auflösungszeichen aufgrund des bereits zum
h‘ aufgelösten b‘ in T. 151 gar nicht nötig wäre. Über den Mordent nach einem Vorhalt sagt
Türk32 übrigens dies:
„Wenn der kurze Mordent nach einem Vorhalte steht – welches sehr häufig der Fall ist –:so wird er
schwach vorgetragen […]. Um dieser Manier mehr Schärfe zu geben, nimmt man zum Hülfstone,
auch wohl ohne Andeutung, oft den halben Ton unterwärts […], jedoch alsdann nicht leicht, wenn
die vorhergehende oder folgende Note einen ganzen Ton tiefer steht […].“

In T. 152, dritte Viertelnote, sei auf die unvorbereitete Septime d‘‘‘ im Diskant hingewiesen,
durch welche die Melodie an Anmut gewinnt. Ähnlich dem frei einsetzenden Vorhalt in der VR
aus T. 37, gezeigt in Bsp. 5 b), ist auch diese unvorbereitete Septime ein Beispiel für die Parrhesia, also die freie Rede in einem Musikstück. Im Falle des d‘‘‘ aus T. 152 scheint eine Einordnung in die Klasse der besonderen Töne angemessen, da der Ton im Moment seines Auftretens
als besondere Farbe wahrgenommen wird und – im Gegensatz zum Vorhalt in T. 37 – nicht als
Ornament notiert ist. Das f‘‘ im Diskant zu Beginn von T. 153 erhält – im Unterschied zum
schlichten Vorhalt g‘‘ in der OV in T. 76 – einen geprallten Doppelschlag, was auf ornamentaler
Ebene dem in der VR üblicherweise höheren Grad an rhythmischer Bewegung bzw. einem intensivierten Gestus der Musik entspricht.

Betrachtet wird nun Bsp. 21 a). Ab T. 77 moduliert Rust nach d-Moll, welches als eher instabiler
Sextakkord in T. 78 erklingt. Das d als Grundton von d-Moll ist jedoch nur ein Viertel lang zu
hören, nämlich auf der dritten Viertelnote in T. 79. Der Abschnitt T. 77–80 aus Bsp. 21 a)
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schliesst nicht mit einer Kadenz in d-Moll, sondern in Form von A-Dur mit Quartsext-Vorhalt als
musikalischem Doppelpunkt in T. 80. D-Moll, welches immerhin die Tonika-Mollparallele in FDur ist, wird übrigens bis zum Ende des Moderato nicht ein einziges Mal in Form einer Kadenz
konfirmiert!
Die VR, in Bsp. 21 b) zu sehen, zeigt gleich zu Beginn von T. 154 einen interessanten Vorgang.
Rust verlegt die Ellipse aus der linken in die rechte Hand, wie ein Vergleich von T. 77 (OV) mit
T. 154 (VR) aus Bsp. 21 a) bzw. b) erkennen lässt . Die in T. 154 im Diskant abwärts verlaufende
Triolenkette wirkt im Vergleich zu der Figur in T. 77 – punktiertes g‘‘ mit Doppelschlag und zwei
Sechzehntel-Noten a‘‘ und b‘‘ – wie eine Reduktion bzw. Vereinfachung. Einen Blick wert ist
auch die Sechzehntel-Figur, die am Ende von T. 154 im Diskant steht. Diese besteht aus der
Tonfolge d‘‘ –cis‘‘ – a‘‘ – f‘‘, wobei lediglich cis‘‘ (d‘‘ ist Vorhalt zu cis‘‘) zu dem hier zugrundeliegenden, einfachverminderten Akkord bestehend aus g, b und cis gehört. Die Töne a‘‘ und f‘‘
sind harmoniefremde Töne, die wie zu früh kommende Bestandteile der nächsten Harmonie dMoll wirken, deren Grundton d‘‘ im Folgetakt, T.155, erst nach einem langen Vorhalt e‘‘ von
der Dauer einer halben Note sowie einem geprallten Doppelschlag im Diskant erklingt (d-Moll
liegt hier als Sextakkord vor, wie das f‘ auf der zweiten Viertelnote in der l. H. zeigt). Dieses d‘‘
mit dem Vorhalt e‘‘ aus T. 155 ist seinerseits eine Reduktion bzw. rhythmische Vereinfachung
der Figur in der Melodie in der ersten Takthälfte von T. 78 aus der OV. Quasi kompensiert wird
diese Vereinfachung gleichzeitig in der linken Hand, wo mittels der Kombination aus Punktierung und Wechselnote der Bass im Vergleich zur OV einen höheren Grad an Bewegung erhält
(s. T. 78 bzw. 155 aus Bsp. 21 a) bzw. b)). Dies kann als eines der Beispiele für eine Art Rollentausch der Stimmen im Verhältnis von OV zur VR aufgefasst werden, wie es Rust auch an anderer Stelle zeigt, da in der VR die rhythmische Gestalt aus der rechten in die linke Hand verlegt
wird bzw. umgekehrt.
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Bsp. 21: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 77– 80

b)

B (VR): T. 154–157

Wie bereits zu Beginn dieser Analyse erwähnt, stellt das simultane Auftreten von Vereinfachung und Komplizierung – meist auf rhythmischer Ebene, teils auch hinsichtlich der Ornamentik, Harmonik und Artikulation – ein essentielles Merkmal in Rusts veränderten Reprisen dar.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die verschiedenen, bei Rust und auch bei C. P. E.
Bach anzutreffenden Techniken des Veränderns im Wesentlichen Beispiele schriftlich festgehaltener Improvisationskunst sind. Demnach kann und muss auch davon ausgegangen werden,
dass die Veränderungstechniken in ihrer Vielfalt mindestens von den sogenannten Kennern,
womöglich sogar von fähigen Amateuren verstanden und beherrscht wurden. Hierauf wird gegen Ende der Analyse noch genauer eingegangen werden, wenn es darum gehen wird, über die
Adressaten eines Werkes wie Rusts Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni nachzudenken. Ob die im Folgenden eingehend zu betrachtende Stelle T. 157 m. A. aus der VR noch
dem entspricht, was von einem kennenden Tastenspieler um 1760 an improvisatorischen Fähigkeiten erwartet wurde, kann hier nicht festgestellt werden. Jedoch ist der folgende Veränderungsvorgang auch – oder gerade – als Komposition frappierend:
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Nach dem Abwechseln von drei Sechzehntel-Noten sowie zwei Achtelnoten in T. 155 und 156
über einem sogenannten Meyer33 (d – e – cis – d) im Bass erklingt am Ende von T. 156 in der
linken Hand völlig unerwartet die übermässige Sexte b – gis‘. Darüber spielt die rechte Hand
eine septolische Figur, deren Töne gemeinsam mit dem b der linken Hand einen übermässigen
Quintsextakkord bilden. Die Septole beginnt – wie es auch an etlichen anderen Stellen in Rusts
VR der Fall ist – elliptisch, d.h. mit Auslassung eines ersten Tones. Als möglicher erster Ton der
Septole hätte hier womöglich der höchste Ton der Klaviatur, f‘‘‘, dienen können, was einer krassen Exklamation gleichkäme und von Rust höchst wirkungsvoll so hätte komponiert werden
können. Rust wählt jedoch ganz bewusst die Ellipse an dieser Stelle, denn er ist sich der Tatsache bewusst, dass das Schweigen bzw. Ausbleiben der Oberstimme am Beginn der Septole die
Wirkung der frei einsetzenden, übermässigen Sexte in der linken Hand entscheidend verstärkt.
Zusätzlich wird die Wirkung des übermässigen Quintsextakkordes über b dadurch erhöht, dass
er zur Eins des Folgetaktes, T. 157, übergebunden wird, wodurch seine Auflösung nach A-Dur
um ein Viertel hinausgezögert wird. Die Erhöhung der harmonischen Spannung in den T.156
und 157 findet demnach auf zwei Ereignisebenen statt. Einerseits gibt es die Alteration der
Harmonie – Der Bass löst sich nicht wie in der OV (T. 79, vierte Viertelnote) mittels eines doppeltverminderten Akkordes über gis nach oben auf, sondern über den übermässigen Sextakkord über b nach unten – und andererseits die zeitliche Verzögerung der Auflösung in T. 157.

33

Gjerdingen, 2007, S. 111 ff.
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Der nun folgende Abschnitt aus Bsp. 22 a) und b) besteht lediglich aus zwei Takten. Dies hängt
damit zusammen, dass die T. 160–165 aus der VR ohne Unterbruch dargestellt und erläutert
werden müssen, wie Bsp. 23 b) deutlich machen wird.

Bsp. 22: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 81–82

b)

B (VR): T. 158–159

Der Abschnitt aus Bsp. 22 ist vergleichsweise ereignisarm, enthält jedoch einige bemerkenswerte Details. Betrachtet wird zunächst die OV des Abschnitts, die in Bsp. 22 a) zu sehen ist.
Es liegt in den T. 81 und 82 der Ton a als Orgelpunkt zugrunde. Die Harmonien wechseln zwischen einem Quartsext-Vorhalt und dessen Auflösung (auch mit der Septime in T. 81, vierte
Viertelnote). Kompositorisch schafft Rust einen interessanten Solo-Tutti-Wechsel. Durch den
schnellen „Anriss“ des f‘‘ durch die Töne a‘ und d‘‘ von unten in T. 81 m. A., was im Prinzip
einem rasch arpeggierten d-Moll-Quartsextakkord ohne Liegenlassen der unteren Töne gleicht,
und die trillerreiche Triolenkette herrscht rhythmisch ein hoher Grad an Energie in der solistisch
wirkenden Oberstimme vor. Eine Art Bestärkung erhält die Solostimme durch die plötzlichen,
berstenden Tuttischläge in T. 82 (inkl. Auftakt). Der Abschnitt verbleibt in T. 82 auf einem dMoll-Quartsextakkord, wodurch eine harmonische Stabilisierung weiterhin ausbleibt.

42

In der VR aus Bsp. 22 b) zeigt Rust gleich beim Auftakt zu T. 158 sein Bewusstsein für feine
Differenzierungen in der Notation. Er notiert an dieser Stelle als Variante des durch die beiden
Vorschlagsnoten a‘ bzw. d‘‘ angerissenen f‘‘ vom Auftakt zu T. 81 einen aufwärts zu arpeggierenden d-Moll-Quartsextakkord. Die Feinheit im Unterschied zwischen OV und VR liegt hierbei
augenscheinlich zunächst in der Notation, jedoch ist es vor allem die Aufgabe des zur minutiösen Differenzierung im Spiel befähigten Cembalisten bzw. Clavichordspielers, den Unterschied
adäquat herauszubringen bzw. die durch den arpeggierten Akkord bei T. 158 m. A. intendierte,
grössere Klangfülle zu erzeugen. Die zweifache Circulatio in T. 158 und die Punktierung im Diskant über den Akkorden gehören dem bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegten Bereich
der Diminutionen an.

Wie bereits erwähnt, verlangt die innere Verwobenheit und Komplexität der VR, dass der nun
folgende Abschnitt aus Bsp. 23 in Form von sechs zusammenhängenden Takten dargestellt
wird.

Bsp. 23: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 83 m. A.–88

b)

B (VR): T. 160 m. A.–165

Wie die T. 83 und 84 aus Bsp. 23 a) zeigen, befinden wir uns weiterhin harmonisch betrachtet
in einem Wechselspiel zwischen d-Moll-Quartsextakkord und A-Dur, beides über a als fiktivem
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Orgelpunkt. Nach dem Halbschluss über a in T. 84, dritte Viertelnote, findet kompositorisch
betrachtet ein Fonte statt. Gjerdingen34 zitiert in seinem Kapitel über den Fonte das Beispiel
von Joseph Riepel (1709–1782), das in Bsp. 24 gezeigt wird.

Bsp. 24: Gjerdingen: Riepels Fonte

Im Fonte, der eine Art umgekehrter Monte ist, wird, wie Bsp. 24 zeigt, ein Abschnitt um einen
Ton nach unten sequenziert, wobei häufig ein Phrasenpaar Moll-Dur gebildet wird, wie das Beispiel Riepels zeigt. Der Bass bewegt sich dabei jeweils von einer leittönigen VII. Stufe einen
Halbton aufwärts in eine I. Stufe. Je nach Situation kann ein einfacher Sextakkord, ein Quintsextakkord oder aber ein doppeltverminderter Akkord über der VII. Stufe im Bass stehen. Die
Tonfolge 4 – 6 – 5 – 4 im Diskant in Gjerdingens Riepel-Zitat stellt übrigens die möglich Töne
dar, die die jeweilige Harmonie über der siebten Stufe als Oberstimmentöne haben kann. Die
Ziffern entsprechen ihrem Abstand zum Grundton der jeweiligen (Zwischen-) Tonart, also: 4 =
g = Quartabstand zum Grundton d in d-Moll etc.
In Beispiel 23 a) aus Rusts Moderato ist der Fonte aufgrund der ihm eigenen Nahtstellen im
Bass identifizierbar. Diese sind fis‘ und g‘ als erstes Paar einer VII. bzw. einer I. Stufe (T. 85,
vierte Viertelnote und T. 86, zweite Achtelnote) bzw. e‘ und f‘ als zweites Paar (T. 87, vierte
Viertelnote und T. 88, zweite Achtelnote). Gleichzeitig ist die kompositorische Struktur bei Rust
komplexer, als in Riepels Beispiel, sodass hier von einem Fenaroli mit übergeordnetem Fonte
und einer inneren rhythmischen Verschiebung gesprochen werden kann. Um nachvollziehen

34

Gjerdingen, 2007, S. 62.
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zu können, was damit gemeint ist, sei zunächst Gjerdingens Exempel eines (zweifachen) Fenaroli mit übergeordnetem Fonte gezeigt, welches in Bsp. 25 zu sehen ist.

Bsp. 25: Gjerdingens Fenaroli

Wie Gjerdingens Ex. 16.6 deutlich werden lässt, liegt in der übergeordneten Struktur ein Fonte
vor, während als untergeordnete Struktur die für den Fenaroli-Typus entscheidende Schrittfolge (5 –) 4 – 3 – 7 – 1 im Bass abläuft, und zwar zweimal.
Die Passage T. 85 m. A. –88 aus Bsp. 23 a) sähe in einer Darstellung nach Gjerdingen womöglich
so aus, wie uns Bsp. 26 zeigt. Als Name für den ersten, dem Fonte untergeordneten Fenaroli
scheint Fenaroli „Rust“ geeignet, was im Weiteren noch eingehend erläutert werden wird.
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Bsp. 26: Fenaroli „Rust“ mit übergeordnetem Fonte (Rust Moderato, T. 85 m. A.–88)

Zunächst ist Folgendes festzustellen: Im Unterschied zu Gjerdingens Fenaroli-Beispiel aus Bsp.
25 entfällt bei Rust jeweils die I. Stufe zwischen III. und VII. Stufe, wie der erste und der dritte
Takt aus Bsp. 26 deutlich werden lassen. Dies hat zur Folge, dass in T. 85 aus Rusts Moderato
ein Saltus duriusculus in Form der fallenden verminderten Quarte b – fis vorliegt. An der entsprechenden Stelle in T. 87 findet ein einfacher Quartsprung abwärts von a zu e statt (s. ebenso
Bsp. 26). Der erste Fenaroli aus Bsp. 26 wird nun deshalb als Fenaroli „Rust“ bezeichnet, weil
er, neben dem bereits erwähnten Wegfallen der I. Stufe, eine Besonderheit aufweist in Form
einer II. Stufe (mit Sextakkord) als Einschub. Diese in Bsp. 26 rot markierte Stelle suggeriert
einen Fortgang zu einer III. Stufe in Form eines g-Moll-Sextakkordes. Dieser Akkord ist zwar
aufgrund des zu Beginn von T. 87 allein erklingenden b‘ der Komposition Rusts nicht direkt entnehmbar, wäre jedoch im Falle einer Generalbassaussetzung an dieser Stelle durchaus naheliegend. Der für den zweiten Fenaroli und überdies für die harmonische Richtigkeit innerhalb des
Fonte notwendige Sekundakkord über b würde sich in einer solchen Aussetzung direkt an den
Sextakkord über selbigem am Beginn von T. 87 anschliessen und erklänge – zum c in der Oberstimme in T. 87 passend – auf der zweiten Achtelnote. Somit besteht der Einschub in Rusts
Passage der T. 85 m. A. –88 aus einer zusätzlichen II. Stufe (rot) und deren Auflösung in einen
fiktiven Sextakkord auf dem ersten Achtel des Folgetaktes. Dies bewirkt den Effekt eines quasi
um ein Achtel verspätetet einsetzenden zweiten Fenaroli und damit eine Verzögerung im Ablauf des Fonte. Nachvollziehbar ist all dies, wie schon angedeutet, nur durch Hinzunahme einer
fiktiven Generalbassaussetzung, deren Vollstimmigkeit paradoxerweise genau dasjenige Element ist, dass der norddeutsche Clavierstil um C. P. E. Bach so konsequent zu vermeiden
suchte!
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Vergleicht man nun in Bsp. 23 a) den T. 83 mit seiner VR in T. 160 aus Bsp. 23 b), so fällt zunächst
auf, dass die Melodie in der VR aufwärts geht, während sie in T. 83 abwärts geführt wird. In den
zwei Takten davor stimmten OV und VR hinsichtlich der Richtung in der Melodik noch überein,
wie Bsp. 22 a) und b) zu entnehmen ist. Diese Richtungsabweichung in der Melodik in T. 160 ist
insofern von Bedeutung, als sie als initiales Ereignis für den Gesamtzusammenhang der Passage
T. 160 m. A.–165 zu verstehen ist.
Zunächst beginnt die punktierte Dreiklangsbrechung von d-Moll im Auftakt zu T. 160 eine Oktave tiefer als die entsprechende Figur in der OV im Auftakt zu T. 83. Davon ausgehend bewegt
sich die Melodie in T. 160 über zwei Circulatio-Gruppen in Form von Sechzehntel-Sextolen nach
oben. Die zentralen Töne dieses Geschehens sind e‘‘ – g‘‘ – b‘‘, was einem einfach verminderten
Akkord entspricht. Dieser Akkord entfaltet seine Spannung nicht nur aus sich selbst heraus,
sondern auch aufgrund seiner Funktion als Nonakkord über dem Grundton a. Dieses a wiederum bzw. erklingt nicht etwa als einzelner Ton im Bass, was bereits eine Veränderung gegenüber der OV wäre, sondern innerhalb eines arpeggierten A-Dur-Akkordes in der linken Hand zu
Beginn von T. 160. Wird nun dieses A-Dur der linken Hand lang genug gehalten bzw. auf einem
Instrument gespielt, das eine entsprechende Resonanz besitzt oder – im Falle eines Cembalos
– nicht ganz präzise dämpft, entfalten der Akkord A-Dur und der vergleichsweise langsam aufgefächerte (bei Einbezug des cis aus dem A-Dur-Akkord doppelt-) verminderte Akkord der rechten Hand eine beinahe clusterartige Klangwirkung. Spätestens durch Stellen wie T. 160 wird
klar, wie bewusst Rust mit dem Element Zeit in seinen Veränderungen umgeht, sei es hinsichtlich harmonischer Effekte im Zusammenspiel der Hände oder auch hinsichtlich der Abläufe in
der Melodik allein. Letzteres wird besonders deutlich bei Betrachtung der zweiten Hälfte von
T. 160. Nachdem die Melodie ihre schraubenartige Aufwärtsbewegung vollzogen hat und die
None b‘‘ über dem zugrundeliegenden A-Dur-Akkord erreicht hat, schreibt Rust eine Septole,
innerhalb derer der doppeltverminderte Akkord b‘‘ – g‘‘ – e‘‘ – cis‘‘ – b‘ abwärts arpeggiert wird.
Diese Septole ist eine eher seltene rhythmische Figur in der Epoche Rusts und eindeutig der
improvisierten Diminutionskunst zuzuschreiben. Rust erzeugt mit dieser Septole am Ende von
T. 160 einen bemerkenswerten Zeitlupen- oder auch Bremseffekt. Konkret bedeutet dies, dass
die rasche Bewegung der der Septole vorausgehenden Circulatio-Figuren durch die Septole
quasi aufgefangen und verlangsamt wird, sodass die Melodie danach wieder in den ursprüng-
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licheren, langsameren Grundrhythmus zurückkehren kann. Das Piano am Ende von T. 160 entspricht der Beruhigung des musikalischen Geschehens und kann je nach Instrument etwas unterschiedlich umgesetzt werden. An einem Cembalo mit zwei Manualen würde der Spieler, aus
einem starken Affekt kommend, wahrscheinlich auf dem Untermanual (mit Koppel) bleiben,
und zwar bis zum Ende der Phrase in T. 161, zweite Viertelnote. Die übergebundene Oktave A
– a in der linken Hand in T. 160, vierte Viertelnote, würde ungeachtet ihrer Akzentwirkung wohl
bereits auf dem zarter klingenden Obermanual gespielt, wo auch der weitere musikalische Verlauf der linken Hand dargestellt würde bis zu einer entsprechenden Veränderung in Dynamik
bzw. im Affekt. Raffinierter und gleichzeitig anspruchsvoller wäre es hier, wenn die rechte Hand
zur Realisierung des p bereits während der Septolen-Figur auf das Obermanual wechselte. Am
Clavichord oder Pianoforte könnte das Piano als Folge eines allgemeinen Decrescendos realisiert werden, was wohl eher dem von Rust hier beabsichtigten Effekt entspräche.
Von entscheidender Funktion ist die Überleitung im Bass in T. 161, die bezüglich der Veränderungstechniken zur Klasse Neukomposition (violett) gehört. Diese Überleitung besteht im Wesentlichen aus Bestandteilen von A-Dur und führt elegant zum f‘ in T. 162, erste Viertelnote,
welches Grundton eines d-Moll-Sextakkordes ist. Die harmonische Folge A-Dur – d-Moll entspricht dem natürlichen Wechsel einer Dominante zur Tonika und stellt im Vergleich zum bereits anhand Bsp.23 a) dargelegten, komplexeren Verlauf der OV eine Vereinfachung dar. In T.
162 steigt nun der Bass von f‘ über fis‘ nach g‘ chromatisch aufwärts, während in der OV die
harmonische Folge bestehend aus einem Sekundakkord über c und einem Sextakkord über b
zwischengeschaltet war. Die rechte Hand übernimmt in T. 162 die Triolenfigur aus der Überleitung des Vortaktes und führt so das Material der Überleitung im Sinne einer motivischen Verknüpfung weiter (s. T. 162–165 aus Bsp. 23 b)).

48

Im Folgenden zeigt uns Bsp. 27 a), dass in den T. 89–92 der OV die Bewegungsart des Basses
mit den charakteristischen Sekundschritten, die bereits in Bsp. 23 a) beobachtet wurden, beibehalten wird. Harmonisch gesehen vollzieht die Musik in den T. 89–92 die folgenden Schritte:

1) Sekundakkord über g – Sextakkord über f (T. 89, erste Takthälfte)

2) Quintsextakkord über cis – d-Moll, Quintsextakkord über a – B-Dur
(T. 90–Beginn von 91)  Terzabstieg

3) Es-Dur-Sextakkord über g – F-Dur als Halbschluss mit Quartvorhalt
und Auflösung

Bsp. 27: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 89–92

b)

B (VR): T. 166–169

Begeben wir uns einmal direkt in die Analyse der VR aus Bsp. 27 b). Sie weist im Vergleich zur
OV in Bsp. 27 a) eine bemerkenswerte harmonische Neuanlage auf, was durch die violette
Kennzeichnung klar erkennbar wird. Zunächst sei der Bass näher betrachtet. In ihm entfallen
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die Sekundschritte und der Terzabstieg aus der OV gänzlich. Stattdessen beginnt der Bass in
Altlage auf f‘ und vollzieht einen im Vergleich zum Bewegungsgrad der OV langsamen Sekundabstieg in Form halber Noten (f‘ – e‘ – d‘ – c‘). Dieser Abstieg führt zu einer Entspannung und
Beruhigung des musikalischen Geschehens und lässt den Klang flächig werden. Der Abschnitt
endet in der VR wie auch in der OV mit einem Halbschluss in F-Dur. Anders ist jedoch, dass der
Bass in der VR, T. 169, im punktierten Rhythmus geschrieben ist und der Diskant auf der ornamentalen Ebene vereinfacht wird, da aus dem geprallten Doppelschlag in der OV hier in der VR
ein einfacher Vorhalt wird.

Aufgrund der Dichte der kompositorischen Anlage folgt nun wieder ein grösser Abschnitt, bestehend aus acht Takten inklusive Auftakt. In der OV dieses Abschnittes, dargestellt in Bsp. 28
a), wird auf eine eher ungewöhnliche Weise mittels Rückungen von B-Dur nach d-Moll moduliert, woraufhin in T. 100 A-Dur als Halbschluss erklingt und der Abschnitt endet.

Bsp. 28: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 93 m. A.–100

b)

B (VR): T. 170 m. A.–177

Betrachten wir zuerst die OV aus Bsp. 28 a). In T. 93 (inkl. Auftakt) spielt die rechte Hand für
den empfindsamen Clavierstil typische Terz- und Sextgänge über den repetierten Vierteln auf
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f‘ in der linken Hand. In T. 94 geht die linke Hand in die gewöhnliche Basslage zurück und nach
der Ellipse auf der ersten Viertelnote dieses Taktes wird mit der Tonfolge b – a – f – b im Bass
eine Kadenz nach B-Dur vollzogen. Hierauf findet eine zweifache harmonische Rückung statt,
die in vergleichbarer Art allenfalls bei C. P. E. Bach anzutreffen wäre, sonst aber als eher
untypisch für das stilistische Umfeld Rusts einzustufen ist. Nach Erreichen von B-Dur auf der
ersten Achtel in T. 95 bewegt sich der Diskant von d‘‘, Terz in B-Dur, unmittelbar hinauf zu g‘‘.
Der die beiden Töne verbindende Bogen zeigt an, dass die aufsteigende Quart d‘‘ – g‘‘ nicht,
wie in der Zeit noch gewöhnlich, abgesetzt zu spielen ist, sondern gebunden. So wird
harmonisch betrachtet das B-Dur der ersten Achtelnote in T. 95 auf der zweiten Achtelnote in
g-Moll als Sextakkord verwandelt, was einer Quintsext-Fortschreitung bzw. 5-6 im Generalbass
entspricht. Die harmonische Rückung führt in den T. 95–98 von B-Dur nach c-Moll/C-Dur und
schliesslich nach d-Moll. In den Mittelstimmen kommentieren Seufzerfiguren das musikalische
Geschehen. Wenden wir uns nun einmal dem Vorgang der Rückung zu, um genauer zu
verstehen, wie Rust hierbei im Einzelnen vorgeht. Das Prozedere der Rückung könnte in
vereinfachter Darstellung so aussehen, wie in Bsp. 29 a) gezeigt wird.

Bsp. 29: Rückungsvorgang der T. 95–98
a)

Rückung bei Beibehaltung der harmonischen Stufen

Noch plastischer wird der Vorgang, wenn die Darstellung so aussieht wie bei b):

b)

Rückung bei Vereinfachung der Bassbewegung
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Die Rückung als musikalischer Vorgang wird durch die erwähnte Quint-Sext-Konsekutive möglich (hier dargestellt in Form der Generalbassziffern 5 bzw. 6), durch die ein Rückvorgang in
parallelen Quinten vermieden wird. Die Sexte in der Quintsext-Konsekutive ist demnach eine
Antizipation der Quinte des Folgeakkordes.
Bei Betrachtung der VR in Bsp. 28 b) fällt schon rein graphisch auf, dass sich die Notenwerte
und Figuren kaum von denen der OV unterscheiden, was bisher selten der Fall war in Rusts
Moderato. In den T. 170 m. A. und 171 wird die Parallelführung der zwei oberen Stimmen aus
der OV nun ganz konsequent durchgeführt, wobei die Hauptabweichung von der OV darin besteht, dass aus dem Terzabstand ein Dezimabstand der Stimmen wird. Dadurch wird ein Gefühl
von Weite erzeugt, mittels dessen der empfindsame Gestus der Terzparallelen aus der OV entschieden verstärkt wird. Im Bass verzichtet Rust auf den Viertelpuls und schreibt stattdessen f
als ganze Note, wodurch es zum Orgelpunkt wird, was einer Reduktion gleichkommt. Die Verknüpfung aus rhythmischer Beruhigung im Bass und Affektintensivierung durch die Wahl des
Komplementärintervalls zur Terz, nämlich der Dezime in den oberen Stimmen ist ein Vorgang
äusserster Raffinesse und bezeugt Rusts feines Gespür für die Möglichkeiten der Affektintensivierung in der VR. In T. 171 sei die Folge paralleler Dezimen es‘ – g‘‘ und d‘ – f‘‘ hervorgehoben.
Diese Folge entspricht im Generalbass einem Septim-Non-Vorhalt (es‘ – g‘‘) mit seiner Auflösung in Sexte und Oktave (d‘ – f‘‘), wobei es‘ – g‘‘ mit der Farbe Grün gekennzeichnet ist und in
die Klasse besonderer Tonvorrat/ hamonie- und leiterfremde Töne gehört. Ein solches Einflechten besonderer Töne, wie bspw. unvorbereitete Dissonanzen in der Art des genannte SeptimNon-Vorhaltes, dient Rust als Farbeffekt und ermöglicht es in Fällen wie demjenigen in T. 171,
den schmeichelnden Affekt der Dezim- bzw. Sextgänge zu verstärken. Durch die im Vergleich
zur OV veränderte Basslinie in T. 172 mildert Rust die stufenweise verlaufende Rückung der T.
95–98 ab. Dies tut er durch Einfügen der Leittöne h bzw. cis‘ an den entsprechenden Nahtstellen (s. Kennzeichnung in Violett in Bsp. 28 b)). Dadurch wirkt der Übergang von B-Dur nach cMoll bzw. von c-Moll nach d-Moll in der VR – im Gegensatz zur OV – nicht mehr schroff sondern
geschmeidig, denn die Quintsextakkorde über h bzw. cis‘ verhalten sich dominantisch zu c-Moll
bzw. d-Moll und erhalten durch letztgenannte Harmonien ihre natürlichen Auflösungen. Der
Diskant in T. 172 besticht durch das g‘‘, dessen synkopisches Auftreten einem Sforzato-Effekt
gleichkommt. Unterhalb dieses g‘‘ bewegen sich die Mittelstimmen in Gegenbewegungen, denen eine stärkere Dramatik innewohnt als den Parallelgängen in der OV. Erwähnt seien auch
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die drei Sexten im Diskant in T. 175, die in sehr hoher Lage gesetzt sind. Auch sie gehören der
Klasse Neukomposition an, sind dementsprechend violett markiert, und wirken wie eine Art
Kommentar zum musikalischen Geschehen. Die T. 176 und 177 zeigen eher Gewöhnliches: Triolen im Diskant in der VR als Variante des punktierten Rhythmus in der OV sowie eine Umkehrung der punktierten A-Dur-Dreiklangs-Figur im Bass. Ein kleines, unbedingt zu bemerkendes
Detail ist dieses: Die letzte Viertelnote a‘ in T. 177 bildet einen Auftakt zu T. 178 und liegt im
Diskant, während die letzte Viertelnote a in T. 100 aus der OV als Abschluss der Bassfigur zu
verstehen ist und daher der linken Hand zugehörig ist. Voraussetzung für Vorgänge wie den
soeben Beschriebenen ist das Bewusstsein Rusts für die Auswirkungen kleinster Veränderungen auf die kompositorische Gesamtanlage und die Gesamtwirkung einer Stelle. Dank dieses
feinen Bewusstseins gelingt es ihm, in der OV eine blockartige Trennung zweier Abschnitte zu
schaffen, in der Reprise jedoch aus jenen Abschnitten natürlich miteinander verbundene Segmente werden zu lassen.

Der nächste Abschnitt der OV aus Bsp. 30 a), bestehend aus den T. 101–104, ist in mehrerlei
Hinsicht bemerkenswert und lädt dazu ein, Gjerdingen und die von ihm klassifizierten galanten
Satzmodelle wieder einmal zu Rate zu ziehen. Zuerst sei auf T. 101 hingewiesen, an dessen
Beginn ein Trugschluss in Bezug auf das A-Dur des vorigen Taktes erklingt. Dieser Trugschluss
vollzieht sich für den Hörer allerdings erst mit dem Einsatz des Basses – in erneut hoher Lage –
auf der zweiten Viertelnote in T. 101. Die bereits an diversen Stellen dieser Analyse aufgezeigte
elliptische Schreibweise des Basses muss spätestens an einer Stelle wie T. 101 als kongeniales
Mittel anerkannt werden, um die Wirkung harmonischer Effekte hinauszuzögern. Der Hörer
wird das d‘‘ im Diskant (T. 101, erste Achtelnote) zunächst als folgerichtig empfinden, da es –
in d-Moll als Zwischentonart – der natürlichen Folge cis (Leitton bzw. VII. Stufe) – d (Grundton
in d-Moll bzw. I. Stufe) entspricht. Erklingt nun b‘ in der linken Hand auf der zweiten Viertelnote
dazu (s. T. 101), wird das zu Beginn des Taktes alleinstehende d‘‘ rückwirkend als dem Trugschluss g-Moll (als Sextakkord, also VI. Stufe in d-Moll) zugehörig empfunden.
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Bsp. 30: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 101–104

b)

B (VR): T. 178 m. A.–181

Betrachtet man den Abschnitt T. 101–104 nun mit Gjerdingens Methode, so lassen sich zwei
einander übergeordnete Ereignisschichten ausmachen. Zum einen liegt ein Monte vor, denn
die T. 101 und 102 werden sequentiell nach oben transponiert in Form der T. 103 und 104.
Dieser Monte kann als übergeordnete Schicht bezeichnet werden. Zum anderen weisen die
Stimmen in T. 101–104 eine bemerkenswerte Kombination zweier Modelle Gjerdingens – nämlich Pastorella und Aprile35 – auf, die von Gjerdingen nicht gezeigt wird. Diese Kombination von
Pastorella und Aprile kann als untergeordnete Schicht bezeichnet werden. Zur Erläuterung des
harmonischen Geschehens aus Bsp. 30 wird lediglich der Stufenverlauf der Oberstimme aus
den beiden folgenden Bsp. 31 und 32 berücksichtigt. Auf eine genauere Betrachtung der Bassschritte wird verzichtet. In Bsp. 31 wird zunächst die Pastorella gezeigt mit ihren charakteristischen Schritten 3-2 bzw. 4-3 in der Oberstimme:

35

Gjerdingen, 2007, S. 118/119 bzw. 122/123.

54

Bsp. 31: Gjerdingens Pastorella

Bsp. 32 zeigt den Aprile, wo die Oberstimme 1-7 bzw. 2-1 als Schritte vollzieht.

Bsp. 32: Gjerdingens Aprile

Dass die Modelle Pastorella und Aprile hinsichtlich der Schrittfolge ihrer Oberstimmen ein Terzverhältnis aufweisen, sei hier nur am Rande erwähnt. Entscheidend für das Verständnis von
Bsp. 30 aus Rusts Moderato ist viel mehr die Tatsache, dass der Aprile im Diskant stattfindet
und die Pastorella im Bass. Dass die Modelle Gjerdingens in einer Bassstimme übrigens genauso
auftreten können, wie sie es in einer Oberstimme tun, zeigt Gjerdingen selbst anhand etlicher
Beispiele.
In Bsp. 33 a) wird das gemeinsame Auftreten von Aprile und Pastorella verdeutlicht, indem die
Stimmen vereinfacht (reduziert) werden und die entscheidenden Stufen bzw. Schritte in beiden
Stimmen graphisch hervorgehoben werden. Bsp. 33 b) zeigt schliesslich die T. 101–104 im Original Rusts mit den entsprechenden Einzeichnungen. Der Monte als übergeordnetes Ereignis
wird in Anlehnung an Gjerdingens Beispiele miteingezeichnet. Dies sieht dann wie folgt aus:
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Bsp. 33: Rust Moderato, T. 101–104 mit Monte, Aprile und Pastorella
a)

Vereinfachte Darstellung

b)

Die originale Passage T. 104–107 mit Monte, Aprile und Pastorella

Bevor nun die Passage der VR aus Bsp. 30 b) hinsichtlich der Veränderungstechniken näher
untersucht wird, sei zunächst das bereits angesprochene a‘ im Diskant näher betrachtet, welches den Auftakt zu T. 178 bildet. Dieses a‘ gehört vom Verfahren her in die Klasse der Diminutionen bzw. der rhythmische Variationen und müsste deshalb blau gekennzeichnet sein. Auch
die Umkehrung einer rhythmischen Figur gehört in die Klasse Blau und das a‘ ist ja, wie bereits
festgestellt wurde, der Schlusston einer solchen Umkehrung. Gleichzeitig ist das a‘ jedoch auch
der Klasse harmonische Veränderung/Neukomposition zuzuordnen, da Rust mit jenem a‘ einen
zusätzlichen Auftakt kreiert, der in der OV an entsprechender Stelle nicht vorhanden ist. Der
Auftaktbildung und damit einhergehender Neukomposition wird in diesem Falle in der Analyse
graphisch der Vorrang gegeben und daher Violett als kennzeichnende Farbe gewählt. In T. 178
ist die seltener anzutreffende Klasse Rot (Dynamik, Artikulation, Ausdruck) wieder einmal vertreten. Dieser Klasse zugehörig ist die auch die Bezeichnung Dolce, welche Rust dem Notentext
hier als Beschreibung des Ausdrucks beifügt. Ähnlich der Diskussion bei Bsp. 20 a) über die
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Übertragbarkeit von Dynamik bzw. Spielanweisungen auf analoge Stellen muss sich der Spieler
auch hier mit der Frage befassen, ob das Dolce36 als Vortragsangabe bzw. Spielanweisung exklusiv der VR zuzuordnen ist, oder ob hier ein Rückschluss auf die Vortragsweise der OV geschlossen werden kann bzw. sogar muss. Es könnte umgekehrt auch die folgende Frage gestellt
werden: Ist in der OV in T. 101 an der entsprechenden Stelle eine Spielart zu wählen, die eher
normaler bis kräftiger Art ist, um die Stelle vom zärtlichen Affekt der VR zu unterscheiden, auch
wenn beispielsweise die hohe Lage der beiden Stimmen in T. 101 dieselbe ist wie die in T. 178?
Höchstwahrscheinlich beabsichtigt Rust eine Intensivierung der Spielweise in Richtung des
zärtlichen, affektvollen Bereiches in der VR in T. 178 und wählt daher das Wort dolce anstelle
einer schlichten dynamischen Angabe. An dieser Stelle scheint es angebracht, sich einen Augenblick lang mit den Auswirkungen von Vortragsangaben im Allgemeinen auf den Spieler zu
befassen. Im Falle von T. 178 (und rückblickend auf T. 101) führt dies unweigerlich zur folgenden, wichtigen Frage:
Hätte ein p oder sogar pp als Vortragsangabe nicht genügt, damit der Spieler sich
zu einer entsprechend zarten und sanften Vortragsweise animiert fühlt?
Hierzu sei Folgendes als Überlegung angebracht: Als Spieler wissen wir, dass es einen Unterschied macht, ob wir einer schlichten dynamischen Angabe ausgesetzt sind oder ob wir ein
Adjektiv vor uns haben, dass zur bildlichen bzw. emotionalen Assoziation anregt. Manch einer
mag hier sogar den Begriff der Fantasie wählen, durch deren Stimulation der Einzelne in der
Lage ist, über sich und seine eigenen inneren Grenzen hinauszuwachsen. Übertragen auf die
Musik – und den empfindsamen Stil im Besonderen – geht es darum, dass durch ein Adjektiv
wie Dolce eine Empfindung in uns ausgelöst wird, durch welche unser Spiel unter Umständen
stark beeinflusst wird. Dies wiederum überträgt sich idealerweise auf den Zuhörer, der davon
gerührt wird, dass wir als Spieler gerührt sind. Hier darf man sich an das erinnern, was C. P. E.
Bach im ersten Teil seines Versuches37 im Kapitel Vom Vortrage sagt:

36
37

Türk, 2009, S. 115: „Dolce, dolcemente, con dolcezza: angenehm, süss, sanft.“
Bach, Versuch, 2003, 1. Teil, S. 122.
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„Indem ein Musickus nicht anders rühren kan, er sey dann selbst gerührt; so muß er nothwendig
sich selbst in alle Affeckten setzen können, welche er bey seinen Zuhörern erregen will; er giebt
ihnen seine Empfindungen zu verstehen und bewegt sie solchergestallt am besten zur Mit-Empfindung.“

Begeben wir uns zurück zum analytischen Teil der VR aus Bsp. 30 b). Genannt sei als nächstes
die kleine verbindende Sechzehntel-Tirata in T. 178 im Diskant, die in der Graphik als Durchgang bezeichnet wird. Diese Tirata taucht im Folgetakt um eine Sekunde nach oben transponiert wieder auf und unterstreicht den zärtlichen, sanften Affekt dieser Stelle. Bemerkenswert
ist der Bass in T. 179 im Vergleich zu T. 102 aus der OV. Die untere Oktave fällt in T. 179 im
Vergleich zu T. 102 weg, sodass von einer Reduktion gesprochen werden kann. Das Weglassen
jener unteren Oktave im Bass entspricht dem Dolce-Affekt, sodass an dieser Stelle in der VR die
plötzliche Massivität ausbleibt, die in der OV in T. 102 vorhanden ist und dort auch von Rust
beabsichtigt zu sein scheint. Es sieht so aus, als wollte Rust in der Ausführung von T. 101 und
102 einen Solo-Tutti-Effekt erreichen, während er in T. 178 und 179 dies nicht beabsichtigt und
stattdessen durch die Kombination aus dolce als Ausdrucksangabe und dem Weglassen der Oktavverdoppelung im Bass einen einheitlichen, lieblichen Affekt erreichen möchte. In T. 180 ist
das Wort Gradatio eingezeichnet. Die Gradatio gehört, wie die bereits erwähnte Congeries, zu
den rhetorischen Stilmitteln und beschreibt das „stufenweise Fortschreiten als Steigerung“38.
Die Gradatio in T. 180 ist allerdings nicht nur in der harmonischen Anlage der Komposition verortet, sondern auch in der Art der Diminution der Oberstimme. Das zweimalige, direkt aufeinander folgende Auftreten des Sekundschrittes a‘‘ – gis‘‘ hat die Gestalt einer Suspiratio mit
unmittelbar folgendem Echo, welche lediglich durch den einzelnen Ton h‘‘ getrennt werden.
Affektintensivierend wirkt hier die synkopische Antizipation des a‘‘ in der Taktmitte von T. 180.
Insgesamt stellt T. 180 eine erhebliche Ausdrucksteigerung gegenüber T. 179 dar, sodass die
Gradatio auf zwei Ebenen stattfindet: Zum einen satztechnisch/harmonisch durch die Aufwärtssequenzierung von T. 179 zu 180 und zum anderen innerhalb der Figuren bzw. Diminutionen. Erwähnt werden muss auch, dass der Auftakt zu T. 178 bei T. 180 nicht wiederholt wird,
was durchaus an dieser Stelle hätte der Fall sein können. Dadurch wird der Auftakt zu T. 178
zum Einzelereignis deklariert, durch dessen Wiederholung bei T. 180 eine anscheinend nicht

38

Bartel, 2011, S. 126.
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gewünschte Zusammengehörigkeit der Taktpaare 178/179 und 180/181 entstanden wäre. Ob
die T. 180 und 181 womöglich eine VR zweiten Grades in Bezug auf die T. 101–104 aus der OV
(T. 178/179 wären dann VR ersten Grades) darstellen, oder ob es Rust schlicht darum ging, die
T. 180 und 181 durch Weglassen des möglichen Auftaktes a‘‘ den T. 103 und 104 musikalisch
nahezustellen, bleibt Gegenstand der Spekulation. Für letzteren Gedanken spricht – neben der
Diskussion des Auftaktes – das Wiedererscheinen der Oktavverdopplungen im Bass in T. 181,
die hier allerdings ohne die Angabe pp aus der OV erklingen. Das Auslassen des PP an dieser
Stelle kann lediglich dadurch erklärt werden, dass die Affektangabe dolce durch keinerlei Angaben aufgehoben wurde, sodass das Dolce auch beim Wiedererscheinen der Bass-Oktaven in T.
181 noch als Hauptaffekt gilt und das PP der OV überflüssig oder mindestens unnötig ist. Ausserdem wäre ein zu starkes Diminuendo gerade am Clavichord an dieser Stelle kontraproduktiv,
da ausreichend Energie bzw. Lautstärke beibehalten werden muss zur adäquaten Realisierung
der überleitende Tirata am Ende von T. 181.
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Es folgt ein grösserer Abschnitt von acht Takten, da die T. 105–112 bzw. deren VR eine längere,
zusammenhängende Einheit bilden, wie Bsp. 34 a) und b) erkennen lassen.

Bsp. 34: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 105–112

b)

B (VR): T. 182–189

Harmonisch betrachtet zeigt der Abschnitt aus Bsp. 34 a) und b) eine lange abwärtsgehende
Sequenz, welche aus 7-6-Akkordketten besteht. Obwohl im zweistimmigen Satz Rusts die 7-6Konsekutive nicht unmittelbar erkennbar ist, ist sie dennoch das wesentliche, zugrundeliegende Element dieser Sequenz. Wichtig ist die Beobachtung, dass in der vorliegenden Passage
aus Bsp. 34 a) die Sexten in der linken Hand, welche von den Regeln des Tonsatzes her die
Septimen vorbereiten müssten – also die Töne f‘‘ (T. 105, dritte Viertelnote), e‘‘ (T. 106, dritte
Viertelnote) etc. – nicht mittels Überbindung zu Septimen zu werden. Stattdessen springt der
Bass ab und fällt um eine Sexte abwärts (z.B. T. 105, e‘‘ zu g‘). Der Diskant vollzieht seinerseits
eine Reihe von 4-3-Progressionen (z.B. T. 106, erste Viertelnote). Durch diese Art der Stimmengestaltung, die beispielsweise auch bei den Komponisten C. P. E. Bach und Christoph Nichelmann in deren Sonaten für Tasteninstrument anzutreffen ist, gelingt es Rust, eine grundsätzlich
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zugrundeliegende Dreistimmigkeit auf geschickte Weise mit nur zwei Stimmen zu realisieren.
Nimmt man die ersten drei Takte aus Bsp. 34 a) und stellt sie in einer auf die Harmonik reduzierten dreistimmigen Version dar, so wird die Kombination aus der 7-6-Progression und der 43-Progression deutlich, wie Bsp. 35 a) aufzeigt.

Bsp. 35: Rust Moderato: T. 105–107
a)

reduziert und mit 4-3- bzw. 7-6-Progressionen

In Bsp. 35 b) wird der originale Notentext Rusts (T. 105–107) gezeigt mit den charakteristischen
Auslassungen der Septimen in der linken Hand (elliptische Behandlung der Septimen):

b)

Originale T. 105–107 aus Rusts Moderato (ohne Ornamente) mit Progressionen

Bei genauer Betrachtung des Notentextes fallen in Bsp. 34 a) einige bemerkenswerte Aspekte
auf, sowohl auf der spezifischen Ebene der Harmonik als auch auf der allgemeinen, aufführungspraktischen Ebene. Dem Prinzip der inneren Variation bei Sequenzen folgend, variiert
Rust die langen Töne zu Beginn der T. 105–110 durch das Anbringen verschiedener Ornamente.
Dies ist sowohl notationsbezogen einen Blick wert, als auch harmonisch bzw. satztechnisch, da
besonders die Vorhalte höchst differenziert auszuführen sind, wenn man Rusts genauen Angaben Folge leisten will. Das c‘‘‘ zu Beginn von T. 105 im Diskant ist mit einem Anschlag versehen.
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Diese wesentliche Manier, die Türk auch als Doppelvorschlag39 bezeichnet, ist seinen Erklärungen gemäss sehr kurz zu spielen – etwa als 32tel-Noten – und „schwächer […] als die folgende
Hauptnote“40. Demnach ist der halben Note c‘‘‘ in T. 105 nur sehr wenig von ihrer Dauer zu
nehmen.
Ein wenig anders verhält es sich beim c‘‘‘ am Beginn von T. 106. Dieses c‘‘‘, das einen Vorhalt
zu h‘‘ bildet, ist mit einem Doppelschlag versehen. Das c‘‘‘ hat die Dauer dreier Achtelnoten
und bildet einen Quart-Vorhalt, dessen Auflösung h‘‘ auf der vierten Achtelnote im Takt in Form
einer synkopischen Antizipation steht. Laut Türk41 ist der Doppelschlag, wie auch der Anschlag
in einem Moderato schnell auszuführen, genauer gesagt etwa als 32tel-Noten. Im Gegensatz
zum Anschlag, der zwei Töne beinhaltet, besteht der Doppelschlag jedoch aus drei Tönen, da
die Hauptnote im Doppelschlag bereits mit enthalten ist. Das folgende kleine Beispiel Nr. 36
zeigt Anschlag und Doppelschlag im direkten Vergleich. Die obere Zeile zeigt die Hauptnote mit
dem entsprechenden ihr beigefügten Ornament, die untere Zeile zeigt die Ausführung nach
Türk. Hier sei unbedingt auf die dynamische Differenzierung Türks beim Anschlag hingewiesen.
Der Anschlag selbst ist demnach piano zu spielen, während die Hauptnote forte vorzutragen
ist. Eine solche Differenzierung dynamischer Art enthalten Türks Beispiele zum Doppelschlag
übrigens nicht.

Bsp. 36: Anschlag und Doppelschlag

Zum Diskant in Bsp. 34 a) zurückgekehrt, sei nun das h‘‘ in T. 107 näher untersucht. Es bildet
einen nicht ornamentierten Vorhalt zu a‘‘ ohne die Antizipation der Auflösung, wie es in T. 106
zu beobachten war. In T. 108 stellt die halbe Note g‘‘ nicht den Vorhalt dar, sondern ist selbst
mit einer kleinen Vorhaltsnote von der Dauer einer Achtelnote versehen. Betrachtet man an
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Türk, 2009, S. 241/242.
Ibid.
41
Ibid., S. 283.
40
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dieser Stelle die Notation genau, so wird in T. 108 schon innerhalb der ersten zwei Achtelnoten
die 4-3-Progression vollzogen, während zwischen Erklingen des Quartvorhaltes und dessen Auflösung in die Terz in T. 107 ein halber Takt vergeht. In T. 109 wiederholt sich der Vorgang aus
T. 106 mit dem Doppelschlag und der antizipierten Auflösung, jedoch wird auf die Synkopierung
des f‘‘ verzichtet, weshalb hintereinander zwei Achtelnoten f‘‘ in der Taktmitte von T. 109 ohne
Überbindung zu sehen sind. In T. 110 erhält das e‘‘ sogar zwei Vorhalte, nämlich den eigentlichen, vergleichsweise kurzen Vorhalt f‘‘ in Form einer Achtelnote, sowie eine kleine Vorschlagsnote g‘‘, die vor dem f‘‘ angebracht ist. Das e‘‘ ist wieder synkopischer Natur. Mit T. 111 wird
die Sequenz beendet und es wird zum Halbschluss in E-Dur in T. 112 hingeführt. Eine Passage
wie die der T. 105 ff. ist ein eindrückliches Beispiel für Veränderungen auf kleinstem Raume,
die hauptsächlich aus dem Spiel mit den Ausführungsmöglichkeiten der wesentlichen Manieren
resultieren. Die Tatsache, dass Rust dies so exemplarisch anhand einer einzigen, langen Sequenz demonstriert, kann für den heutigen Spieler als Beleg dafür dienen, dass zwei aufeinanderfolgende, quasi einander gleichende Takte – wie in einer Sequenz – eben nicht gleich ausgeführt werden müssen bzw. sollen. Dies kann dazu animieren, an vergleichbaren Stellen, denen es gänzlich an Ornamenten fehlt, wie Rust zu verfahren und differenziert von Takt zu Takt
zu verzieren. Das zugrunde liegende Prinzip wäre hier wohl: Varietas delectat.

Die VR aus Bsp. 34 b) verlangt ausnahmsweise eine weniger detaillierte Analyse als die OV. Sie
besteht im Wesentlichen aus kontinuierlichen Sechzehntel-Diminutionen, die die zugrundeliegenden Harmonien nachzeichnen. Der bewegte, lebhafte Gestus wird dabei durch Keile über
den ersten Achtelnoten der T. 183–187 verstärkt. Die 4-3-Vorhalte der OV sind in der Oberstimme nicht mehr vorhanden, was als Reduktion oder Vereinfachung aufgefasst werden kann.
Der grünen Klasse der besondere Töne zuzuordnen ist das b‘‘, welches die vorletzte Sechzehntel-Note in T. 184 bildet. Dieses b‘‘ steht an einer Stelle, wo eher ein h‘‘ als Bestandteil einer
abwärtsgeführten Skala innert C-Dur zu erwarten wäre und wirkt daher fremd bzw. nicht leitereigen. Tatsächlich ist b‘‘ aber Bestandteil des Hexachordes über f, der als zugrunde liegende
Skala eines Stückes in F-Dur zu betrachten ist. Inwiefern die Verwendung des dem Hexachord
über dem Grundton zugehörigen b‘‘ anstelle eines lokal betrachtet „richtigeren“ h‘‘ eine bewusste Entscheidung Rusts ist bzw., ob er selbst das hiesige b‘‘ als mindestens lokal leiterfremd
empfunden hat und es daher als spezielle Farbe eingesetzt hat, ist schwierig nachzuvollziehen.
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Klar ist aber, dass Rust mit b‘‘ statt h‘‘ eine minimale Trübung schafft, die bei nicht zu hohem
Tempo durchaus als solche wahrnehmbar ist. Die hochexpressive Tirata in T. 188, die sich über
den Ambitus einer ganzen Oktave d‘‘ – d‘‘‘ erstreckt und so eine sehr zielgerichtete Energie
erzeugt, sei hier genauso erwähnt wie eine kleine Nuance in der Notation, die leicht übersehbar
ist. Diese Nuance besteht darin, dass der Vorhalt zum c‘‘ im Diskant am Beginn von T. 189 im
Vergleich zur OV (T. 112) in der Notation um die Hälfte verlängert wird und somit die Dauer
einer Viertelnote hat. Zudem ist der Vorhalt in T. 189 mit einem Bogen an die Hauptnote gebunden, was in T. 112 ausbleibt. Inwiefern – und ob überhaupt – sich die Ausführung der ersten
Viertelnote in T. 189 von derjenigen in T. 112 durch die veränderte Vorschlagsdauer in der Notation unterscheidet, sollte überprüft werden. Hierbei ist zunächst einmal festzustellen, dass
weder Türk noch Bach in ihren Traktaten Beispiele des geprallten (bzw. – bei Bach – prallenden)
Doppelschlages zeigen, in denen die Vorhaltsnote kürzer als die Hälfte der Hauptnote ist. Dies
erschwert eine Klärung der Ausführung in T. 112 erheblich. Aufgrund der Vielzahl an Beispielen
Bachs und Türks und der generell hochdifferenzierten Behandlung des Themenbereichs Ornamentik ihren Traktaten, scheint es unwahrscheinlich, dass beide in ihren Quellen vergessen haben, den geprallten Doppelschlag mit kurzem Vorschlag zu besprechen. Weiterhin muss angemerkt werden, dass eine Bindung des Vorhaltes an die Hauptnote beim geprallten Doppelschlag nur dann vorkommt, wenn als Notationsform diejenige gewählt wird, in der Vorhalt und
Hauptnote gross geschrieben und von gleicher Dauer sind. Im anderen Falle, wo – wie in T. 189
bei Rust – die Hauptnote in normaler Schriftgrösse geschrieben ist und die Vorhaltsnote als
kleines Ornament davorsteht, sieht Türk keine Bindung vor42, da eine Bindung von Vorhalt zur
Hauptnote, wie seine Beispiele zeigen, automatisch in die Ausführung des prallendenden Doppelschlags gehört. Bach hingegen zeigt die Bindung auch bei der kleinen Vorhaltsnote43, allerdings ohne ein Gegenbeispiel mit fehlender Bindung zu bringen, sodass eine eventuelle Differenzierung in der Ausführung mit Bogen respektive ohne denselben nicht behandelt wird. Im
Falle von T. 112 aus Rusts Moderato könnte dies für den Spieler bedeuten, dass, wenn er differenzieren will, er die erste Note des geprallten Doppelschlages neu anschlagen kann und dies
bei T. 189 aufgrund der dortigen Bindung in der Notation sein lassen kann. Dies ist jedoch als
Vorgehensweise mit Vorsicht zu behandeln.
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Türk, 2009, S. 292.
Bach, Versuch, 2003, 1. Teil, Fig. LXIII.
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Bsp. 37 a) und b), welche nun betrachtet werden, zeigen einen Abschnitt, der eher eine überleitende Funktion hat. Ungeachtet dessen zeigt schon Bsp. 37 a) einen Vorgang, der einen Moment der Aufmerksamkeit verdient. Beobachtet werden hier zwei Taktpaare, von denen das
erste Paar als eine Art OV des zweiten bezeichnet werden kann, während das zweite Paar eine
interessante Variante des ersten darstellt. Harmonisch betrachtet bestehen die ersten zwei
Takte aus Bsp. 37 a), T. 113 und 144, aus E-Dur mit der Septime im Bass sowie der Auflösung in
einen a-Moll-Sextakkord. In den T. 115 und 116 schafft Rust eine Art Variante der T. 113 und
114. Dieser liegen zunächst einmal die gleichen Basstöne zugrunde, wie bei T. 113/114, nämlich
d‘ und c‘. Gleich ist auch der Auftakt in Form zweier Achtelnoten e‘ und a‘. Anders in T. 115/116
ist das Weglassen der ametrischen Zweierbindungen, die wir in den beiden vorigen Takten sehen, und die als Idiom in Rusts Clavierstil gelten können. Der Diskant diminuiert in T. 115/116
die duolischen Achtel aus den T. 113 und 114 zu triolischen, welche nun nicht mehr das E-Dur
aus T. 113 umspielen, sondern einen neapolitanischen Sextakkord (B-Dur) aufwärts arpeggieren. So werden die T. 113 und 114 zu einer Art OV mit unmittelbar folgender Variante in Form
der T. 115 und 116, wobei kurz vor dem Erreichen des a-Moll-Sextakkordes in T. 116 auf den
tonalen Bereich von E-Dur zurückgegriffen wird. Diesen Rückgriff nach E-Dur als Dominante zu
a-Moll vollzieht lediglich der Diskant in Form des Halbtonschrittes a‘‘ – gis‘‘ am Ende von T. 115.
Die Begleitung in der linken Hand verbleibt auf der Sexte d‘ – b‘, sodass beim letzten Viertel in
T. 115 für einen kurzen Moment zwei verschiedene Harmonien gleichzeitig erklingen. Es wirkt
hier so, als wollte Rust sich nicht entscheiden müssen zwischen einer Sextakkordfolge B-Dur –
a-Moll und einem Dominant-Tonika-Wechsel in Form von E-Dur (mit der Septime im Bass) und
a-Moll als Sextakkord. Er lässt daher beide Harmonien gleichzeitig erklingen, was einen für die
Epoche sehr ungewöhnlichen Moment harmonischer Ambivalenz kreiert. Auch hinsichtlich der
Artikulation – abgesehen von den bereits angesprochenen ametrischen Zweierbindungen –
weichen die T. 115 und 116 von ihrer OV (T. 113 und 114) ab. So entfallen bei den Triolen in T.
115 die Bindungen gänzlich, auch wird der kleine Pralltriller aus T. 113 in T. 115 nicht wiederholt
oder variiert. Die Endnote e‘‘ wird in T. 116 im Vergleich mit T. 114 um die Hälfte verkürzt und
durch einen Keil zusätzlich akzentuiert. Der Keil wiederum raubt der Viertelnote e‘‘ einen weiteren Teil ihrer Dauer. Insgesamt findet bei T. 115 und 116 in Bezug auf T. 113 und 114 eine
(Affekt-) Intensivierung statt durch die Mittel Diminution, Veränderung der Harmonik sowie
Artikulation. Somit können die T. 115 und 116 als vollwertige Veränderte Reprise der T. 113
und 114 bezeichnet werden respektive die T. 113 und 114 als OV zu den T. 115 und 116.
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Bsp. 37: Rust Moderato
a)

B (OV): T. 113 m. A.–116

b)

B (VR): T. 190 m. A.–193

In mehrerer Hinsicht erkenntnisreich ist die Analyse der VR aus Bsp. 37 b). Man untersucht in
diesem Beispiel die VR der T. 113 und 114 in Form der T. 190 und 191 und die VR der T. 115
und 116 in Form der T. 192 und 193, was im weiteren Verlauf noch deutlich werden wird. Bei
T. 190 m. A. und 191 liegen übliche Sechzehntel-Diminutionen vor, sodass auf der rhythmischen
Ebene ein Verhältnis 1:2 zwischen den T. 113 und 114 bzw. 190 und 191 vorliegt. Nennenswert
ist auch die Zunahme der musikalischen Intensität durch die Tirata in T. 190, die sich über den
Ambitus einer None (a‘ – h‘‘) erstreckt. Insgesamt haben die Sechzehntel bis T. 191, erste Viertelnote, die Gestalt eines langen Melismas. Eine kleine Abweichung zwischen T. 113 und T. 190
liegt in der linken Hand vor. Während das zweite der drei begleitenden Viertel in T. 113 nur aus
d‘ als Einzelton besteht, wird in T. 190 die Sekunde d‘ – e‘ an dieser Stelle in der Begleitung
beibehalten und erklingt somit dreimal in Folge. Ob von der dreifachen Sekunde d‘ – e‘ in der
Begleitung in T. 190 auf einen Schreibfehler in T. 113 rückzuschliessen ist, kann hier nicht mit
hundertprozentiger Sicherheit gesagt werden. Gleichwohl erscheint das einmalige Auslassen
des e‘ über d‘ in T. 113 aus musikalischer Sicht unbegründet. Auch rein logistisch betrachtet
sind keinerlei Gründe für ein einmaliges Auslassen des e‘, wie etwa ein Ineinandergreifen der
Hände als kurzzeitig auftauchende Spieltechnik, vorhanden. Hier ist also eine Angleichung von
T. 113 an T. 190 in der linken Hand möglich und im Hinblick auf die Wirkungskraft des E-Dur-
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Septim-Akkordes auch zu empfehlen. In T. 192 wird dem harmonischen Verlauf von T. 115 der
OV entsprochen, sodass hier, wie auch in der OV, der neapolitanische Sextakkord B-Dur erklingt. Ähnlich derjenigen in T. 190, enthält auch T. 192 eine aufwärtsgehende Tirata in Form
von Sechzehntel-Noten. Die Tirata in T. 192 übertrifft diejenige aus T. 190 jedoch deutlich in
der Länge und erstreckt sich über eine Oktave plus Sexte mit Auslassung von c‘‘‘. Hinsichtlich
der vorhandenen Notenwerte sind die T. 192 und 193 insofern erwähnenswert, als sie die Kontinuität kleiner werdender Notenwerte der Taktpaare 113/ 114 zu 115/116 zu 190/191 durchbrechen. Die rhythmischen Verhältnisse zwischen den T. 113 und 114 und den T. 115 und 116
bzw. zwischen T. 113–116 und deren VR (T. 190–193) sehen aus, wie folgt:

B (OV): T. 113 m. A. – 116
T. 113/114

T. 115/116

Achtel

Achtel-Triolen

B (VR): T. 190 m. A.–193
T. 190/191

T. 192/193

Sechzehntel

ebenfalls Sechzehntel

Die T. 113 und 114 werden in den T. 115 und 116 rhythmisch um einen Grad diminuiert, sodass
aus den duolischen Achtelnoten triolische werden. Die T. 190 und 191 zeigen in Form der Sechzehntel-Noten die nächste Ebene der Diminution, was aber in T. 192 bzw. 193 als Prinzip nicht
weitergeführt wird, denn eine Diminution der Sechzehntel, z.B. triolisch oder als 32tel, findet
nicht statt. Weshalb Rust den Diminutionsvorgang in T. 192 und 193 nicht fortführt und quasi
auf der Sechzehntel-Ebene stehen bleibt, kann nur spekulativ betrachtet werden. Die einzig
naheliegende Erklärung hierfür wäre Rusts Wunsch nach rhythmischer und damit auch allgemeiner Einheitlichkeit der T. 190–193. Am Ende von T. 192 sei noch die chromatische Tonfolge
b‘‘ – a‘‘ – gis‘‘ im Diskant erwähnt. Die darin enthaltene verminderte Terz b‘‘ – gis‘‘ ist der
grünen Veränderungsklasse zuzurechnen und fällt in die Kategorie besonderes Lokal-Kolorit.
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Im nächsten Abschnitt aus Bsp. 38 a), bestehend aus den T. 117–123 der OV, wird zunächst
nach a bzw. a-Moll kadenziert. Das einzelne a‘ zu Beginn von T. 119 ist zunächst einmal ein
weiteres Beispiels elliptischer Bassführung, mittels derer der Komponist eine eindeutige harmonische Aussage vermeiden bzw. hinauszögern kann. Der Fall des a‘ in T. 119 zeigt diese Vermeidungstechnik sehr klar, denn weder ist ein Ganzschluss in a-Moll oder A-Dur noch ein möglicher Trugschluss auf der VI. Stufe F-Dur von Rust auskomponiert. Das Verfahren in T. 119 ähnelt dem der T. 33 bzw. 69 aus Bsp. 18. Es erklingt die finale Note a‘ so, als wäre sie ein UnisonoSchluss der zwei Stimmen aus T. 118. De facto zeigt die Notation Rusts jedoch, dass sowohl
Oberstimme als auch Bass am Beginn von T. 119 pausieren. Erst nach ihren elliptischen Viertelpausen am Beginn von T. 119 werden beide Stimmen weitergeführt. Das a‘ am Beginn von T.
119 stellt demzufolge den Einsatz einer dritten Stimme in der Gestalt eines Orgelpunktes dar,
was als geniales kompositorisches Mittel aufgefasst werden muss. Es wäre übrigens gänzlich
unpassend, diese Stelle mit anderen Beispielen typisch galanten Abwechselns zwischen Zweiund Dreistimmigkeit gleichsetzen zu wollen, in denen das Wechseln der Stimmenanzahl eher
spielerischen Charakter hat. Von diesem Orgelpunkt a‘ in T. 119 spalten sich die zwei Aussenstimmen – wohl gemerkt auf klanglicher Ebene und nicht notationell – ab, lösen sich aus diesem
heraus und umspielen ihn in Form paralleler Sexten bzw. Dezimen. Dabei übernehmen sie die
Rolle affektintensivierender, kommentierender Begleitstimmen. Die Einzeichnung in Bsp. 38 a)
wird bewusst in schlichtem Schwarz vorgenommen, um allfällige Verwechslungen mit der VR
zu vermeiden.
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Bsp. 38: Rust Moderato
a)

B (OV ): T. 117–123

b) B (VR): T. 194–200

Mit dem Einsetzen der Aussenstimmen in Form der grossen Sexte f‘ – d‘‘ (T. 119, zweite Viertelnote) wird das am Taktbeginn alleinstehende a‘ rückwärts betrachtet (bzw. gehört) als Bestandteil eines Trugschlusses wahrgenommen. Dies bedeutet, dass die Wirkungskraft des Tones f‘ in der Sexte f‘ – d‘‘ so dominant ist, dass das f‘ in seiner Wirkung rückwärts greift, wodurch
der Taktbeginn von T. 119 als Trugschluss auf der VI. Stufe von a-Moll, nämlich F-Dur, wenn
nicht sogar bereits als d-Moll-Sextakkord wahrgenommen wird. Diese Stelle beweist eindrücklich, dass Rust sich der Wirkung harmonischer Rückbezüglichkeiten bzw. der verschiedenen
Möglichkeiten harmonischer Deutung ebenso bewusst war, wie er es in Bezug auf artikulatorische oder rhythmische Finessen in den Unterschieden zwischen einer OV und ihrer VR war. Das
d-Moll der T. 119 und 120 fällt in T. 121 um eine Stufe auf a-Moll als Sextakkord. Die Idee eines
Orgelpunktes mit zwei ihn begleitenden Stimmen aus T. 119 wird in T. 121 wieder aufgegriffen,
nun allerdings mit e‘‘ als im Diskant liegender Orgelpunkt. Die parallelen Begleitstimmen verlaufen in T. 121 unterhalb des Orgelpunktes und die Angabe mezzoforte – einen Takt später
zum Forte werdend – zeigt, dass der musikalische Ausdruck an Intensität zunimmt. Auf der
zweiten Viertelnote in T. 122 steht bereits forte und es findet vom Höreindruck ein Stimmtausch statt mit Wechsel des Orgelpunktes von der Ober- in die Mittelstimme. In der Notation
allerdings wird der eben genannte Vorgang progressiv dargestellt, d. h. es findet tatsächlich
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kein Stimmtausch statt, sondern die Oberstimme übernimmt in T. 122 nahtlos die Funktion der
oberen Begleitstimme, während die Mittelstimme von der Begleitung zum Orgelpunkt wird und
die Unterstimme ihre begleitende Funktion fortsetzt. Da dies so nur der Notation zu entnehmen ist, ist auch nur im hiesigen, originalen Notentext erkennbar, wie klar die Setzweise der
Stimmen (progressiv, ineinander übergehend, fliessend) mit der Dynamik (Crescendo, ebenfalls
progressiv) verknüpft ist. Beide Aspekte gemeinsam sorgen hier für den Zuwachs an Intensität.
Der Spannungsaufbau gipfelt schliesslich in T. 123 in Form einer Abruptio in d-Moll mit ff in der
Dynamik und einer halbtaktigen Pause nach Erklingen von d-Moll. Auch hier tragen gleich mehrere Komponenten zur extremen Wirkung des d-Moll-Akkordes bei: Dynamik, Lage (Oktave f‘‘
– f‘‘‘ in der r. H. mit dem höchsten Ton der Klaviatur f‘‘‘) sowie das Intervall der offenen Oktave
rechts, die wie eine Exclamatio wirkt. Erst die folgende Kadenz in a-Moll aus Bsp. 39 kann die
kontinuierlich aufgebaute Spannung der T. 119–123 wieder lösen.
Betrachtet wird nun die VR aus Bsp. 38 b). Hier sei zunächst T. 194 erwähnt, wo in Bezug auf T.
117 eine schlichte Diminution in Form triolischer Achtelnoten zu beobachten ist. Eine kleine
Nuance in der Stimmführung zeigt hier der Bass, welche in violetter Farbe gekennzeichnet ist.
Diese besteht darin, dass die Pause der OV auf der dritten Viertelnote in T. 117 in T. 194 der VR
mit einer Viertelnote f gefüllt wird, sodass hier ein kurzer Wechsel von d-Moll in der Grundstellung in einen d-Moll-Sextakkord stattfindet. Ebenfalls als Nuance kann die mittlere Stimme bestehend aus den Tönen a‘ und gis‘ in T. 195 bezeichnet werden, die in der OV nicht vorhanden
ist. Ob hier vom Hinzufügen einer dritten Stimme zu sprechen ist oder aber umgekehrt vom
bewussten Auslassen selbiger in der OV, hängt von der Betrachtungsweise ab und soll hier zumindest kurz erörtert werden. Zunächst ist es so, dass die Mittelstimme von T. 195, wie bereits
erwähnt, in der OV fehlt. Aufgrund der Bewegung der beiden Stimmen in T. 118 ist ein Fehlen
einer Mittelstimme zunächst nicht als Verlust oder satztechnisches Manko aufzufassen, da der
Bass linear von c‘ zu e‘ steigt, wobei e‘ den Grundton von E-Dur, der Dominante zu a-Moll,
bildet. Die Oberstimme hat an dieser Stelle den Ton h‘, welcher die Quinte in E-Dur ist. Es ist
also trotz fehlender Terz gis‘ klar, dass von der Harmonie her E-Dur gemeint ist, und zwar innerhalb einer Kadenz nach a-Moll. Weiterhin muss man sich wieder einmal vergegenwärtigen,
dass das spontane Wechseln zwischen Zwei- und Dreistimmigkeit im galanten bzw. frühklassischen Clavierstils Usus war, wie bereits an früherer Stelle erwähnt wurde. Betrachtet man unter
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dem Aspekt der Stimmenanzahl zunächst T. 118 der OV, so ist festzustellen, dass eine Dreistimmigkeit in T. 118 durchaus folgerichtig wäre, da sie im vorigen T. 117 vorhanden ist und somit
leicht fortgeführt werden könnte. Eben dieses Fortführen der Dreistimmigkeit hebt sich Rust
für die VR auf und die Wirkung ist unbestreitbar die eines vollständigen, kompletten Stimmensatzes, der für den Hörer befriedigender ist als die vergleichsweise dünne Setzweise in T. 118.
Gleichzeitig allerdings wirkt das auch in der VR alleinstehende a‘ am Beginn von T. 196 durch
die Dreistimmigkeit in T. 195 umso isolierter. Als wollte Rust die krasse Wirkung des a‘ in der
VR möglichst kurz halten, erklingt das d‘‘ in der oberen Begleitstimme in T. 196 quasi zu früh,
nämlich bereits auf der zweiten Achtelnote. Diese Spieltechnik des synkopischen Vorziehens
(Antizipation) beschreibt Türk als eine Variante des Tempo rubato44. Diese spezielle Art, eine
Stimme antizipiert erklingen zu lassen kann hier in dieser Form zum ersten Mal in Rusts VR
beobachtet werden und sie verfehlt ihre Wirkung keineswegs, was wohl im Besonderen daran
liegt, dass Rust die untere Begleitstimme bewusst nicht dem Verfahren der Antizipation unterwirft, sondern diese im Unterschied zur Oberstimme „pünktlich“ auf der zweiten Viertelnote
einsetzen lässt. Auch in den Bereich der Feinheiten gehört das Weglassen der Verlängerung des
Orgelpunktes a‘ in T. 197. Hier muss die grundsätzliche Frage des Angleichens analoger Stellen
wieder einmal gestellt werden, da es aus musikalischer Sicht wenig sinnvoll erscheint, das a‘
hier nur einen Takt lang erklingen zu lassen und es dann in T. 197 loszulassen, während die
anderen Stimmen beinahe genauso verlaufen, wie sie es in der OV tun. Auch das grün markierte
d‘‘ (s. „re naturalis“ in Bsp. 38 b)) am Ende von T. 197 muss mindestens als fragwürdig bezeichnet werden. Selbstverständlich kann es hier als Variante zum dis‘‘ aus der OV problemlos gespielt werden. Genauso denkbar ist es jedoch, dass das Auslassen des Kreuzes zur Erhöhung
von d‘‘ in der VR in den Bereich der Errata gehört und vom Spieler ergänzt werden muss. Die
letzten drei Takte aus Bsp. 38 b) zeigen in verschiedener Hinsicht Bemerkenswertes und sogar
Ungewöhnliches. Frappierend ist zunächst einmal das Wort crescendo (abgekürzt cresc.) in T.
198. Zum einen tritt es als Wort im Notentext von Clavierstücken bis etwa 1770 eher selten auf,
zum anderen – und dies ist weitaus wichtiger – führt es zwingend zu der Frage, was denn genau
dynamisch in der OV an entsprechender Stelle zu passieren hat, falls dort etwas anderes gemeint sein sollte, als ein Anwachsen der Lautstärke . Wenn man sich noch einmal die allgemein
hohe Präzision Rusts bei der Wiedergabe seiner Intentionen im Notentext vergegenwärtigt, so
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muss hieraus die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Vorgänge in der Dynamik der T.
121–123 respektive 198–200 nicht identisch sind.
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Besonders aus der Sicht des Spielers taucht hier folgende Frage auf:
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Notieren einzelner, graduell steigender, dynamischer Stufen der T. 121–123 und dem Crescendo aus T. 198 ff., welches
ja per definitionem das Anwachsen der Lautstärke bedeutet?

Des Weiteren fragt man sich als Spieler sicherlich dieses:
Wenn ein solcher Unterschied besteht, wie ist dieser genau zu realisieren?

Diese Fragen können nur beantwortet werden, indem man sich exakt an dem orientiert, was
geschrieben steht und dem Komponisten absolutes Vertrauen entgegenbringt hinsichtlich des
von ihm verfassten Notentextes. Demnach zeigen die T. 121–123 aus Bsp. 38 a) genau das, was
Rust dynamisch erreichen will, nämlich ein terrassenartiges Crescendo, das nicht linear wächst
sondern in klar getrennten dynamischen Blöcken verläuft. Anbei sei angemerkt, dass bei genauer Wiedergabe der Dynamik des Notentextes ein recht plötzlicher, dynamischer Zuwachs in
T. 121 stattfindet. Dies liegt darin begründet, dass das PP aus T. 104 bis zum Erscheinen des MF
in T. 121 nicht aufgehoben wird. Um tatsächlich erfassen zu können, wie unterschiedlich Rusts
Crescendi in OV und VR sind, muss das Crescendo in der VR aus Bsp. 38 b) einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Was Rust durch die Verwendung des „cresc.“ in T. 198 vor allem
zeigt, ist, dass in seinem Verständnis die Kunst des Veränderns auf allen denkbaren Ebenen in
einem Sonatensatz stattfinden kann – und auch soll. Mit anderen Worten bringt Rust klar zum
Ausdruck, dass selbst ein Crescendo als grundsätzlicher Vorgang der Steigerung von Lautstärke
bzw. Klangintensität variiert bzw. von der Wirkung her intensiviert werden kann, indem aus
einem blockartigen Crescendo-Typus in der OV in der VR ein Crescendo wird, welches der Spieler selbständig, d.h. in Eigenverantwortung, zu gestalten und auszuführen hat. Insgesamt kann
in T. 198–200 von einer Climax die Rede sein, die auf der Ebene der Dynamik stattfindet, verstärkt durch das Komplementärspiel der Hände, wie es Bsp. 38 b) zeigt. Diese Spielweise ist in
den Clavierwerken Rusts während seiner gesamten Schaffenszeit (ca. 1760–1794) anzutreffen
und kann als idiomatisch für seinen Clavierstil bezeichnet werden (s. auch Bsp. 12).
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Die T. 124–125 (OV) bzw. 201–202 (VR) aus den nun folgenden Bsp. 39 a) und b) gehen unmittelbar der Sonatensatz-Reprise voraus. In ihnen wird die Kadenz in a-Moll vollzogen, welche
bezogen auf die Grundtonart des Moderato, F-Dur, eine Kadenz der III. Stufe ist.

Bsp. 39 Rust Moderato
a)

B (OV): T. 124–125

b)

B (VR): T. 201–202

Der Vorgang des Kadenzierens auf der III. Stufe vor der Reprise des Sonatensatzes ist durchaus
gängig im stilistischen Umfeld des jungen Rust. Als weiteres eindrückliches Beispiel für diesen
harmonischen Ablauf sei der erste Satz Allegro aus dem Konzert für Cembalo und Streicher in
D-Dur (Falck 41) von Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784) genannt, wo nach einer zu improvisierenden Kadenz in fis-Moll die Reprise in D-Dur erklingt.

Betrachtet wird zunächst die OV aus Bsp. 39 a). Rust verzichtet ausgerechnet bei dieser im Moderato womöglich wichtigsten Kadenz auf die harmonische Vollständigkeit, sodass das a‘ des
die Kadenz abschliessenden a-Moll-Akkords allein dasteht, ohne Terz, Quint und vor allem ohne
einen Basston. Demnach muss das die Kadenz beschliessende a-Moll hier als fiktiv bezeichnet
werden, obschon keine andere harmonische Deutung an dieser Stelle denkbar wäre. Der hierauf folgende schrittweise Anstieg des Basses in Form der Töne c, d und e geschieht in Oktaven,
wobei die rechte Hand auf dem jeweiligen Off-Beat die Töne c, d und e quasi wiederholt, sodass
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eine Art von Komplementärspiel entsteht. Weshalb nun das a‘ zu Beginn von T. 125 ohne seine
Harmonietöne erklingt, ist schwer zu erklären und erscheint musikalisch schwierig begründbar.
An diesem essentiellen Punkt des Sonatensatzes von einer Eigenheit Rusts zu sprechen, dem
Hörer die Harmonien vorzuenthalten, scheint als Erklärung denkbar, allerdings wenig aussagekräftig, geschweige denn befriedigend. Immerhin hat Rust dieses stilistische Mittel, das ja auch
in den Bereich der elliptischen Schreibweise gehört, an mehreren anderen Stellen im Verlauf
des Satzes wirkungsvoll angewandt. Sich an dieser wichtigen Stelle des Satzes erneut jener
Technik zu bedienen, muss aus Sicht des Spielers wie auch der Hörers mindestens als fragwürdig eingestuft werden.
Die VR in Bsp. 39 b) zeigt im Diskant die Klasse Rot in Form eines Arpeggios am Beginn von T.
201, das in der OV nicht auftaucht. Auch fehlt der Bogen von a‘ zu h‘ in selbigem Takt, was
womöglich als Hinweis auf eine eher abgesetzte Spielweise verstanden werden kann. Andererseits könnte der nicht vorhandene Bogen, da gängige Keile oder Punkte als Zeichen für ein abgesetztes Spiel fehlen, in den Bereich des zu Ergänzenden fallen. Das sogenannte Beat-OffBeat-Spiel beider Hände aus der OV ist in der VR nicht zu sehen. Stattdessen zeigt die linke Hand
in T. 202 eine Art triolischer Diminution in Form pendelnder Bassoktaven, während die rechte
Hand immer auf dem ersten und dritten Achtel die entsprechende obere Oktave hinzufügt.

Mit Einsatz der Sonatensatz-Reprise (SR) und damit der Reetablierung der Grundtonart F-Dur
– in T. 126 als OV bzw. in T. 203 als VR – beginnt der finale Teil dieser Analyse. Da neben Neuerkenntnissen auch bekanntes Material wiederholt wird, kann die Analyse dementsprechend
etwas grosszügiger ausfallen. Das Hauptaugenmerk soll einerseits gerichtet sein auf die Abweichungen zwischen den beiden SR – SR (OV) und SR (VR) – und andererseits auf die Abweichungen zwischen den beiden SR und A (OV) respektive A (VR). Da es zwei SR gibt, wird die SR aus B
(OV) als SR (OV) bezeichnet, während die SR aus B (VR) mit der Abkürzung SR (VR) beschrieben
ist. Es wird weiterhin in kleinen Abschnitten von vier bis sechs Takten analysiert. Die Analyse
hat nun vier zu vergleichende Versionen, nämlich A (OV), A (VR), SR (OV) und SR (VR), von denen
A (OV) und SR (OV) sich direkt aufeinander beziehen, ebenso A (VR) und SR (VR). Dennoch sollen
auch eventuelle Querbezüge zwischen allen vier Versionen aufgezeigt werden bzw. Abweichungen detailliert herausgearbeitet werden.
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Vergleicht man zunächst die T. 125–129 der SR (OV) aus Bsp. 40 b) mit dem Beginn des Moderato (T. 1–4) aus Bsp. 40 a), so fallen einige Unterschiede auf. Der erste Unterschied zeigt sich
dort, wo die linke Hand den initialen Einsatz spielt. In T. 1 tut sie dies in Form eines aufwärts zu
arpeggierenden F-Dur-Akkordes, wodurch Schwung bzw. Startenergie erzeugt werden soll. In
T. 125 erklingt, ähnlich T. 37 aus A (VR), eine vergleichsweise leer wirkende Oktave F – f, die,
anders als in T. 37, einen ganzen Takt lang andauert. Während T. 126 und T. 2 identisch sind,
zeigen die T. 127 und 128 kleine Unterschiede zu T. 3 und 4. So fehlt im Bereich der Dynamik
in T. 128 das p aus T. 3. Zudem entfällt im Diskant im gleichen Takt der Bogen unterhalb der
drei letzten Achtelnoten c‘‘ – f‘‘ – d‘‘, der in T. 3 vorhanden ist. Dafür ist ein Bogen in der Mittelstimme in T. 129 bei der kleinen Sekunde e‘– f‘ vorhanden, der in T. 4 fehlt. Dass dieser Bogen
in T. 129 an der Stelle im Prinzip überflüssig ist, da die keine Sekunde als Intervall aller Wahrscheinlichkeit nach ohnehin gebunden gespielt würde, sei hier nur am Rande erwähnt. Die
soeben beschriebenen, teils minimalen Abweichungen lassen erneut die Frage aufkommen, ob
es sich mindestens bei einigen Stellen um flüchtige Fehler handelt oder ob tatsächlich all diese
Nuancen intentional sind und daher vom Spieler genauso wiedergegeben werden müssen. Im
Falle der T. 3 und 4 bzw. 128 und 129 ist dies nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln.
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Bsp. 40: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 1–4

b)

SR (OV): T. 126–129

c)

A (VR): T. 37–40

d)

SR (VR): T. 203–206

Auch die beiden VR aus Bsp. 40 c) bzw. d) – A (VR) und SR (VR) – unterscheiden sich voneinander. So beginnt A (VR) in T. 37 mit einer Oktave F – f im Bass, während die SR (VR) in T. 203 nur
ein einzelnes f aufweist. T. 204 gleicht T. 38 beinahe, lediglich aus dem Bereich der wesentlichen
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Manieren kommt ein Mordent auf dem f‘ im Diskant auf der vierten Viertelnote hinzu. Der Vorhalt zum e‘ in selbigem Takt hat nur eines statt zwei Achtelfähnchen und ist demnach doppelt
so lang auszuführen wie in T. 38. Die Sechzehntel-Diminutionen in T. 205, vierte Viertelnote,
zeigen einen F-Dur-Dreiklangs f‘‘ – a‘‘ – c‘‘‘, was wie eine Climax wirkt im Vergleich zu T. 39, wo
die vorhandene Tirata bereits bei a‘‘ ihren Höhepunkt hat. T. 206 zeigt in der linken Hand eine
nennenswerte Veränderung gegenüber T. 40, denn die Überleitungsfigur tritt umgekehrt auf
und verläuft in T. 206 aufwärts statt, wie in T. 40, abwärts. Setzt man als nächstes SR (OV) und
SR (VR) in Bezug zueinander, so ist zu allererst festzustellen, dass die Unterschiede zwischen SR
(OV) und A (OV) in den vier dargestellten Takten sehr gering sind, die SR (VR) aber durch die
Climax in der Sechzehntel-Figur im Diskant in T. 205 doch einen beträchtlichen Intensitätszuwachs zu ihrer OV, der SR (OV), aufweist. So ist der Zuwachs an musikalischer Intensität zwischen SR (OV) und SR (VR) grösser als zwischen A (OV) und A (VR).

Das folgende Bsp. 41 zeigt in a) die Takte 5–8 aus A (OV) und in b) die T. 130–133 aus der SR
(OV). Die Abweichungen zwischen A (OV) und SR (OV) sind sehr gering und finden fast ausschliesslich auf der Ebene der wesentlichen Manieren statt. Der Triller „mit dem Zusatze von
oben“45 aus T. 6 wird zum einfachen „tr“ in T. 131 (jeweils f‘‘ im Diskant, erste Viertelnote). Der
geprallte Doppelschlag aus T. 8 wird in T. 133 zum Triller reduziert, allerdings wird die Vorhaltsnote b‘ aus T. 8 auch hier angebracht. Aus graphischer Perspektive fraglich ist das, was in T. 5
auf der letzten Viertelnote im Diskant geschrieben steht. T. 130 weist hier einen Doppelschlag
auf, während das Ornament in T. 5 höchstwahrscheinlich einen Triller mit Nachschlag46 darstellt. Mindestens das „Häkchen am Ende“47 des Ornamentes lässt diesen Schluss zu.
Um einiges stärker weichen die T. 41–44 aus A (VR) und 207–210 aus der SR (VR) voneinander
ab, wie Bsp. 41 c) und d) zeigen. Die elliptische Sextole im Diskant in T. 41 tritt in der SR (VR) in
T. 207 umgekehrt auf. Die Oberstimme in T. 207 geht nach der elliptischen Sextole auf den
ersten beiden Vierteln dieses Taktes linear abwärts zu f‘‘ bzw. e‘‘, wobei f‘‘ – wieder einmal
rückbezüglich – eher als ein Quartvorhalt zu e‘‘ innerhalb des spätestens auf dem vierten Viertel
in T. 207 zugrundeliegenden C-Dur-Akkordes (mit Septime im Bass) wahrgenommen wird, als
45

Türk, 2009, S. 269/270.
Ibid., S. 258, „Vom Triller mit dem Nachschlage“. Türk stellt in diesem Paragraphen verschiedene Notationsmöglichkeiten für diese Art Triller dar, so auch die gängige, womöglich altmodischere Art mit dem „Häkchen am Ende“.
47
Ibid., S. 258.
46
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als Quinte innerhalb eines Quintsextakkordes über b. Somit liegt hier harmonisch betrachtet
mindestens auf der Hörebene eine Abweichung zu A (VR) vor, da in T. 41 auf dem dritten Viertel
noch g-Moll als Sextakkord notiert ist und C-Dur erst auf der vierten Viertelnote erklingt. Wie
in den T. 207 und 208 aus Bsp. 41 d) zu sehen ist, liegt hier eine Climax vor, die sich aus drei
miteinander in Beziehung stehenden Komponenten zusammensetzt: zum einen die Ebene der
Harmonik, des Weiteren die der Rhythmik sowie schliesslich die Spielweise bzw. Artikulation,
vor allem im Diskant. Der C-Dur-Akkord mit Septime im Bass, der auf der vierten Viertelnote in
T. 207 in der linken Hand erklingt, wird durch die Überbindung synkopisch. Hier wirkt also die
Veränderung in der Harmonik – diesen Akkord gibt es den vorigen Versionen A (OV), A (VR) und
SR (OV) nicht – mit der Schärfe der Rhythmik als Einheit zusammen. Der Diskant springt exklamatorisch ins d‘‘‘ am Beginn von T. 208, welches die grosse None zu C-Dur bildet und als frei
einsetzende, unvorbereitete Dissonanz höchste Expressivität bedeutet.
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Bsp. 41: Rust Moderato
a)

A (OV): T. 5–8

b)

SR (OV): T. 130–133

c)

A (VR): T. 41–44

d)

SR (VR): T. 207–210
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Bezüglich der Spielweise sei in Bsp. 41 d) auf die Punkte und den Bogen hingewiesen, welche
in T. 208 im Diskant auftreten und bereits bei Bsp. 13 a) erwähnt wurden. Der Bogen umfasst
die Töne d‘‘‘ – c‘‘‘ – b‘‘ – a‘‘ und auch das f‘‘ mit seiner Vorhaltsnote g‘‘, welche eine unvorbereitete Septime innerhalb des F-Dur-Sextakkordes in T. 208, dritte Viertelnote, bildet. Demnach
fasst der Bogen, anders als bei Bsp. 13 a), mehrere – in diesem Falle sogar sechs – Töne zu einer
Gruppe zusammen. Dies entspricht dem Notenbeispiel Türks aus dem Paragraphen vom „Tragen der Töne“48, wo immerhin vier Töne zusammengefasst sind. Türk zufolge sind hier die einzelnen Noten mit Nachdruck vorzutragen und aufgrund des Bogens „so lange auszuhalten, bis
die Dauer der vorgeschriebenen Note völlig vorüber ist“49. Diese Spielart nennt er appoggiato
(ital.), was angelehnt bedeutet. Es handelt sich hierbei um eine spezielle Art von Legato mit
Nachdruck auf jeder einzelnen Note und dient der Expressivität an der entsprechenden Stelle.
Bemerkenswert im Diskant in T. 209 ist ferner das Fehlen der Chromatik aus T.43 (s. Bsp. 41 c)).
Der Gestus der Melodie bleibt in T. 209 belebt, was durch die Kombination aus Figura corta
und Synkope begünstigt wird. Auf den beiden letzten Vierteln in T. 209 wird im Diskant F-Dur
umspielt mit einem e‘‘ als Durchgangsnote. In T. 210, erste Viertelnote, wird auf die Sekunde
a‘ – g‘ aus A (OV) und SR (OV) zurückgegriffen, wobei das b‘ als ausnotierter Vorhalt hier entfällt
und somit der Triller eher als Pralltriller vorzutragen ist. Der punktierte C-Dur-Akkord im Bass
ist – da elliptisch – als Variante der Versionen aus A (OV) bzw. SR (OV) aufzufassen. Wie bereits
bei Bsp. 40 festzustellen war, ist auch hier ein grösserer Unterschied in der musikalischen Intensität bzw. Expressivität zwischen SR (OV) und SR (VR) als zwischen A (OV) und A (VR) festzustellen. Anhand von Bsp. 41 d) wird deutlich, dass die SR (VR) von der A (VR) ausgeht, diese
jedoch „übertrumpft“ und durch rhythmische Schärfe sowie freie Vorhalte (Parrhesia, vor allem
im Diskant in T. 208) besticht.

Von hier an werden nur noch SR (OV) und SR (VR) miteinander verglichen, da die Modulation
in die Dominante, wie sie im A-Teil stattfindet, in der SR ausbleibt und diese dem harmonischen
Verlauf des A-Teils von nun an nicht mehr entspricht.
Auf der harmonischen Ebene zeigt die Passage aus dem nun folgenden Bsp. 42, sowohl in a) als
auch in b), ein Pendeln zwischen F-Dur und C-Dur. Der Wechsel zwischen F-Dur-Sextakkorden
48
49

Türk, 2009, S. 354.
Ibid.
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und dominantischen C-Dur-Sekundakkorden über b wirkt allerdings recht instabil, sodass von
einer zeitnahen, stabilisierenden Kadenz ausgegangen werden kann. Die Passagen der SR (OV)
bzw. SR (VR) aus Bsp. 42 a) und b) entsprechen denjenigen aus dem A-Teil, die in Bsp. 14 a)
bzw. b) zu sehen sind, und zwar sowohl hinsichtlich des Notentextes als auch hinsichtlich der
Veränderungen. Im Grunde handelt es sich bei T. 134–137 um zwei Taktpaare, von denen das
zweite eine Variation des ersten über gleichem Bass bzw. gleicher harmonischer Struktur darstellt, ohne dass hier von einer Congeries zu sprechen wäre. Anders als in der A (OV) aus Bsp.
14 verzichtet Rust hier jedoch auf allzu grosse Variationsvorgänge, sodass die T. 134 und 136
einander fast gleichen, während in T. 21/22 bzw. 23/24 aus Bsp. 14 a) die Zweierfiguren in sich
variiert werden und auch die Bogensetzung verändert wird. Was in Bsp. 42 a) wie in Bsp. 14 a)
gleichermassen auftritt, ist die tonale Variation der Auftakte. So zeigt sich in der SR (OV) der
Auftakt zu T. 134 mit der Quinte c‘ – g‘ als innerhalb von C-Dur verortetes Motiv, während der
Auftakt zu T. 136, bestehend aus der Quarte c‘ – f‘, F-Dur angehört. Das Ändern der Zweierbindungen in Form von gegen die Takthierarchie gesetzter – also ametrischer – Bögen als Variation
findet in T. 136 (m. A.) im Unterschied zu T. 23 (m. A.) nicht statt. T. 137 ist lyrischer Natur, was
besonders durch den frei einsetzenden, synkopischen Vorhalt g‘‘ zu f‘‘ hervorgerufen wird.
Betrachtet man nun die SR (VR) aus Bsp. 42 b), so ist festzustellen, dass der Auftakt zu T. 211
bereits in Form einer Quart aufwärts gesetzt ist, was, wie oben besprochen, in SR (OV) erst als
Variante im Auftakt zu T. 136 der Fall ist. Die Quart c‘ – f‘, die den Auftakt zu T. 211 bildet,
gehört entweder zu einem F-Dur-Quartsextakkord, den sich Spieler wie Hörer hier hinzudenken
müssten, oder aber sie wird noch innerhalb des vorher erklungenen C-Dur gehört. Im letzteren
Falle wäre das f‘ als Quartvorhalt zu e‘, der Terz von C-Dur, aufzufassen. Beispiele wie das der
hiesigen Quarte zeigen, wie sehr das Nicht-Vorhandensein tonaler Stabilität durch einen Bass,
bzw. durch den Generalbass den Analytiker in Schwierigkeiten bringt, da es eben nicht eine
einzige, vom Fundament her begründbare harmonische Deutungsweise gibt sondern womöglich mehrere Möglichkeiten der harmonischen Deutung bzw. Einordnung. Gleichzeitig – und
dies sei hier unbedingt noch einmal gesagt – stellt eben genau diese Negation des Generalbasses bzw. der aus dem Generalbass resultierenden Eindeutigkeit in der Harmonie ein entscheidendes Element des galanten bzw. frühklassischen Clavierstils dar und muss als delikates stilistisches Mittel verstanden werden. Spieler, Analytiker aber auch Hörer sind somit dazu angehalten, sich immer wieder auf diese Besonderheit in galanter Tastenmusik einzulassen.
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Bsp. 42: Rust Moderato
a)

SR (OV): T. 134–137

b)

SR (VR): T. 211–214

In T. 211 der SR (VR), in Bsp. 42 b) gezeigt, stechen die Figurae cortae in der Oberstimme hervor,
die durch die Synkopierung der Töne g‘, c‘‘, e‘‘ und g‘‘ auf rhythmischer Ebene verdeckt werden. Auf andere Weise notiert, wird die rhythmische Beschaffenheit des Diskants aus T. 211
klarer, wie Bsp. 43 deutlich macht:

Bsp. 43: Rust Moderato: Figurae cortae (T. 211) mit Überbindungen

Die Figurae cortae in T. 211 sind als Variation derjenigen, mit zusätzlichen Trillern versehenen
Figurae cortae aus T. 57 anzusehen, wobei die Synkopierung für zusätzliche rhythmische
Schärfe sorgt (vgl. Bsp. 14 b)). Die fallende Quarte zu Beginn von T. 212, bestehend aus den
Viertelnoten f‘‘ mit Doppelschlag und langem Vorhalt sowie c‘‘, ist als Figur wiederum direkt an
T. 135 aus der SR (OV) angelehnt und weniger an T. 57 aus der A (VR) orientiert.
Auch die Figuren in T. 213 sind hinsichtlich der melodischen Grundstruktur eher eine Variation
von T. 136 (SR (OV)), als an der Tirata aus T. 59 orientiert (s. A (VR) in Bsp. 14 b)). Auf metrischer
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Ebene entsprechen die typisch violinistischen Sechzehntel-Figuren aus T. 213 dem Versmass
Daktylus. Der Daktylus besteht per definitionem aus einer Hebung (= betonte Silbe) und zwei
Senkungen (= unbetonte Silbe), wobei die Hebung für gewöhnlich doppelt so lang ist wie eine
Senkung. Anders ausgedrückt gleichen die Hebung und die beiden Senkungen einander in der
Länge, wie es auch in T. 213 im Diskant der Fall ist. Nehmen wir als Beispiel die erste Sechzehntel-Figur aus T. 123, erste Viertelnote, die zur Veranschaulichung in Bsp. 44 gezeigt wird. Die
darin eingezeichnete Kombination „Lang – Kurz – Kurz“ basiert zum einen auf der Bindung der
ersten zwei Sechzehntel-Noten e‘ – c‘ sowie zum anderen auf den zwei darauffolgenden, repetierten Sechzehntel-Noten in Form von g‘.

Bsp. 44: Rust Moderato: Sechzehntel-Figur (T. 213) als Daktylus mit Hebung und Senkungen

Bsp. 42 b) zeigt, dass die Daktylen-Kette im Diskant in T. 213 Bestandteil einer Congeries ist.
Wie schon zuvor dargelegt, wird im Falle der Congeries die gleiche Aussage auf der gleichen
Stufe noch einmal getätigt, und zwar auf eine überhöhte, übertriebene Art. Die hiesige Congeries setzt sich zusammen aus dem im Vergleich zu T. 211 schnelleren Rhythmus in T. 213 in
Form durchgehender Sechzehntel-Noten, und aus der Tatsache, dass die Figura corta zu Beginn
von T. 214 sich zum a‘‘ hinaufbewegt, während in T. 212 bereits mit f‘‘ der höchste Ton erreicht
ist. Die Begleitfigur in T. 214 zeigt eine Abweichung minderer Bedeutung von derjenigen in T.
137 in Form von Sexten statt Terzen.

Der folgende Abschnitt aus Bsp. 45 zeigt in a) die T. 138–141 aus der SR (OV) sowie in b) die T.
215–218 aus der SR (VR). Betrachtet wird zunächst Bsp. 45 a). In T. 138 und 139 findet eine Art
Stimmtausch statt. Zuerst bewegen sich die beiden Stimmen im Sextabstand von b‘ – d‘ eine
grosse Sekunde abwärts zu a‘ – c‘ (T. 138) und im Folgetakt im Abstand einer Dezime plus Oktave von d‘‘‘ – b zu c‘‘‘ – a. Das Hinaufoktavieren des Diskants in T. 139 erzeugt ein Gefühl
grosser Weite. Die beiden T. 138 und 139 dienen harmonisch gesehen dazu, die Kadenz in FDur hinauszuzögern, die schliesslich in den T. 140 bzw. 141 folgt.
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Bsp. 45: Rust Moderato
a)

SR (OV): T. 138–141

b)

SR (VR): T. 215–218

Betrachten wir nun Bsp. 45 b). In der SR (VR) wird in T. 215 im Diskant zunächst die synkopische
Figur aus T. 138 wieder aufgegriffen. Die Synkope wird in T. 215 als Idee sogar fortgeführt in
Form des übergebundenen b‘ und es wird eine Triole angeschlossen mit einem besonderen
Ton, nämlich gis‘. Dieses gis‘ bildet eine Art Leitton zu a‘ und gehört der Klasse Besondere, leiterfremde Töne an. Es dient ausserdem der chromatischen Färbung an dieser Stelle. Die Anweisung dolce weisen sowohl SR (OV) in T. 138 als auch SR (VR) in T. 215 auf, ebenso die Oktavierung im Diskant, wie den jeweiligen Folgetakten 139 bzw. 216 entnommen werden kann. Bemerkenswert ist die zusätzliche untere Oktave in der linken Hand in T. 216, die in der SR (OV)
an der Stelle nicht auftritt. Eine solche Oktave gehört in den Bereich der Climax auf Ausdrucksebene und wäre eher an Forte-Stellen zu erwarten, als hier, wo doch das Dolce als Hauptaffekt
aufzufassen ist. Wie bereits anhand von T. 181 aus Bsp. 30 b) deutlich wurde, setzt Rust Oktaven im Bass an vermeintlich leisen Stellen bewusst zur Steigerung der Klangintensität ein. Von
Interesse ist auch die im Diskant zu beobachtende rhythmische Beschleunigung, wenn man T.
138/139 mit T. 215 bzw. T. 216 vergleicht. So werden aus Achteln (T. 138/139) zunächst AchtelTriolen (T. 215, Diminution I. Grades) und schliesslich Sechzehntel-Noten (T. 216, Diminution II.
Grades). Hier sei zudem auf die Keile über den letzten Viertelnoten im Diskant sowohl in T. 215
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als auch in T. 216 hingewiesen, wodurch die Töne, die eigentlich auf unbetonter Zählzeit stehen, akzentuiert werden. T. 217 zeigt im Diskant ein langes, chromatisches Melisma50 mit einer
sehr charakteristischen, verminderten Terz cis‘‘‘ – es‘‘‘. Bis zu jenem cis‘‘‘ steigt die Melodie,
vollzieht dann den höchst bemerkenswerten Sprung in die verminderte Terz es‘‘‘, um danach
wieder zu fallen. Da der Diskant in T. 217 insgesamt sehr stark von T. 140 abweicht, kann T. 217
der Klasse Neukomposition, also Violett, hinzugerechnet werden. Einen Vergleich wert ist auch
der Bass aus T. 140 mit dem aus T. 217. Hier ist zunächst festzustellen, dass Rust in der SR (OV)
in T. 140 die klassischen Bassschritte einer IV – V – I- Kadenz (b – c‘ – c – f) verwendet, und zwar
unter Auslassung einer ersten Viertelnote. Um nun der Koloratur in T. 217 alle gewünschte
Aufmerksamkeit zu sichern, wird der Bass im Vergleich zu T. 140 verändert. Die Veränderung
besteht interessanterweise darin, dass das b im Bass „pünktlich“ auf die Eins von T. 217 kommt.
Daraufhin werden zwei Viertel ausgelassen im Sinne einer inneren Ellipse51 und schliesslich
kommt c‘ als Grundton der fünften Stufe auf der vierten Viertelnote. Diese Variation im Bass
hat den Nebeneffekt, dass B-Dur als Subdominante von F-Dur während drei von vier Vierteln in
T. 217 die geltende Harmonie ist, C-Dur als Dominante jedoch nur während der letzten Viertelnote gilt. Dies hat zur Folge, dass im Diskant die auf der dritten Viertelnote in T. 217 befindliche
Sechzehntel-Gruppe es‘‘‘ – d‘‘‘ – c‘‘‘ – b‘‘, welche einem Tetrachord über b entspricht, ihre
Grundharmonie B-Dur noch zugrunde liegen hat. Nicht weniger bemerkenswert ist übrigens,
dass der Tetrachord es‘‘‘ – d‘‘‘ – c‘‘‘ – b‘‘ die Wirkung der Subdominante B-Dur durch das in FDur leiterfremde, einer erniedrigten VII. Stufe entsprechende es‘‘‘ zusätzlich verstärkt. Erst die
letzte Viertelnote in T. 217 gehört durch Erklingen von c‘ im Bass zur V. Stufe in F-Dur, nämlich
C-Dur, welches nach der starken Subdominante beinahe lösend wirkt. Zuletzt sei hier die aufsteigende Skala im Bass in T. 218 bemerkt, die auf simple, jedoch wirkungsvolle Weise die punktierte Bassfigur aus T. 141 variiert.

Der nun folgende Abschnitt aus Bsp. 46 ist zum einen der vorletzte Abschnitt des Sonatensatzes
und gleichzeitig der letzte Abschnitt, bei dem OV und VR direkt miteinander verglichen werden

50

Melisma (oder auch Koloratur) ist begrifflich angebracht, da hier, wie in einem Gesangsstück, mehrere Töne auf
den Vokal einer Textsilbe erklingen. Der Bogen über den acht Sechzehntel-Noten in T. 216 legt dies nahe. Weshalb
der Bogen nicht auf den ganzen Takt ausgedehnt ist, kann nicht ermittelt werden. Womöglich hat Rust darauf
verzichtet, damit der Spieler eine Artikulationslücke zwischen cis‘‘‘ und dessen verminderter Terz es‘‘‘ macht.
51
Innere Ellipse wird als begriff deshalb gewählt, weil die elliptische Schreibweise in Rusts Moderato sonst zumeist
den Beginn eines Taktes oder einer Figur betrifft.
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können. Wieso dem so ist, wird später ausführlich dargelegt werden. Gezeigt wird ein Abschnitt
kurz vor Ende des Moderato, in dem die Grundtonart F-Dur im Wesentlichen stabilisiert und
reetabliert worden ist. Nach einer kurzen Orgelpunktphase über c‘ in T. 142 findet die harmonische Bewegung in Richtung Kadenz in F-Dur statt. Dabei gibt es einen kurzen Zwischenhalt
auf der VI. Stufe (d-Moll) auf der ersten Viertelnote in T. 144, wie dem Verlauf der SR (OV) aus
Bsp. 46 a) zu entnehmen ist.
Die SR (VR) in Bsp. 46 b) entspricht vom Notentext her dem, was in Bsp. 17 b) zu sehen ist,
sodass die Veränderungstechniken keiner wiederholten Erläuterung bedürfen. Ungeachtet
dessen scheinen einzelne Aspekte einen Blick wert, die so in Bsp. 17 b) nicht zu beobachten
waren. Zunächst sind die Sechzehntel-Paare im Diskant in T. 219 mit Zweierbindungen versehen, die in T. 65 aus Bsp. 17 b) nicht vorhanden sind. Ob dies als Rückschluss auf eine weniger
klare Spielweise in Zweiergruppen in T. 65 dienen kann bzw. muss, sei offen gelassen. Des Weiteren ist zu bemerken, dass die Sechzehntel-Figuren in T. 219 m. A. all‘ ottava bassa stehen,
also um eine Oktave nach unten transponiert im Vergleich zu T. 142. Der Grund hierfür liegt
unbestreitbar im Ambitus der Tastaturen des 18. Jahrhunderts, wo f‘‘‘ meist der höchste Ton
ist. Um also die Sechzehntel-Terz-Figuren aus T. 219 konsequent durchführen zu können, wäre
die Originallage aus T. 142 ungeeignet, da es hierzu ein g‘‘‘ auf der Klaviatur bräuchte. Rust legt
daher T. 219 zunächst in die Unteroktave, greift jedoch mit dem Auftakt zu T. 221 die Originallage wieder auf, was zu einem interessanten Piano- bzw. Forte-Effekt in den T. 219 bzw. 221 m.
A. führt. Die übrigen Veränderungen aus Bsp. 46 b) gleichen dem, was anhand von Bsp. 17 b)
bereits ausführlich erläutert worden ist.
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Bsp. 46: Rust Moderato
a)

SR (OV): T. 142–145

b)

SR (VR): T. 219–222

Wenden wir uns schliesslich Bsp. 48 zu, welches den letzten Abschnitt aus Rusts Moderato
zeigt. Bevor jedoch jener finale Abschnitt des Moderato eingehend analysiert wird, sei für einen
Augenblick eine besondere Spieltechnik Gegenstand der Betrachtung, nämlich die gebrochenen Oktaven in der rechten Hand in T. 224, die in Bsp. 48 b) zu erkennen sind. Diese Oktaven
sind typische Figuren in Rusts Claviermusik und tauchen in etlichen seiner Sonaten für solistisches Tasteninstrument auf. Sie können – wie auch das anhand von Bsp. 38b) gezeigte Komplementärspiel – als Idiom des Clavierstils Rusts bezeichnet werden. Zur Verdeutlichung des eben
Gesagten zeigen die Bsp. 47 a) und b) Ausschnitte aus zwei weiteren Claviersonaten Rusts, in
denen die gebrochenen Oktaven anzutreffen sind. Bsp. 47 a) zeigt die dritte Variation des Minuetto con variazioni aus der Sonata III der 1776 gedruckten Sei Sonate per il Clavicembalo solo.
Diese Sonate ist höchstwahrscheinlich um 1770, oder sogar früher, entstanden und gehört, wie
auch die anderen fünf Sonaten dieses Zyklus‘, dem sogenannten gemischten Stil Rusts an. Der
Begriff gemischter Stil bedeutet, dass in diesen sechs Sonaten, wie auch in einigen anderen
Sonaten aus jener Kompositionsphase Rusts der Jahre 1770–1780, sowohl norddeutsch-empfindsame Elemente als auch süddeutsche Einflüsse die Schreibweise bestimmen und dabei eine
Art Synthese bilden. Bsp. 47 b) zeigt einen Ausschnitt aus Rusts letzter überlieferter Sonate für
Pianoforte in D-Dur, welche Rust selbst mit der Jahreszahl 1794 datiert hat.
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Bsp. 47: Oktavbrechungen in Claviersonaten Rusts

a) Var. 3 des Minuetto aus: Sonata III, Sei Sonate per il Clavicembalo solo (gedruckt 1776)
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b) Passage mit gebrochenen Oktaven aus der Sonate in D-Dur (1794), I. Allegro, T. 196 ff.

Gezeigt wird hier in Bsp. 47 b) das Ende des ersten Satzes Allegro aus der Sonate in D-Dur (1794) mit Rusts eigener, ausgedehnter Schlusskadenz. Besonders die Triller in T. 202, die vom einfachen bis zum dreifachen Schlusstriller anwachsen, vermitteln den Eindruck eines Schusses
aus einem Solokonzert.

Schliesslich soll nun Bsp. 48 näher betrachtet werden. Es ist insofern ein besonderes Notenbeispiel, als in a) das Ende der SR (OV) gezeigt wird, während in b) das Ende der SR (VR) abgebildet
ist, welche sich stark voneinander unterscheiden. In Bsp. 48 a) sehen wir das Ende der SR (OV)
mit dem entsprechenden Schluss in F-Dur. Bsp. 48 b) hingegen zeigt das tatsächliche Satzende
des Moderato, entspricht dabei jedoch nur in T. 223 und zu Beginn von T. 224 einer SR (VR). Ab
der zweiten Viertelnote in T. 224 beginnt eine Art Coda, die harmonisch gesehen zu C-Dur als
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Halbschluss führt, der de facto nur in Form der leeren Oktave c – c‘ stattfindet. Dieser Halbschluss stellt einen musikalischen Doppelpunkt dar, auf den unmittelbar der langsame Satz
Adagio folgt. Auch dimensional gleichen sich die beiden Schlussabschnitte des B-Teils nicht,
denn das in Bsp. 48 b) gezeigte, sozusagen zweite Ende des Sonatensatzes Moderato ist aufgrund der Coda länger als das in Bsp. 48 a) gezeigte Ende der OV des B-Teils.

Bsp. 48: Rust Moderato
a)

SR (OV): T. 146 m. A.–149

b)

SR (VR) mit Coda und Satzende: T. 223 m. A.–229

Die in Bsp. 48 b) zu beobachtende, höchst spezielle Art der Gestaltung eines SonatensatzSchlusses, bei der erster und zweiter Satz einer Sonate ohne eine klare, kadenzielle Trennung
ineinander übergehen, findet sich des Öfteren auch bei C. P. E. Bach, der ab spätestens 1760
davon in diversen kompositorischen Gattungen Gebrauch machte. Insbesondere Bachs reifes
Werk für Tasteninstrument, aber auch seine Sinfonien der 1770er Jahre bezeugen dies auf eindrückliche Art. Wie rigoros und kühn Bach dieses Verfahren zur Anwendung bringt, zeigen Beispiele wie das der Sonate in e-Moll aus dem 5. Band der Reihe Für Kenner und Liebhaber, Wq
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59. In Bsp. 49 sehen wir den Übergang vom ersten zum zweiten und vom zweiten zum dritten
Satz in dieser Sonate.

Bsp. 49: C. P. E. Bach: Sonata I in e-Moll (5. Sammlung Kenner und Liebhaber, 1785), Übergang Presto – Adagio – Andantino

Diese Sonate aus Bachs 5. Sammlung Wq 59 weist keinerlei Trennung zwischen den drei Sätzen
auf und steht somit auf formaler Ebene näher bei den übrigen zwei Gattungen Rondo bzw.
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Fantasia aus Bachs spätdatierten Sammlungen Wq 55–61, als bei seinen frühen und mittleren
Sonaten, in denen Bach die einzelnen Sätze noch sehr klar voneinander separiert. Wie Bsp. 49
deutlich zeigt, wird der wiederholte B-Teil (B II) des ersten Satzes nach Erreichen des e‘ in der
rechten Hand in Klammer 2 um eine improvisatorische, rhythmisch freie Phase erweitert. Mit
rot markiert ist die Solo-Kadenz in der rechten Hand über dem Orgelpunkt GG – G. Über diesem
Orgelpunkt spielt die rechte Hand eine Solo-Kadenz aus dem Tonvorrat eines G-Dur-SeptimAkkordes, welcher dominantisch in Bezug auf die Tonart des zweiten Satzes Adagio – nämlich
C-Dur – ist. Eine Kadenz, ähnlich derjenigen aus der e-Moll-Sonate Bachs, könnte so auch am
Ende von Rusts Moderato nach dem Schlusston c‘ in der rechten Hand stehen und von dort aus
in das Adagio überleiten. Das c der linken Hand könnte, wie in dem Beispiel Bachs ausgehalten
werden als Orgelpunkt. Anders jedoch als Bach in Bsp. 49, verzichtet Rust am Ende des Moderato auf das Auskomponieren einer Kadenz, was zunächst nicht ungewöhnlich wäre, hätte er
nicht an vergleichbaren Stellen in anderen Sonatensätzen ausgeschriebene Kadenzen von beachtlicher Länge geschrieben, wie anhand von Bsp. 47 b) bereits deutlich wurde. Grundsätzlich
kann die Fermate am Ende des Moderato entweder zur Folge haben, dass der Spieler beispielsweise einen langen Triller auf c‘ ausführt und danach direkt den langsamen Satz vorträgt oder
aber, dass er – wie weiter oben erwähnt – eine eigene Kadenz improvisiert, die beide Sätze
miteinander verbindet bzw. sogar dazu führen kann, dass die Sätze nahtlos ineinander übergehen. Letzteres wäre aufführungspraktisch betrachtet insofern die näher liegende Variante, als
damit den Ausführungen Türks52 entsprochen würde, der sagt:
„Die Stellen, wo Kadenzen statt finden, werden größtentheils von den Komponisten selbst, und zwar
durch

bezeichnet.“

Hier muss allerdings erwähnt werden, dass sich Türk hauptsächlich auf die Fälle bezieht, wo
eine Kadenz vor einem Schlusston anzubringen ist, wie es häufig auf einer V. Stufe (mit Quartsextakkord) der Fall ist. Dies zeigen auch seine Beispiele von Kadenzen aus der Clavierschule
deutlich auf. Der Übergang zwischen den beiden Sätzen aus der hiesigen Sonate Rusts ist jedoch anderer Natur, da das c am Ende des Moderato der finale Ton dieses Satzes ist, auf den
keine Tonika in Form von F-Dur folgt. Der langsame Satz Adagio beginnt zwar in der rechten
Hand mit einem aufwärts gebrochenen f-Moll-Dreiklang c‘‘ – f‘‘ – as‘‘, der wie eine Molltonika

52

Türk, 2009, S. 310.

93

zum c am Ende des Moderato gehört werden kann. Der elliptische Satzbeginn des Adagio in
Form einer Sechzehntel-Pause negiert jedoch in gewisser Weise die tonartlich angelegte Verbindung Moderato – Adagio. Somit erscheint es auch mindestens schwierig, sich auf die verbindenden Kadenzfloskeln Türks zu stützen, die er bspw. auf S. 306 seiner Clavierschule bei
Übergängen innerhalb einer geschlossenen Form (Rondo) vorsieht. Eine Möglichkeit, den Übergang Moderato – Adagio dennoch fantasievoll zu gestalten, wäre die Anbringung einer kleinen,
quasi auslaufenden Kadenz am Ende des Moderato, wie es in Bsp. 50 demonstriert wird. Hierbei
würde der Ellipse am Beginn des Adagio Rechnung getragen und diese in ihrer rhetorischen
Aussagekraft nicht gemindert. Die Kadenz aus Bsp. 50 ist angelehnt an Kadenzen aus anderen
Sonaten von Rust. Besonders das Wort calando53 verwendet Rust des Öfteren.

53

Türk, 2009, S. 117: „calando = abnehmend“.
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Bsp. 50: Ende von Rusts Moderato mit möglicher, anschliessender Kadenz und zweitem Satz Adagio

(Kadenz: Jermaine Sprosse, Januar 2015, nach Vorbildern Rusts)
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2.3 Überlegungen hinsichtlich der möglichen Adressaten der Sonata per il Clavicembalo con
variate repetizioni von Friedrich Wilhelm Rust

Die anhand der Analyse des Moderato aus der Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni
aufgezeigte Komplexität der Veränderungsverfahren Rusts lässt die Frage aufkommen, wer die
möglichen Adressaten eines solchen Werkes gewesen sein könnten. Vergleicht man Rusts Einzelwerk mit den Sonaten Wq 50 von C. P. E. Bach, so lässt sich feststellen, dass die Sonaten
Bachs mit ihrem ausführlichen Vorwort eine Art didaktischen Charakter haben. Das Ziel Bachs
ist es, die Kunst des Veränderns für Musiker bzw. Liebhaber zugänglich zu machen, denen es
an Zeit und dem nötigen Können fehlt, die Reprisen selbständig zu gestalten bzw. zu extemporieren, was, wie Bach anführt, auch an deren Alter liegen kann. Dies lässt sich folgender Passage
aus dem Vorwort des Druck bei Winter (1760) entnehmen:
„Dans la composition de ces Sonates, j’ai eu principalement en vue ces Commençans & ces Amateurs, qui, à cause du nombre de leurs années, ou de leur[s] occupations, n’ont, ni le tems, ni la
patience de se livrer à des exercises d’une certaine difficulté."

Rusts Sonate hingegen existiert frei von jeglicher textlicher Erklärung und ist verglichen mit
Bachs Sonaten Wq 50 von Beginn der veränderten Reprise an sehr komplex, sodass es naheliegend ist, von einem Werk vom Kenner für Kenner zu sprechen. An dieser Stelle ist noch einmal
darauf hinzuweisen, dass Rust weder für den langsamen Satz noch für den Schlusssatz der hiesigen Sonate Reprisen komponiert hat. Es ist denkbar, dass Rust an einem einzigen Sonatensatz
exemplarisch darlegen wollte, wie kunstvoll die Wiederholungen verziert und im wahrsten
Sinne des Wortes die jeweiligen Teile A bzw. B des Sonatensatzes verändert werden können.
Möglicherweise spiegeln die Reprisen sogar wider, wie Rust selbst in einer Aufführung extemporierend verzierte. Inwiefern nun von den Veränderungen des Moderato Schlüsse gezogen
werden können hinsichtlich möglicher Auszierungen der anderen Sätze der Sonate, vorwiegend
des Schlusssatzes Presto (s. Appendix), ist nicht leicht zu beantworten. Da C. P. E. Bach in seinen
Sonaten Wq 50 das Prinzip des Veränderns auf alle Arten von Sätzen anwendet, sogar auf die
langsamen Sätze, in denen er teils alternative, ornamentierte Versionen hinzu notiert, wäre es
durchaus denkbar, auch im zweiten und vor allem dritten Satz der Sonate Rusts anspruchsvoll
zu verzieren. Spannend und höchst interessant wäre es sicherlich, die Veränderungstechniken
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aus Rusts Moderato auch auf andere (frühe) Sonatensätze Rusts anzuwenden. Dies wäre ein
zukünftiges Projekt, das im Konzert und auf Tonträger vorgestellt werden könnte.
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3. Auskomponierte Veränderte Reprisen im Clavierstil Joseph Haydns um 1780

3.1 Beobachtungen
Dass die Komposition veränderter musikalischer Gedanken auch im Wiener Clavierstil der Zeit
um 1780 stattfand, zeigen besonders Mozart und Haydn auf eindrückliche Weise. Haydns Clavierstil war bis mindestens zu den Sei Sonate von 1776 wesentlich von C. P. E. Bach beeinflusst,
wie Ulrich Leisinger in seiner Haydn-Dissertation54 ausführlich darlegt. Ein besonders eindrückliches Beispiel veränderter Reprisen in einem langsamen Satz soll hier vorgestellt werden anhand des mittleren Satzes Adagio aus Haydns Sonate in Es-Dur Hob. XVI:38. Ob Haydn sich bei
der Komposition dieses Satzes direkt von Bach und seinen Reprisen-Sonaten Wq 50 oder auch
H. 213 hat inspirieren lassen, ist nicht rekonstruierbar. Dass ihm die entsprechenden Sonaten
Bachs bekannt waren, ist hingegen durchaus anzunehmen. Haydn zeigt hier eine Vielzahl von
Veränderungen, von denen die langen, melismatischen Figuren auf Diminutionsebene die eindrücklichsten sind. Haydn schafft durch jene Melismen Brücken zwischen einzelnen Phrasen,
und zwar auf eine Weise, die die Trennung der Phrasen vollständig aufhebt, wie der Vergleich
von T. 5 und 6 mit T. 18 und 19 in Haydns Adagio zeigt. Dieses höchst raffinierte und im Resultat
elegante Verfahren des Verbindens zweier Einzelereignisse im Original zu einem Ereignis in der
veränderten Reprise geht weit über das Verfahren ornamentierten Veränderns bei C. P. E. Bach
und Rust hinaus, wenngleich Rust durch das Einfügen von Überleitungen und motivische Verknüpfungen in seinen VR Haydn bereits näher zu stehen scheint, als Bach es tut. In Haydns
vergleichsweise ausgeglichenem Stil steht das Betonen von Einzelereignissen durch Übertreibung oder gänzliche Negation in der Reprise nicht mehr im Vordergrund. Im Folgenden wird
das Adagio in c-Moll aus Haydns Sonate in Es Hob. XVI:38 gezeigt, mit Einzeichnung der wichtigsten Veränderungen. Hinsichtlich der formalen Anlage handelt es sich bei jenem Adagio um
die Form A – A‘ – B, d. h., dass lediglich A eine vollständige veränderte Reprise hat, während B
nur einmal gespielt wird. Inmitten des B-Teils beginnt eine Reprise des Hauptsatzes aus A in
Form einer zweiten veränderten Reprise. Der Satz endet auf einem Halbschluss in G-Dur und
ist somit direkt mit dem dritten Satz verbunden, was als Verfahren wiederum auf C. P. E. Bach
verweist.

54

Leisinger, 1994, S. 246 ff.
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3.2 Das Adagio aus der Sonate in Es-Dur Hob. XVI: 38 mit graphischer Hervorhebung der Veränderungstechniken in den Reprisen
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3.3 Aufführungspraktische Überlegungen und Fazit
Grundsätzlich stellt sich für den Spieler die Frage, ob die Veränderungen in Haydns Adagio als
Vorlage dienen können für andere langsame Sätze Haydns oder Mozarts aus der Zeit um 1780,
denen auskomponierte veränderte Reprisen fehlen. Dies führt unweigerlich zu einer weiteren
Frage, die in dieser Arbeit nur kurz umrissen werden kann: Ab welchem Zeitpunkt in der Musikgeschichte war die Komposition bzw. der Notentext als absolut zu betrachten und daher das
eigenmächtige Eingreifen seitens des Spielers unerwünscht oder gar untersagt? Die erste mir
bekannte Quelle im deutschsprachigen Raum, die ausführlich darüber Auskunft gibt, ist Johann
Peter Milchmeyers Die wahre Art das Pianoforte zu spielen aus dem Jahr 1797. Milchmeyer sagt
darin:
„Alle Anfänger sollen die linke Hand grosser Componisten so spielen, wie sie geschrieben steht, und
keine Oktaven machen, wo der Componist sie nicht angegeben hat. […] Bey dieser Gelegenheit
möchte ich die Liebhaber des Pianoforte bitten, sich bey ihrem Spiele doch aller von den Componisten nicht angegebenen Auszierungen der musikalischen Gänge zu enthalten. So viel ist ja wohl gewiß, daß wenn ich den Gesang eines Stücks durch Auszierungen und Füllungen meiner Art meiner
Art verschönern will, ich mir mehr Geschmack zutrauen muß, als der Componist besaß, der es verfertigte. Ist nun die Musik, die ich spiele, wirklich schlecht, so bin ich zu tadeln, dass ich sie lerne, ist
sie aber gut, so hat der Componist auch alles geschrieben, was nöthig war, und ich verderbe mit
meinen Auszierungen das Stück, so wie durch unnöthiges Gewürze eine kräftige Brühe verdorben
wird. Mit einem Worte, weder Meister, noch Liebhaber, noch Anfänger sollten je andere Musik, als
die Musik grosser Meister spielen, und dann nicht das geringste von dem Ihrigen darzu thun. Wer
Geschicklichkeit genug besitzt, solche Musik, so wie sie geschrieben ist, vorzutragen, hat alles gethan, was man von ihm fordern kann. Nur in der Musik von seiner eigenen Composition ist es dem
Spieler erlaubt, zu machen, was ihm gefällig ist.“ 55

Die Ausführungen Milchmeyers entsprechen dem Wandel in der Musik ab etwa 1785/90 hin zu
einer absoluten Betrachtung des Notentextes. Milchmeyer geht davon aus, dass gute Musik
bereits alles enthält, was der Komponist ausgeführt wissen will, und daher der Spieler sich nicht
über den Komponisten zu stellen habe, indem er den Notentext zusätzlich verziert bzw. verändert.

55

Milchmeyer, 1797, S. 8.
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Auch wenn Milchmeyer die womöglich früheste Quelle darstellt, in der eigenmächtiges Eingreifen des Spielers in den Notentext ausdrücklich als unangemessen bezeichnet wird, sollte man
vorsichtig sein, hiervon eine universelle Erlaubnis zur Ornamentierung bzw. Veränderung von
Wiederholungen in Sonatensätzen Haydns, Mozarts oder deren Zeitgenossen abzuleiten,
obschon diese deutlich vor Milchmeyers Quelle entstanden sind. Mindestens aber kann nach
Kenntnisnahme des Beispiels Haydns aus der Sonate Hob. XVI:38 zu Recht gesagt werden, dass
Claviersonaten Mozarts und Haydns, die deutlich vor dem Traktat von Milchmeyer entstanden
sind, eher noch einen improvisatorisch-freien Zugang vertragen, als dies nach etwa 1795 der
Fall ist. Demnach ist es sicher legitim, dass der Spieler die Veränderungstechniken aus Haydns
Adagio in c-Moll studiert und den Versuch unternimmt, zumindest einiges davon auf andere
langsame Sätze ähnlicher Datierung zu übertragen.
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4. Die eigens komponierten Reprisen für die Sonata per il Cembalo in F-Dur von Carl Friedrich
Christian Fasch (1736–1800)

4.1 Allgemeine Erläuterungen
Anlässlich der Einspielung meiner Solo-CD Im Dienste des Königs, die im Herbst 2014 bei Klanglogo erschienen ist, habe ich mich dazu entschieden, meine mehrjährigen Studien zum Thema
Veränderten Reprisen bei und um C. P. E. Bach in die Praxis umzusetzen und für die gesamte
Einspielung die Reprisen der Sonatensätze auszukomponieren bzw. teils auch zu extemporieren. Dies tat ich zum einen unter Kenntnisnahme aller in dieser Arbeit zu findenden Beispiele,
zum anderen brachte ich viel Zeit damit zu, aus der eigenen Improvisationspraxis die bestmöglichen Reprisen für die Sonatensätze zu finden und diese schriftlich festzuhalten. Im Programm
von Im Dienste des Königs geht es um Claviermusik der drei Hofcembalisten am Hofe Friedrichs
II., bestehend aus dem Jubilar des Jahres 2014, Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) sowie
seinen Kollegen Christoph Nichelmann (1717–1762) und Carl Friedrich Christian Fasch (1736–
1800). Die Sonaten Nichelmanns und Faschs sind Ersteinspielungen. Besonders die Sonate
Faschs bot sich für ein Experiment mit veränderten Reprisen an, die sehr stark von den Originalversionen abweichen. Diese Reprisen möchte ich zum Abschluss meiner Master-Thesis vorstellen, da sie sowohl aus meiner Sicht, aber auch aus der Sicht etlicher Hörer besonders gelungen sind und die Freiheit im Umgang mit dem originalen Sonatensatz-Material treffend widerspiegeln, die Rust, aber auch Bach in der bereits erwähnten E-Dur-Sonate H. 213 an den Tag
legen. Die Praxis des Veränderns der Reprisen habe ich vor allem auf die Ecksätze der Sonate
Faschs angewandt, weshalb ich lediglich diese beiden Sätze in eigener Edition hier zeige. Im
Appendix sind die Ecksätze der Sonate von Fasch aus der Reihe Musikalisches Vielerley, herausgegeben von C. P. E. Bach im Jahre 1770, zu sehen. Die in den VR der Ecksätze angewandten
Techniken beinhalten etliches von dem, was bei Rust beobachtet und analysiert wurde. Insbesondere die bei Rust anzutreffende Klasse Alteration/Neukomposition hat mich inspiriert, sodass ich in den VR ganze Passagen diesem Verfahren unterzogen habe und so zu interessanten
Neudeutungen der (harmonischen) Grundstruktur der Sonatensätze Faschs gefunden habe.
Vor allem aber habe ich auf rhythmischer Ebene in den VR neukomponiert, wie später deutlich
werden wird. Zudem habe ich in meinen VR, dem Beispiel Rusts folgend, recht viele dynamische
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und ausdrucksbezogene Angaben gemacht, sodass dahingehend meine Reprisen weitaus detailreicher sind als die originale Komposition von Fasch, die aufgrund meiner VR zur jeweiligen
A (OV) bzw. B (OV) geworden ist. Die von mir komponierten VR enthalten ausserdem Kadenzen
in Form kleiner Noten, welche selbstverständlich als blosse Beispiele der vielen Möglichkeiten
improvisierter Kadenzen dienen sollen. Hinsichtlich der Edition selbst möchte ich hier anstelle
eines Editionsberichtes lediglich auf einige Aspekte hinweisen. Im Unterschied zum im Anhang
gezeigten Druck von 1770 habe ich tendenziell die linke Hand im unteren System belassen und
diese, wenn in hoher Lage komponiert, der leichteren Lesbarkeit halber im Violinschlüssel notiert. Teilweise habe ich auch einzelne Stimmen anders aufgeteilt zwischen beiden Systemen,
als es im Originaldruck aus Musicalisches Vielerley der Fall ist. Die Achteltriolen im ersten Satz
sind, wie im Original, durchgängig ohne Kennzeichnung der Triolen gesetzt. Auch mit der Setzweise der Pausen bin ich weitestgehend dem Original gefolgt.
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4.2 Die Ecksätze der Sonata per il Cembalo von Carl Friedrich Christian Fasch mit den eigens
komponierten veränderten Reprisen in der Edition von Jermaine Sprosse
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5. Ausblick

Hier möchte ich kurz auf einige Dinge eingehen, die aus meiner Sicht hinsichtlich der in dieser
Thesis vorgestellten Thematik in Zukunft zu tun bleiben. Zum einen wäre detailliert zu untersuchen, in welcher Form die Praxis veränderter Reprisen auf Sonaten-Ecksätze Mozarts und
Haydns anzuwenden wäre bzw. inwiefern die Wiener Komponisten jener Epoche dies selbst
taten oder beim Vortrag ihrer Clavierwerke erwarteten. Zum anderen – und dies möchte ich
als Dissertationsvorhaben quasi an diese Master-Arbeit anschliessen – muss aus meiner Sicht
das Werk Rusts für Tasteninstrument allein hinsichtlich der stilistischen Entwicklung des Komponisten eingehend untersucht und aufgearbeitet werden. Dabei soll der Versuch unternommen werden, nachzuvollziehen, welchen musikalischen bzw. kompositorischen Einflüssen Rust
in welcher Phase besonders ausgesetzt war bzw. welche Einflüsse er womöglich von sich aus
suchte. Dass Rust wie kaum einem anderen Schüler C. P. E. Bachs stilistisch zu einer mehr oder
weniger vollständigen Adaption des „klassischen Stils“ ab etwa 1790 gelang, ohne seine eigene
persönliche Sprache auch nur ansatzweise aufzugeben, sei hier mindestens einmal behauptet
und soll später im Rahmen einer Dissertation bewiesen werden. Besonderes Augenmerk
könnte dabei auf zweierlei Dinge gerichtet werden: zum einen könnten die reichhaltigen Kadenzen Rusts, die nicht nur an den Enden langsamer Sätze stehen, eingehend untersucht werden, um das vorhandene Bild der Praxis des Kadenzierens im späten 18. Jahrhundert zu vervollständigen. Zum anderen, und dies scheint wesentlich, sollten die Sonaten Rusts für Violine und
obligates Clavier in die Untersuchungen miteinbezogen werden, um genauer zu verstehen, inwiefern sich bei Rust violinistische und clavieristische Elemente gegenseitig beeinflussen.
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6. Quellenverzeichnis

6.1 Abkürzungsverteichnis

Wq

Wotquenne-Verzeichnis der Werke von C.P.E. Bach

Hob.

Hoboken-Verzeichnis der Werke J. Haydns

OV
VR

Originalversion, unwiederholter und damit unornamentierter Teil
in einem Sonatensatz
Veränderte Reprise eines Teiles eines Sonatensatzes

A

A-Teil eines Sonatensatzes

B

B-Teil eines Sonatensatzes

DS

Doppelschlag

H.

Helm-Verzeichnis der Werke C. P. E. Bach

6.2 Literatur
Bach, Carl Philipp Emanuel

Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen
(1753/62), Faksimile-Reprint; hrsg. von Wolfgang Horn, Kassel 2003

Bartel, Dietrich

Handbuch der musikalischen Figurenlehre, 5. Auflage (rev.
Auflage 2011), Laaber-Verlage, Laaber 2011

Buchmann, Lutz

„Festvortrag anlässlich des 200. Todestages des FürstlichAnhalt-Dessauischen Hofmusikdirektors Friedrich Wilhelm
Rust (1739–1796) gehalten am 23.2.1996 im Anhaltischen
Landestheater Dessau“; in: Zwischen Wörlitz und Mosigkau
(Dessau-Wörlitz-Beiträge VII; Heft 46), hrsg. von Erhard
Hirsch, Thomas Höhle, Dieter Dolgner und Günter Ziegler,
Dessau 1997

Gjerdingen, Robert O.

Music in the Galant Style, Oxford University Press, New York
2007

120

Haugbro, Lars Kristian

Tempo Fluctuations in the Performance of
Joseph Haydn’s Keyboard Sonata in
F Major, Hob. XVI : 29; Cornell University Press, Ithaka 2006

Leisinger, Ulrich

Joseph Haydn und die Entwicklung des
klassischen Klavierstils, Laaber-Verlag, Laaber 1994

Milchmeyer, Johann Peter

Die wahre Art das Pianoforte zu spielen
Faksimile, Dresden 1797; angesehen auf
http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/6/69/IMSLP53825-PMLP111022-milchmeyer_wahre_art_1797.pdf (12.4.2015)

Neumann, Frederick

Ornamentation in Baroque and Post-Baroque music. With
special emphasis on J. S. Bach, Princeton University Press,
Princeton 1978 (3. rev. Auflage 1983)

Sulzer, Johann Georg

Allgemeine Theorie der schönen Künste
2 Bände, Leipzig 1771–1774

Türk, Daniel Gottlob

Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer
und Lernende; Faksimile-Reprint der 1. Ausgabe 1789; hrsg.
von Siegbert Rampe, Bärenreiter-Verlag, Kassel 1997 (2. Auflage 2009)

Walther, Johann Gottfried

Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec; herausgegeben von Friederike Hamm, Bärenreiter, Kassel 2001

121

6.3 Notenmaterial
Bach, Carl Philipp Emanuel

Sechs Sonaten mit veränderten Reprisen Wq 50 (1760), hrsg.
von Etienne Darbellay, Amadeus-Verlag, Winterthur 1994
VI. Sonates pour le clavecin avec des reprises variées, dediees
a son Altesse royale, madame la Princesse Amélie, Princesse
de Prusse, Berlin 1760
Clavier-Sonaten und Freye Fantasien nebst einigen Rondos
fürs Fortepiano für Kenner und Liebhaber,
Fünfte Sammlung Leipzig, im Verlage des Autors 1785
Sonate E-Dur H. 213, 1. Allegro di molto, ediert von Jermaine
Sprosse (2014), noch unpubliziert
Musikalisches Vielerley, hrsg. von Herrn Carl Philipp Emanuel
Bach, Musik-Director zu Hamburg; gedruckt und verlegt von
Michael Christian Bock, 1770

Fasch, Carl Friedrich Christian

I. Allegro di molto und III. Presto aus der Sonata per il Cembalo in F-Dur, aus: Musicalisches Vielerley, Hamburg 1770,
abgebildet im Appendix; dargestellt unter 4.2 in Jermaine
Sprosses unpublizierter Edition mit den von ihm selbst verfassten veränderten Reprisen

Haydn, Joseph

Sonaten II (Urtext), herausgegeben von Miklos Dolinsky, Könemann Music Budapest 1995

Löhlein, Georg Simon

6 Sonate per il cembalo con variate repetizioni, op.2, Leipzig
1768

Müthel, Johann Gottfried

3 Sonaten in F-Dur, G-Dur, C-Dur; hrsg. von Lothar HoffmannErbrecht, in: Mitteldeutsches Musikarchiv, Leipzig-Wiesbaden 1955, nach der Erstausgabe von 1756

Rust, Friedrich Wilhelm

Sonata per il Clavecembalo con variate repetizioni
(Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. 1910-951)
Clavier-Sonate in g.moll (Autograph)
(Staatsbibliothek zu Berlin, M. 1910.960)
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Rust, Friedrich Wilhelm

Sei Sonate per il Clavicembalo solo da F. W. Rust
(Staatsbibliothek zu Berlin, M. 1910.856)
Sonate D-Dur (1794) in: Friedrich Wilhelm Rust (1739–1796):
Werke für Klavier und Streichinstrumente, herausgegeben
von Rudolf Czach, Band I, 1939
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7. Appendix

Friedrich Wilhelm Rust: Sonata per il Clavicembalo con variate repetizioni
in der Originalhandschrift aus der Staatsbibliothek zu Berlin, I. Satz Moderato

124

125

126

127

128

129

Carl Friedrich Christian Fasch: Sonata per il Cembalo (I. Allegro di molto / III: Presto);
aus: Musikalisches Vielerley, Hamburg 1770
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