
Aus den Fugen geraten ...

Eine Fuge ist keine festumrissene und durch ein Schema wiederzugebende Form (wie 
z.B. das Rondo mit dem Formschema _______________________) - und keine Fuge ist 
wie die andere. Die Fuge ist weniger eine Form als vielmehr gekennzeichnet durch ihr 
polyphones, kontrapunktisches ___________________________: Thematisch bestimmte 
_______________________, in denen das Thema zitiert und in den Stimmen nach 
strengen Satzregeln verarbeitet wird, wechseln sich mit locker gefügten ______________- 
____________ ab, in denen neue Motive oder einzelne Motive des Themas verwendet 
werden. (Unter einer Satzregel versteht man übrigens z.B. das Verbot von offenen Prim-,  
____________ und Oktavparallelen: Diese mindern die Eigenständigkeit der Stimmen und 
stören das Gleichgewicht des Satzes durch eine Verdopplung des Klangs.) Kenn-
zeichnend für die Fuge ist eine besondere Anordnung von _______________________ zu 
Beginn der Komposition: Ein musikalisches _______________ wird in verschiedenen 
_____________________ zeitlich versetzt wiederholt, wobei es jeweils auf unter-
schiedlichen Tonhöhen einsetzt (in der Regel abwechselnd auf dem Grundton und der 
_______________________). 
Eine Fuge kann eine eigenständige Komposition sein. Fugen wurden oft zusammen mit 
einem vorangehenden _______________________ komponiert. (So ist Bachs geniale 
Sammlung „______________________________“ angelegt; auf ein _____________ folgt 
immer eine Fuge, dies dann abwechselnd in Dur und Moll, chromatisch aufsteigend durch 
alle Tonarten von C-Dur  bis ______________. Fugen und fugenartige Strukturen werden 
aber auch innerhalb von Werken anderer Formen verwendet, z. B. in Messen. In vielen 
Sinfonien gibt es einen fugenartigen Abschnitt, ein sogenanntes ____________________. 
Dabei beschränkt sich der Komponist meist auf den ersten Fugenabschnitt, die 
_______________________. 

Besonderes Kennzeichen der Fuge ist ihre komplexe Themenverarbeitung. Eine Fuge 
beginnt, wie eben erwähnt, mit der  ____________________: Die erste Stimme trägt das 
–  meist kurze und prägnante  – Thema vor. Dieser Themeneinsatz wird auch als 
____________________ („der Führer“) bezeichnet. Hierzu gesellt sich in der Folge eine 
zweite Stimme, die das Thema nun als ____________________ („der Gefährte“) auf die 



Oberquinte  (bzw. Unterquarte) versetzt vorträgt. Wenn im Themenkopf der ersten Stimme 
der Quintton über dem Grundton exponiert erscheint, wird dieser beim „Gefährten“ meist 
zur ____________ abgewandelt (tonale Beantwortung), um die Identität der Tonart zu 
gewährleisten. Andernfalls wird das Thema intervallgetreu („____________“) transponiert. 
Weitere Stimmen können nach diesem Prinzip hinzukommen, bis die volle Stimmenzahl 
(meistens 3 oder 4, seltener 5 oder ___________) erreicht ist.

Bringt die erste Stimme während des zweiten Themeneinsatzes motivisch oder thematisch 
bedeutsames Material, das später wieder aufgegriffen wird (in manchen Fällen sogar als 
neues Thema), so spricht man von einem _______________________ oder einem 
_________________________. 

Alle Abschnitte, in denen das Thema –  in verschiedenen Stimmen  – vorgetragen wird, 
heißen ____________________ (nicht zu verwechseln mit der ____________________ 
des Sonatensatzes) oder Thema-Phasen, wobei der Beginn der Fuge, also die Exposition 
bereits die erste Durchführung darstellt. Die weiteren Themeneinsätze bzw. Durch-
führungen stehen in der Regel in anderen Tonarten wie z.B. der ____________________  
der Grundtonart. Ab dem 19. Jahrhundert erscheint das Thema auch in noch entfernteren 
Tonarten.

Es gibt verschiedene Fugentypen. In den meisten Fällen sind die Themeneinsätze durch 
Zwischenspiele miteinander verbunden, die im Allgemeinen der ____________________ 
in eine neue Tonart dienen. Manche Fugen besitzen überhaupt keine Zwischenspiele. Es 
gibt Fugen mit mehreren Themen, also ____________________, Tripelfugen und 
Quadrupelfugen. In den Thema-Phasen können neben Engführungen des Themas auch 
Umkehrungen (in denen die Intervalle in die Gegenrichtung verkehrt werden), aber auch 
_____________________ (Vergrößerung der Notenwerte), _______________________ 
(Verkleinerung) etc. von Thema oder Kontrasubjekt/Kontrapunkt auftreten.

Komponiere nun zu dem von deinem Lehrer erdachten Thema 

1) den Comes,

2) einen Themeneinsatz in der Paralleltonart,

3) eine Umkehrung,

4) eine Vergrößerung und, in scharfem Gegensatz zu dieser,

5) eine Verkleinerung.


