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<531>	BUCH	VII1	
DER	GROSSEN	KUNST	

DER	KONSONANZ	UND	DISSONANZ	
	

DIAKRITISCHE	UNTERSUCHUNG	[liber	diacriticus]	
über	die	

antike	und	moderne	Kompositionskunst	[Musurgia],	
worin	die	Verschiedenheit	beider	erörtert	wird	

	

Vorrede	
	

Ich	kenne	keinen	Stoff,	der	unter	Philologen	so	kontrovers	ist	wie	die	Musik	der	Alten.	Über	
sie	wurden	zu	allen	Zeiten	derart	unterschiedliche	Kontroversen	ausgefochten,	wobei	 im	
Laufe	der	Zeit	eine	solche	Verwirrung	entstanden	ist,	dass	man	bei	der	Menge	und	Verschie-
denheit	der	gegensätzlichen	Stimmen	kaum	mehr	durchschauen	kann,	was	man	davon	hal-
ten	oder	wessen	Meinung	man	unterstützen	soll.	Einige	ziehen	diese	Musik	der	modernen	
nicht	nur	meilenweit	vor,	sondern	halten	sie	voller	Bewunderung	für	den	einzigartigen	Gip-
fel	der	menschlichen	Weisheit.	Andere	dagegen	meinen,	dass	so	etwas	schlichtes,	einfaches	
und	ländlich-bäuerliches	sich	mit	unserer	Musik	keineswegs	vergleichen	lässt.	Wieder	an-
dere	bemühen	sich	eifrig,	durch	Beispiele	aus	der	Musik	ihren	Einfallsreichtum	zu	beweisen	
und	aufzuzeigen,	dass	sie	die	Quelle	aller	Kunst	der	Metrik	ist,	verwickeln	sich	aber	in	diesem	
ohnehin	schon	schwierigen	Geschäft	mit	so	vielen	Termini,	erzeugen	mit	so	vielen	Wortun-
getümen	Verlegenheiten,	dass	nicht	einmal	sie	selbst	zu	begreifen	scheinen,	was	sie	wollen.	
Man	kann	kaum	sagen,	<532>	mit	wieviel	Einfallsreichtum	sie	sich	bemühen,	uns	von	ihren	
Vorzügen	und	ihrer	Vortrefflichkeit	zu	überzeugen,	mit	welch	großem	Eifer	sie	ihre	Wieder-
einführung	betreiben,	wie	beflissen	sie	versuchen,	andere	auf	ihre	Seite	zu	ziehen,	mit	dieser	
einzigen	Absicht:	dass,	nachdem	die	moderne	Musik	abgeschafft	wurde,	die	sie	im	Vergleich	
zur	alten	für	reine	Lappalien,	Schund	und	wirre	Grobheiten	halten,	an	ihre	Stelle	die	sehr	
einfallsreiche	Musik	der	Alten	zu	setzen	sei,	die	so	sehr	geeignet	ist,	die	Affekte	zu	bewegen	
(von	der	sie	aber	nicht	zeigen,	wie	sie	beschaffen	war).	Da	ich	mich	schon	oft	über	diese	
gewaltige	Unordnung	[ἀταξία],	die	höchst	unpassend	für	die	Beschäftigung	mit	der	Harmo-
nie	ist,	gewundert	habe	und	das	häufige	Geplänkel	der	erwähnten	Meinungen	nicht	anders	
denn	als	Missverstehen	von	Autoren	und	als	Unkenntnis	des	Altertums	begreifen	konnte,	
habe	ich	beschlossen,	in	diesem	Buch	angemessen	zu	zeigen,	wie	so	unterschiedliche	Mei-
nungen	versöhnt	werden	können,	ferner	wie	die	Musik	der	Alten	tatsächlich	und	eigentlich	
                                                
1	Das	siebte	Buch	der	MU	ist	ab	Teil	 II	nicht	mehr	sorgfältig	gestaltet.	Kircher	wiederholt	sich	öfter	als	ge-
wöhnlich,	die	Argumentation	ist	dunkel	bzw.	er	springt	von	einem	zum	nächsten	Gegenstand	und	verzettelt	
sich	in	den	Formulierungen.	Sowohl	in	der	Paginierung	als	auch	in	der	Kapitelzählung	gibt	es	Fehler.	Im	Text	
verweist	Kircher	wiederholt	darauf,	dass	er	dieses	Buch	unter	großem	Zeitdruck	geschrieben	habe.	
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beschaffen	und	von	welcher	Art	die	Ausrüstung	an	Instrumenten	und	Stimmen	war,	damit	
jeder	durch	den	Vergleich	der	alten	mit	der	modernen	Musik	selbst	beurteilen	könne,	was	
davon	zu	halten	ist.	Also	zur	Sache.	

	

ERSTER	TEIL	DER	UNTERSUCHUNG	
	

Untersuchung	I	
	

Von	welcher	Art	die	alte	Musik	der	Griechen	gewesen	ist	und	
worin	ihre	Vorbildlichkeit	bestand,	die	die	Autoren	so	empfehlen	

	

Wiewohl	ich	mich	bereits	im	zweiten	Buch	ausführlich	über	den	Ursprung,	die	Entwicklung	
und	die	Verbreitung	der	alten	Musik	geäußert	habe,	dort	aber	einiges,	was	für	unsere	dia-
kritische	Untersuchung	zu	erörtern	ist,	unerwähnt	blieb,	habe	ich	dies	wieder	auf	den	Am-
boss	gelegt,	um	es	hier	ausführlich	zu	bearbeiten.	

Art	und	Vielzahl	der	alten	Musik	der	Griechen	

Man	kann	die	alte	Musik	der	Griechen	auf	vielfältige	Weise	betrachten.	Man	gebrauchte	
nämlich	die	eine	Musik	zum	guten	und	richtigen	Philosophieren,	die	andere	für	Hymnen	
und	Götterlob	in	den	Tempeln	und	Heiligtümern	oder	aber	auch	für	Triumphzüge	von	He-
roen	und	Siegern	in	öffentlichen	Theatern.	Wieder	anders	schließlich	war	die	Musik,	die	
man	des	Gemütes	wegen	in	privaten	ebenso	wie	öffentlichen	Aufführungen	bei	feierlichen	
Anlässen,	Reigen-	und	Waffentänzen	[tripudia]	und	Schauspielen	benutzte.	

	

§	1	
Über	die	mystische	Musik	der	Alten	

	
Lob	der	Musik	

Jene	geheime	Musik,	da	sie	das	Göttliche	umfasst,	gehörte	zu	Recht	zu	den	Philosophen,	ja	
nach	dem	Urteil	des	Aristoteles,	wie	man	sagt,	 sogar	zu	den	Himmlischen,	weil	 sie	eine	
wunderbar	schöne	göttliche	Natur	habe.	Für	Plutarch	stellt	sie	eine	ehrwürdige,	von	den	
Göttern	hoch	angesehene	und	von	ihnen	erfundene	Beschäftigung	dar,	eine	heilige	Har-
monie,	etwas	Göttliches	und	Großes.	Auch	Psellus	berichtet,	dass	die	Alten	sagten,	die	Mu-
sik	enthalte	das	gesamte	Universum,	da	man	unter	den	existierenden	Dingen	keines	ohne	
Symmetrie	und	Proportion	finden	könne.	Von	daher	berichtet	Hesychius,	dass	man	in	At-
tika	jede	Kunst	unter	dem	Namen	der	Musik	eingeordnet	hätte.	Nach	Hermes	Trismegistos	
heißt	Musik	offensichtlich	nichts	anderes	als	die	Ordnung	aller	Dinge	kennen.	Auch	von	
Sokrates	 wird	 sie	 im	 Phaidon	 als	 nichts	 Anderes	 beschrieben	 denn	 als	 philosophisches	
Nachdenken,	durch	das	sich	die	Seele	vom	Körper	trennt.	Sie	soll	auch	nicht	nur	zu	einem	
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einzigen	Zweck	gebraucht	werden,	<533>	meint	Aristoteles,	sondern	zur	Lehre,	zur	Reini-
gung	und	um	Müßiggang	zu	vermeiden.	

Bedeutung	der	Musik	für	die	Seele	

Platon	schätzte	sie	so	hoch,	dass	er	immer	wieder	sagte,	sie	habe	für	die	Seele	keine	gerin-
gere	Bedeutung	als	die	Luft	für	den	Körper.	Von	daher	zeigt	sich	fast	alles,	was	tief	in	der	
platonischen	Philosophie	liegt,	als	eindeutig	in	Hinblick	auf	die	Gesetze	der	Musik	gesagt.	
Platon	behauptete,	es	gebe	eine	doppelte	Musik.	Eine,	die	göttliche,	existiere	im	ewigen	
Geist	Gottes,	die	andere	in	der	Ordnung	und	den	Bewegungen	der	Himmel,	wodurch,	wie	
man	glaubte,	die	Himmelskörper	und	-kreise	einen	wunderbaren	Zusammenklang	erzeug-
ten.	

Musikinstrumente	in	den	Händen	der	Götter	

Deshalb	gaben	die	Alten,	wie	Plutarch	meint,	den	Göttern	deswegen	Musikinstrumente	in	
die	Hand,	da	sie	glaubten,	dass	ihnen	wohl	kaum	eine	andere	Aufgabe	zukomme,	als	Gleich-
klang	und	Harmonie	zu	erzeugen.	Zudem	sprachen	sie	den	Heiligen	die	Musik	zu,	weil	sie	
die	menschliche	Seele	durch	ihre	wunderbare	Kraft	zur	Betrachtung	des	Göttlichen	anrege.	

Pythagoras,	so	liest	man,	sei	vor	allen	anderen	für	sie	entbrannt.	Er	hat	jede	Kenntnis	von	
menschlicher	und	göttlicher	Philosophie	der	Kenntnis	der	Harmonie	untergeordnet,	die	für	
jene	das	Fundament	darstelle.	Ich	halte	es	der	Mühe	wert,	dies	kurz	zu	erklären,	zumal	ich	
es	bisher	an	keiner	Stelle	dieses	Werkes	getan	habe.	

Pythagoras	soll	als	erster,	als	er	einmal	an	einer	Schmiede	vorüberging	und	die	harmonisch	
abgestuften	Klänge	der	Hammerschläge	wahrgenommen	hatte,	begriffen	haben,	dass	die	
Unterschiede	zwischen	den	Tönen	von	der	Größe	der	Hämmer	herrührten,	so	dass	große	
Hämmer	tiefe	Töne	erzeugten,	kleine	aber	hohe.	

Der	Vorgang	der	Auffindung	von	Musik	

Als	er	speziell	auf	die	Verhältnismäßigkeit	zwischen	groß	und	klein	blickte,	konnte	er	leicht	
aus	den	Maßen	der	Hämmer	die	Proportionen	erkennen,	aus	denen	die	harmonischen	In-
tervalle	der	Stimmen	bestehen,	welche	davon	dissonant	sind,	welche	zusammenstimmen	
und	welche	nicht.	Sofort	übertrug	er	dies	auf	die	Längen	der	Saiten,	wo	die	Ohren	genau	
beurteilen	können,	welche	Teile	der	Saite	mit	der	ganzen	konsonieren	und	welche	disso-
nieren.	

Als	die	Proportionen	bestimmt	waren,	blieb	noch,	nach	den	Gründen	zu	forschen,	warum	
die	einen	Proportionen	 zusammenpassende,	 angenehme	und	konsonante	 Intervalle	der	
Stimmen	beschreiben,	die	anderen	Proportionen	aber	dissonante,	für	die	Ohren	schreckli-
che	und	ungewohnte	Intervalle.	Schließlich	schloss	er,	dass	man	die	Ursachen	in	den	spezi-
ellen	Verhältnissen	der	einzelnen	Größen,	also	der	Zahlen,	zu	suchen	hat.	

Das	Auffinden	der	harmonischen	Proportionen	

Die	Pythagoreer	haben	nämlich	gesehen,	dass	vollkommene	Harmonien	entstehen,	wenn	
gleich	stark	gespannte	Saiten	der	Länge	das	zweifache,	dreifache	oder	vierfache	Verhältnis	
zueinander	haben,	so	wie	es	die	Zahlen	1	und	2,	1	und	3,	1	und	4	zueinander	haben.	Um	
einiges	unvollkommener	seien	die	Konsonanzen	derjenigen	Saiten,	deren	Teilungsverhält-
nis	 anderthalb	 [Proportio	 sesquialtera	 sive	 hemiola]	 oder	 eineinviertel	 [sesquitertia	 seu	
epitriton]	betrage,	wie	es	zwischen	den	Zahlen	2	und	3,	3	und	4	ist.	Verbindet	man	diese	
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beiden,	ergeben	sie	die	Proportio	dupla	zwischen	den	Zahlen	2	und	4	oder	1	und	2.	Wird	
die	kleinere	Proportion	mit	den	Zahlen	3	und	4	von	der	größeren	2	und	3	abgezogen,	bleibt	
eine	Proportio	sesquioctava	mit	den	Zahlen	8	und	9	übrig.	Die	Pythagoreer	begriffen,	dass	
ein	in	jedem	Gesang	überaus	gebräuchliches	Intervall	genau	diese	Größe	hat.	Nun	ist	die	
Zahl	8	aber	das	Kubik	von	2,	9	das	Quadrat	von	3.	Auf	Anhieb	haben	wir	hier	also	schon	die	
Zahlen	1,	2,	3,	4,	8	und	9.	Da	die	Eins	immer	gleich	bleibt,	auch	als	Quadrat-	und	Kubikzahl,	
und	die	Zwei	4	als	Quadrat	und	8	als	Kubik	hat,	haben	sie	auch	der	Dreizahl	über	das	Quad-
rat	9	hinaus	die	Kubikzahl	27	hinzugefügt,	weil	sie	glaubten,	man	müsse	bis	zum	Kubik	fort-
schreiten,	da	ja	die	ganze	Welt	und	jeder	Stimmenklang	nicht	nur	aus	blanken	Oberflächen,	
sondern	aus	festen	Körpern	bestünde.	

Die	Pythagoreer	untersuchten	unzählige	Harmonien.	

Aus	diesem	Anfang	wuchs	ihre	Meinung	über	diese	Zahlen,	wozu	noch	deren	Quadrat-	und	
Kubikzahlen	kamen,	derart	an,	dass	die	Pythagoreer	glaubten,	man	müsse	die	ganze	Philo-
sophie	aus	ihnen	herleiten.	Denn	die	Einheit	repräsentierte	für	sie	die	Idee,	den	Geist	und	
die	Form.	Denn	ebenso	wie	die	Einheit	unteilbar	ist	und	immer	dieselbe	bleibt,	auch	wenn	
sie	als	Quadrat	oder	Kubik	vervielfältigt	wird,	so	seien	auch	die	Ideen	unteilbar,	universell	
und	immer	dieselben.	Deshalb	machten	sie	die	Einheit	zum	Symbol	für	das	Wesen	der	Iden-
tität,	die	übrigen	Zahlen	zu	Symbolen	für	das	Wesen	der	Verschiedenheit.	

Die	philosophische	Musik	der	Pythagoreer	

Die	Zweiheit	bezeichnete	die	Andersheit	 [alteritas]	und	die	Materie,	weil	sie	die	Teilung	
zulässt,	wie	auch	die	Andersheit	und	und	die	Materie.	Als	Quadratzahl	ergibt	sie	4,	als	Ku-
bikzahl	8,	Zahlen	die	von	der	Zwei	verschieden	sind,	so	wie	auch	Materie	instabil	ist	und	
viele	Formen	haben	kann.	Die	andere	Zweiheit	bezeichnet	die	Seele.	Denn	während	der	
Geist	unbeweglich	ist	oder	von	einförmiger	Bewegung,	da	er	sich	an	der	Kreisbewegung	
erfreut,	so	nimmt	im	Gegensatz	dazu	die	Seele	vielfältige	Bewegungen	vom	Körper	auf	und	
verhält	sich	zu	geradlinigen	Bewegungen	eher	freundschaftlich.	Die	Dreiheit	schließlich	be-
zeichnete	für	sie	den	aus	Form	und	Materie	zusammengesetzten	Körper,	so	wie	auch	die	
Drei	aus	2	und	1	zusammengesetzt	ist	und	weil	die	Körper	dieser	Welt	so	viele	Dimensionen	
haben,	wie	die	Drei	<534>	Einheiten,	waren	die	Zahlen	nicht	nur	Symbole	für	die	drei	Prin-
zipien,	sondern	die	Seele	selbst	bestand	aus	diesen	Zahlen,	aus	allen	ihren	Proportionen	
und	Unterteilungen	der	Proportionen	in	die	anderthalbfache	und	die	neunachtel	Propor-
tion,	so	dass	die	Seele	als	Band	für	Geist	und	Körper	in	ihrer	Wesenheit	nichts	anderes	war	
als	eine	aus	Harmonien	zusammengesetzte	Harmonie.	Zu	dieser	Lehre	führte	sie	zweifellos	
die	Betrachtung,	dass	die	Seele	sich	so	sehr	an	Dingen	erfreut,	die	harmonische	Proportio-
nen	zu	ihrer	eigenen	Größenordnung	ausformen	oder	in	sich	enthalten.	

Was	hat	es	mit	der	Vierheit	der	Pythagoreer	auf	sich?	

Deshalb	 ist	 die	 sehr	berühmte	Vierheit	 [Tetraktys]	
der	Pythagoreer	 (die	 ich	ausführlich	 im	Register	 IX	
im	Dekachordon	Naturae,	über	die	Musik	der	Seele,	
behandelt	 habe)	 die	 unerschöpfliche	 Quelle	 der	
menschlichen	 Seele,	 bei	 der	 die	 Pythagoreer	 zu	
schwören	 pflegten.	 Diese	 Tetraktys	 konstituieren	
die	Zahlen	1,	2,	3	und	4.	1	ist	der	Anfang	der	Zahlen.	
2	ist	die	erste	der	geraden	Zahlen,	3	ist	die	erste	der	
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zusammengesetzten	 und	 ungeraden	 Zahlen.	 1	multipliziert	mit	 3	 gibt	 ein	 Rechteck	 aus	
dreien,	also	aus	Ungleichem.	2	multipliziert	mit	sich	selbst	gibt	ein	Quadrat,	also	aus	Glei-
chen.	Im	Gebilde	[der	Tetraktys]	müssen	Länge	und	Breite	gleich	sein,	wie	sie	in	ihrem	[Vier-
eck]	ungleich	sind.	Die	Summe	aus	1,	2,	3	und	4	ergibt,	wie	wir	an	anderer	Stelle	gezeigt	
haben,	10,	und	die	menschliche	Seele	zählt	gewöhnlich	nicht	über	die	10	hinaus.	Und	so	
wie	dies	vier	Zahlen	sind,	nämlich	genauso	viele	wie	Einheiten	im	Quadrat	[2	×	2],	so	finden	
sich	in	ihnen	vier	Arten	[species]	der	Harmonie:	Mit	dem	Verhältnis	1	:	2	und	2	:	4	die	Ok-
tave,	mit	1	:	4	die	Doppeloktave,	die	aus	zwei	Oktaven	besteht.	Mit	1	:	3	die	Oktave	mit	
Quinte,	die	die	Pythagoreer	für	die	größte	Harmonie	des	Systems	hielten,	das	ist	dann	die	
zweite	Harmonie.	Die	dritte	ist	die	mit	dem	Verhältnis	2	:	3,	die	Quinte,	und	die	vierte	mit	
3	:	4,	die	Quarte.	

Über	die	Doppeloktave	geht	man	nicht	hinaus	

Mehr	Harmonien	haben	sie	nicht	anerkannt.	Was	darüber	hinausging,	hielt	man	für	über-
flüssig,	auch	weil	die	Singstimme	es	nicht	erreichen	könne.	Sie	glaubten	nämlich,	dass	jede	
beliebige	Stimme	nur	die	Doppeloktave,	welche	das	Verhältnis	1	:	4	beschreibt,	erreichen	
könne.	 Diese	 harmonischen	 Zahlen	 1,	 2,	 3,	 4	 repräsentieren	 zusammengenommen	 die	
Zehnzahl,	das	Denarium,	dessen	Eigenheit	ist,	dass	es	sich	aus	der	Eins	und	der	Folge	ihrer	
Vervielfältigung	bis	zur	Vierzahl	zusammensetzt.	So	entsteht	ein	gleichseitiges	Dreieck	aus	
Zahlen,	dessen	Basis	die	Vier	ist,	die	Spitze	die	Eins,	welches	das	eigentliches	Symbol	der	
Seele	ist,	wie	es	in	der	unserer	Arithmetica	hieroglyphica	gezeigt	werden	wird.2	

Die	mystische	Zahl	36	

Aus	all	dem	haben	die	Pythagoreer	mit	höchstem	Verstand	eine	andere	Zahl	abgeleitet,	
nämlich	36,	die	sie	einmal	zu	einem	gleichseitigen	Dreieck	mit	der	Basis	8	ausformten,	dann	
zu	einem	Quadrat	mit	der	Seitenlänge	6,	dann	wieder	zu	einem	länglichen	Rechteck	mit	der	
Höhe	9	und	der	Breite	4	oder	mit	der	Höhe	12	und	der	Breite	3.	4	×	9	und	3	×	12	ergeben	
jeweils	36.	

Die	Zahl	35	enthält	alle	Konsonanzen.	

Diese	Zahlen	6,	8,	9,	12	zusammengezählt	ergeben	die	35,	die	sie	deshalb	die	harmonische	
Zahl	nannten,	weil	sie	die	kurz	vorher	angegebenen	vier	Arten	der	Konsonanzen	enthält.	
Daher	hielt	man	diese	Tetraktys	wegen	ihres	vielfachen	Nutzens	vorzüglich	der	Betrachtung	
und	Bewunderung	wert.	[Die	Pythagoreer]	legten	sie	nicht	nur	der	Betrachtung	der	physi-
schen	Welt	zugrunde,	sondern	auch	der	Seele	und	sogar	der	Ethik	und	Theologie,	wie	wir	
an	angegebener	Stelle	gezeigt	haben.	

Woher	kommt	die	Tetraktys	und	was	bedeutet	sie?	

Plutarch	nennt	sie	ganz	passend	eine	Quelle	der	Natur,	die	den	ewigen	Fluss	anschwellen	
lässt,	wo	die	Pythagoreer	durch	die	Eins	die	Welt	bezeichnen,	durch	die	Zwei	die	erste	Viel-
heit	 in	 ihr,	durch	die	Drei	das	Band	und	den	Knoten,	die	 für	die	Verknüpfung	der	Dinge	
notwendig	sind.	Es	ist	nämlich	unmöglich,	dass	zwei	Dinge	allein	von	sich	aus	ohne	ein	Drit-
tes	zu	einem	zusammenfallen	können.	Durch	die	Vier	wird	schließlich	die	Zahl	der	Elemente	
bezeichnet.	Zusammengenommen	ergeben	diese	Zahlen	10,	mit	der	sie	die	gesamte	Aus-
stattung	des	ganzen	Universums	bezeichneten,	mit	der	der	Schöpfer	es	geschmückt	hat.	

                                                
2	Vgl.	Oedipus	Aegyptiacus	Bd.	2.2,	Classis	7,	Sectio	1.	
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Da	dies	alles	im	Dekachordon	der	Natur	ausführlich	erklärt	wurde,	brauchen	wir	uns	hier	
nicht	länger	damit	aufzuhalten.	

Man	sieht	also,	was	für	eine	Musik	die	Pythagoreer	unter	diesen	harmonischen	Zahlen	ver-
borgen	wähnten,	eine	Musik	natürlich,	die	nicht	so	sehr	für	Stimmen	und	Instrumenten,	
sondern	vor	allem	zur	Untersuchung	der	Machart	der	Welt	diente.	

	

<535>	§	2	
Die	heilige	Musik	der	Alten	

	

Von	welcher	Art	die	Vokalmusik	der	Alten	gewesen	ist,	sagt	Platon	im	siebten	Buch	von	De	
legibus	mit	folgenden	Worten:3	Es	muss	die	erste	Regel	in	der	Musik	sein,	dass	jedes	Lied	
aus	anmutigen	Worten	bestehe.	Zweitens,	dass	Gebete	an	die	Götter	gerichtet	werden,	de-
nen	wir	opfern.	Drittens,	dass	die	Dichter,	die	ja	wissen,	dass	Gebete	Bitten	an	die	Götter	
sind,	gewissenhaft	sich	davor	in	Acht	nehmen,	nicht	um	Böses	anstelle	des	Guten	zu	bitten,	
so	dass	der	Dichter	nichts	tut,	was	über	die	Gesetze	des	Staates,	das	Gerechte,	das	Ehren-
hafte	und	Gute	hinausgeht.	Und	es	soll	ihm	nicht	erlaubt	sein,	seine	Werke	irgendwem	im	
Privaten	zu	zeigen,	bevor	sie	den	dafür	bestimmten	Richtern	und	Gesetzeshütern	vorgestellt	
und	von	ihnen	gebilligt	worden	sind.	Schließlich	sollen	die	Hymnen	und	Lobgesänge	für	die	
Götter,	die	mit	Gebeten	viel	gemein	haben,	auf	beste	Weise	gesungen	werden,	und	nach	
den	Göttern	sollen	auch	für	Dämonen	und	Heroen	Bitten	mit	Lobgesängen	gesungen	wer-
den,	soweit	es	ihnen	zukommt.	

Die	Art	der	Musik	der	alten	Griechen	beim	Gottesdienst	

Aus	diesen	Worten	wird	vollkommen	klar,	dass	einst	zu	Ehren	der	Götter	Hymnen	gesungen	
[hymnos	recitatos	fuisse]	wurden,	fast	 in	der	gleichen	Weise,	wie	zu	unserer	Zeit	 in	den	
kirchlichen	Wechselgesängen	die	Psalmen	mit	volltönendem	Gesang	und	harmonischem	
Gleichklang	der	Stimmen	gesungen	werden.	Es	wird	auch	klar,	dass	diese	Sangesweise	sehr	
genau	kunstvoll	und	ehrenvoll	war,	und	von	sehr	präzisen	Gesetzen,	die	sowohl	das	Tem-
pus	als	auch	den	richtigen	Vortrag	der	Namen	und	Worte	betrafen,	geregelt.	

Was	sind	Rhythmus	und	Melodie?	

Daher	nennt	Gellius	eine	solche	Musik	»musica	canonica«	[Richtschnurmusik],	die	gewis-
sermaßen	Dauer	und	Höhe	der	Stimme	ausmisst,	wobei	das	Längenmaß	der	Stimme	Rhyth-
mus,	das	Höhenmaß	Melodie	heißt.	Diese	[Musik]	wird	mit	der	Metrik	verbunden,	durch	
welche	die	nach	Maßgabe	geometrischer	Prinzipien	verbundenen	langen,	kurzen	und	mit-
tellangen	Silben	so,	wie	wir	sie	hören,	geprüft	werden.	

Die	Musik	ist	früher	von	der	Poesie	nicht	getrennt	worden.	

Somit	ist	klar,	wie	wir	auch	im	zweiten	Buch	ausführlich	gezeigt	haben,	dass	die	Musik	nur	
ganz	geringfügig	von	der	Poesie	unterschieden	worden	ist,	wie	Plutarch	bezeugt,	der	Rhyth-
mus,	Tempus	und	Silbenmaß	[rhythmus,	tempus,	syllaba]	für	Gesänge	mit	folgenden	Wor-
ten	bezeichnet:	Sinne	und	Denkvermögen	müssen	bei	der	Beurteilung	der	Bestandteile	von	
Musik	zusammenwirken,	damit	die	Sinne	nicht	vorauseilen,	was	den	Voreiligen	passiert,	und	
                                                
3	Kircher	zitiert	Nomoi	7.801	vermutlich	nach	Bernardi,	Seminarii	totius	philosophiae	tomus	secundus	(1599).	
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nicht	hinterherhinken	wie	bei	den	Säumigen.	Bei	den	Sinnen	passiert	aber	beides,	so	dass	
sie	infolge	der	Ungleichheit	 ihrer	Natur	entweder	vorauseilen	oder	zu	spätkommen.	Man	
muss	also	der	Sinnlichkeit	absprechen,	dass	sie	das	Denken	nachahmen	könnte:	Es	müssen	
immer	diese	drei	zusammen	ins	Gehör	dringen:	Der	Klang,	das	Zeitmaß	und	der	Buchstabe	
oder	die	Silbe.	Durch	den	Ton	und	seine	Bewegung	erfasst	man	die	Harmonie,	durch	das	
Tempus	den	Rhythmus	und	durch	die	Buchstaben	oder	Silben	das,	was	ausgedrückt	wird.	
Soweit	Plutarch.4	Hier	gibt	er	deutlich	zu	verstehen,	dass	die	Musik	der	Alten	in	der	Weise	
organisiert	war,	dass	ein,	zwei	oder	mehrere	Sänger	mit	nach	rhythmischer	oder	metrischer	
Kunst	aufgebauten	Hymnen	so	zusammen	im	Wechselchören	sangen,	dass	alle	im	Klang,	
im	Tempus	und	im	Vortrag	der	Silben	übereinstimmten.	

Verschieden	Arten	der	Musik	

Freilich	war	diese	Musik	je	nach	Gegenstand	unterschiedlich.	Nach	Platons	Zeugnis	im	Dia-
log	De	Legibus	unterschied	sich	die	Musik	in	Athen	nach	Verwendungszweck	und	Gestalt:	
Es	gab	erstens	die	Hymnen	für	die	Götter,	worin	Klagelieder,	Dankgesänge	und	Gesänge	
beim	Erscheinen	des	Dionysos,	die	Dithyramben	genannt	wurden,	enthalten	waren.	Dann	
gab	es	die	Musik	für	Kitharaspieler,	für	Aulosspieler	und	für	Leierspieler.	Was	die	Materie	
angeht,	die	sie	in	ihren	Kantilenen	rezitierten,	sowie	über	die	Verschiedenheit	dieser	Musik,	
so	lese	man	das,	was	wir	sehr	ausführlich	im	zweiten	Buch	in	der	Untersuchung	über	die	
alte	Musik	der	Griechen	dargestellt	haben.	

Welche	musikalischen	Gesetze	gab	es?	

Die	Gesetze	für	die	Musik	waren	unterschiedliche	und	dabei	nichts	anderes	als	eine	be-
stimmte	Weise	des	Singens,	die	einen	bestimmten	festgelegten	Zusammenklang	enthielt,	
zusammen	mit	einer	Festlegung	des	Rhythmus	und	des	Metrums.	Diese	Vorschriften	durfte	
niemand	abändern	oder	erneuern,	weder	in	der	Harmonie,	im	Metrum	noch	im	Rhythmus.	
Sie	wurden	aber	»Gesetze«	genannt,	weil	zum	Spiel	der	Kithara	Gesetze	oder	andere	be-
deutende	und	auch	den	Staat	betreffende	Dokumente	vorgetragen	wurden,	damit	diese	
sich	umso	leichter	und	angenehmer	dem	Geist	einprägen	konnten.	Es	gab	Dokumente,	die	
zum	Klang	der	Kithara,	andere,	die	zum	Klang	von	Tibia	oder	Aulos	gesungen	wurden,	<536>	
oder	gemischte,	bei	denen	beide	Instrumente	verwendet	wurden.	Im	zweiten	Buch	ist	au-
ßerdem	ausführlich	behandelt	worden,	welche	Art	der	Musik	für	Chöre,	bei	Waffentänzen	
oder	solchen	bei	festlichen	Anlässen	bei	den	Griechen	gebräuchlich	war.	

	

Untersuchung	II	
Welche	Musikinstrumente	von	welcher	Beschaffenheit	die	Alten	gebrauchten	
	

Über	diese	findet	man	vielfältig	und	am	korrekten	Ort	eine	Abhandlung	im	Buch	zwei	unter	
dem	Titel	»Untersuchung	über	die	Musik	der	Alten«.	Da	wir	aber	dort	einiges,	was	für	un-
sere	Untersuchung	offensichtlich	unbedingt	dazugehört,	ausgelassen	haben,	wollen	wir	es	
hier	einfügen.	Welches	die	Instrumente	der	Griechen	gewesen	sind,	können	wir	aus	keiner	

                                                
4	De	musica,	cap.	34.	
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anderen	Quelle	schöpfen	als	aus	Plutarch,	Pollux,	Callimachos	und	den	anderen	am	ange-
geben	Ort	genannten	Autoren,	oder	auch	von	Monumenten	aus	der	Antike,	die	hier	in	Rom	
oder	sonst	wo	erhalten	geblieben	sind.	

Musikinstrumente	der	Alten	

Um	nämlich	bei	der	Nachwelt	für	die	von	ihnen	klug	erfundenen	Dinge	Ruhm,	Lob	und	Be-
wunderung	einzuheimsen,	haben	sie	ihre	Erfindungen	nicht	nur	Büchern	und	Briefen	an-
vertraut,	sondern	sie	wollten	sie	teils	in	steinerne	Gruften,	Grabsteine	und	andere	Monu-
mente	eingemeißelt,	teils	in	Bronzestatuen	eingegossen	in	die	Unsterblichkeit	überführen.	
Man	kann	solche	Monumente	fast	wie	Sand	am	Meer	in	verschiedenen	Altertümern	Roms	
und	in	den	Vorstadtgärten	sehen.	Es	gibt	auf	dem	Mons	Caelius	im	Garten	der	Mathäer5	
eine	Statue.	Sie	steht,	wenn	man	den	Garten	betritt,	links	am	Ende	einer	breiten	Allee	und	
ist	ein	ungeheuer	großes	Monument	aus	Marmor.	Darauf	sieht	man	Darstellungen	der	Mu-
sen	mit	verschiedenen	bei	den	Alten	üblichen	Musikinstrumenten,	die	so	kunstvoll	einge-
meißelt	sind,	dass	man	Hervorragenderes	kaum	finden	kann.	

Iconismus	XI	zeigt	solche	Instrumente	

Man	kann	hier	verschiedene	Arten	von	Lyras,	Pfeifen	und	Lituus	zusammen	mit	einer	Art	
Plektren	sehen.	Man	sieht	auch	Instrumente,	die	 ich	ganz	passend	Klappern	[crepundia]	
nennen	könnte.	

Abbildung	der	Instrumente	der	Alten	

Damit	man	sie	alle	in	einer	Zusammenschau	betrachten	kann,	habe	ich	sie	für	den	Leser	
getreulich	und	exakt	nach	ihrem	Prototyp	abgebildet	und	im	Iconismus	XI	aufgeführt.	

Die	siebensaitige	Lyra	Apollons	

In	diesem	Garten	findet	man	an	verschiedenen	Stellen	auch	die	sehenswerte	siebensaitige	
Lyra	Apollons	genau	so,	wie	sie	das	vorliegende	Schaubild	zeigt.	Man	erkennt	auch	die	Lage	
[Haltung]	der	Instrumente,	die	sie	ihnen	geben,	wenn	sie	sie	zum	Klingen	bringen	wollen,	
nämlich	nur	mit	dem	Plektrum,	mit	dem	man	bald	die	eine,	dann	die	andere	Saite	harmo-
nisch	anschlägt,	und	wunderlicherweise	findet	man	unter	allen	kein	Instrument,	das	nach	
Art	unserer	Instrumente	mit	den	Fingern	angeschlagen	wird,	so	dass	ihnen	die	Kanzellen	
[Kanal	von	Brettern	über	der	Windlade	für	jede	clavis]	fehlen,	die	man	Joch	oder	Hals	des	
Instruments	nennt.	

Die	Alten	kannten	keine	Tastatur.	

Unter	den	wind-	oder	luftgetriebenen	Instrumenten	findet	man	keines,	das	eine	Tastatur	
hat,	ausgenommen	in	einer	Darstellung,	die	wir	andernorts	zeigen.	Dieses	Instrument	er-
scheint	 in	gewisser	Weise	unserer	Orgel	ähnlich	zu	sein,	es	gibt	nämlich	Blasebälge	und	
eine	Tastatur,	aber	ohne	jede	Spur	einer	Unterteilung	in	einzelne	Tasten.	Man	sieht	eine	
Frau,	die	sich	als	Orgelspielerin	gibt.	Gefunden	wurde	diese	Darstellung	auf	der	Vorderseite	
einer	Holztür,	die	in	eine	alte	Mauer	eingelassen	war.	Viele	vermuten,	dass	damit	irgend-
etwas	aus	der	Alchemie	dargestellt	ist.	Was	immer	es	auch	ist,	man	sieht	kein	Instrument,	
das	mit	unseren	modernen	Musikinstrumenten	übereinstimmt,	so	dass	man	sich	doch	sehr	
über	 die	 Einfachheit	 und	 Unvollkommenheit	 der	Musikinstrumente	 der	 Alten	 wundern	

                                                
5	Gemeint	ist	wohl	der	Garten	des	Ciriaco	Mattei	(1545–1614),	römischer	Senator	und	Antikensammler.	Seine	
Villa	auf	dem	Monte	Celio	wird	auch	im	Œdipus	Ægyptiacus	erwähnt.	
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darf.	Wenn	sie	nämlich	etwas	Besseres	gehabt	hätten,	dann	hätten	sie	es	bei	ihrem	ange-
borenen	Drang,	Unsterblichkeit	zu	erlangen,	als	etwas	Wunderbares	ohne	Zweifel	überall	
ihren	Schriften	anvertraut	und	auch	den	Monumenten	eingemeißelt.	Bestimmt	 ist	auch	
jene	Wasserorgel,	die	uns	Vitruv	beschreibt	und	die	wir	bei	der	mechanischen	Musik	zu-
sammen	mit	einer	Darstellung	ausführlich	vorgestellt	haben,	in	vielen	Punkten	so	unvoll-
kommen,	dass	man	sie	überhaupt	nicht	mit	der	Kunstfertigkeit	unserer	Musikbaumeister	
vergleichen	kann.	Die	antiken	Musiker	spielten	meist	die	Lyra,	von	denen	wir	verschiedene	
Arten	in	der	erwähnten	Abbildung	vorgestellt	haben.	Man	fasste	all	diese	Instrumente	zu-
sammen	als	Saiteninstrumente	[ἐνχόρδα].	Dann	hatte	sich	noch	die	Kithara	herausgebildet,	
ein	Instrument	in	der	Form	eines	Dreiecks,	fast	von	der	Art,	die	bei	uns	Harfe,	bei	den	Heb-
räern	»Aschur«	heißt,	das	ist	das	zehnsaitige	Psalter	der	Chaldäer,	von	denen	etliche	Ab-
wandlungen	auftauchen.	Dies,	 sagt	Plutarch,	 sei	das	älteste	 Instrument	gewesen,	es	 sei	
vom	Alter	her	viele	Jahrhunderte	vor	der	Tragödie	dagewesen.	Man	habe	es	gewöhnlich	
mit	einem	Plektrum	oder	mit	beiden	Händen	angeschlagen.	<537>	Die	Alten	haben	dann	
noch	häufig	verschiedene	Arten	von	Flöten,	Pfeifen	und	Lituus	verwendet.	Von	diesen	ha-
ben	sie	manchmal	nur	eines	gespielt,	manchmal	zwei	miteinander	verbunden,	aber	auch	
mehrere	genau	aufeinander	abgestimmte	(wie	es	die	Syrinx	des	Pan	bezeugt).	Kallimachos	
berichtet,	es	sei	Sitte	der	Alten	gewesen,	mit	der	Kithara	zu	Freundschaftsabenden	zu	ge-
hen	und	dort	Hymnen	und	Loblieder	zu	singen.	Danach	kam	die	Lyra	auf,	deren	Gebrauch	
wegen	 ihrer	geheimnisvollen	Art	nur	den	gelehrten	Leuten	gut	vertraut	war,	weswegen	
Themistokles	sie	während	des	Essens	ablehnte,	worauf	man	ihn	für	ungelehrt	hielt.	

Die	siebensaitige	Lyra	des	Orpheus	wurde	von	Pythagoras	erfunden.	

Die	siebensaitige	Lyra	des	Orpheus,	die	nach	dem	Zeugnis	von	Plutarch,	Cicero	und	Aelianus	
bis	in	die	Zeit	Alexander	des	Großen	existierte,	sei	von	Pythagoras	von	Samos	in	den	Tem-
peln	der	Ägypter	gefunden	und	wieder	in	Gebrauch	genommen	worden,	berichtet	Laertius	
in	der	Vita	des	Pythagoras.	Sie	war	nämlich	so	geheimnisvoll	gebaut,	dass	die	sieben	Saiten	
die	Bahnen	der	sieben	Planeten	darstellten	und	in	zwei	Tetrachorde	geteilt,	wobei	die	Mese	
gemeinsamer	Endpunkt	von	beiden	war.	Nach	der	Vorgabe	dieser	Lyra	wurde	auch	eine	
Flöte	mit	sieben	Röhrchen	gebaut,	das	heißt	aus	sieben	Schierlingsstängeln	zusammenge-
fügt	oder	aus	Haferstängeln,	die	mit	Wachs	verbunden	waren.	Vom	größten	Röhrchen	bis	
zum	kleinsten	verminderten	sich	die	Töne	proportional	und	sie	konnte	so	sieben	verschie-
dene	Stimmen	von	sich	geben,	wie	es	dieser	Vers	besagt:	

Ich	habe	eine	Flöte,	die	aus	sieben	ungleichen	Schierlingsstängeln	zusammengefügt	ist	

[est	mihi	disparibus	septem	compacta	cicutis	/	Fistula]6	

Unter	Schierling	versteht	man	hier	nicht	den	Stängel	des	todbringenden	Eisenhuts,	sondern	
irgendeinen	porösen	Stängel,	der	sich	für	die	Schlitze	eignet	wie	zum	Beispiel	Schilfrohr,	
Papyrus,	Holunder	oder	die	porösen	Sprösslinge	ähnlicher	Pflanzen,	wie	wir	 an	anderer	
Stelle	 gezeigt	 haben.	Daraus	wird	 klar,	 dass	die	Griechen	die	 Einfachheit	 besonders	 ge-
schätzt	haben.	Dass	die	Vielfalt	mehrsaitiger	Instrumente	gleichsam	von	den	Städten	vor-
gegeben	wurde,	entnehme	ich	Platons	drittem	Dialog	über	den	Staat,	wo	er	sagt:	Wir	wol-
len	keine	Handwerker	ernähren,	die	Musikinstrumente	wie	Trigonon	oder	Pektis	herstellen,	
die	viele	Saiten	und	Harmonien	haben.	Lyra	und	Kithara	sollen	bleiben,	sie	sind	 im	Staat	
auch	nützlich,	auf	dem	Acker-	und	Weideland	mag	auch	die	Flöte	bleiben.	Nach	Platons	Zeit	
                                                
6	Vergil,	Ekloge	II,	V.	36f.	
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verkamen	diese	Gesetze.	Die	Instrumente	wurden	vielfältiger,	man	dachte	sich	verschie-
dene	Flötenarten	aus	und	gruppierte	sie	zu	Chören,	wie	Plutarch	berichtet.	Außer	den	Zupf-
instrumenten	fügt	er	noch	die	Trompete	[tuba],	das	Horn	[bucina]	und	die	Pandora	hinzu.	
Pollux	ergänzt,	dass	auch	die	Harfe,	das	Psalter,	Pauken,	Becken,	Klappern,	Isisklappern	und	
Schellen	[pectis,	psalterium,	tympanum,	cymbalum,	crepitaculum,	systrum,	tintinnabulum]	
in	Gebrauch	waren.	Zur	Beschreibung	all	dieser	Instrumente	siehe	die	Darstellung	am	an-
gegebenen	Ort.	

Für	mich	steht	wie	für	nur	irgendjemanden	fest,	dass	bei	den	Alten	außer	diesen	und	den	
sonstigen	zitierten	Instrumenten	keine	anderen	irgendeine	Bedeutung	hatten.	Mit	größ-
tem	Eifer	habe	ich	mich	darauf	verlegt,	entweder	in	griechischen	Manuskripte	weniger	be-
kannter	Autoren	oder	auf	Denkmalsfragmenten	eingemeißelt	irgendein	Instrument	zu	fin-
den,	das	wir	noch	nicht	kennen	–	doch	vergeblich.	Dies	betone	ich	deshalb	so	beharrlich,	
um	die	Unbelehrbarkeit	derjenigen	zu	brechen,	die	behaupten,	dass	die	Alten	viele	ausge-
zeichnete	Instrumente	gehabt	hätten,	die	wir	nicht	kennen.	Dagegen	steht	doch,	dass	die	
Griechen	die	simple,	geradezu	kindische	Erfindung	einer	mit	Wachs	und	Lein	zusammenge-
knüpften	Strohflöte	sich	so	zugutegehalten	haben,	dass	sie	sie	in	Monumente	eingemeißelt	
und	der	Nachwelt	empfohlen	haben.	Man	müsste	sie	doch	für	ausgesprochen	dumm	erklä-
ren,	wenn	sie	der	Nachwelt	geneidet	hätten,	wenn	sie	etwas	Besseres	gehabt	hätten.	Aber	
das	haben	wir	jetzt	genug	besprochen,	deshalb	wollen	wir	zu	anderem	übergehen.	

	
Untersuchung	III	

Wie	die	Kompositionen	der	Alten	beschaffen	waren	
und	ob	sie	den	Zusammenklang	mehrerer	Stimmen	verwendeten	

	

Man	muss	an	dieser	Stelle	drei	Zeitalter	der	Blüte	der	griechischen	Musik	unterscheiden.	
Das	erste	zählt	von	Orpheus	bis	Pythagoras,	das	war	gewissermaßen	das	Säuglingsalter	der	
Musik,	in	der	Gesang	vorherrschte,	der	roh,	ungeordnet	und	willkürlich	war,	ungeschmückt	
durch	eine	sichere	und	kunstvolle	Zahlenordnung,	die	wir	kennen.	Dieses	Zeitalter	könnte	
man	das	rohe	und	<538	(551)>	ungeschliffene	nennen.	Wenn	man	damals	etwas	gepflegter	
singen	wollte,	trug	man	zur	Lyra	oder	Kithara	Hymnen	von	Linus	oder	Orpheus	vor	oder	
man	beging	mit	einer	gemischten	Versammlung	von	Menschen	in	willkürlicher	Mischung	
der	Stimmen	Festlichkeiten	zu	Ehren	des	Vaterlands	wie	mit	Wechselgesängen.	

Pythagoras	ordnete	zuerst	die	musikalischen	Proportionen.	

Diesem	ungeschliffenen	Zeitalter	brachte	Pythagoras	von	Samos	als	erster	Aufklärung	und	
Verfeinerung,	als	er,	geradezu	von	einer	göttlichen	Eingebung	geleitet,	wie	schon	öfter	an	
verschiedenen	Stellen	gesagt	wurde,	an	einer	Schmiede	vorbeiging	und	bemerkte,	dass	die	
Schläge	der	Hämmer	miteinander	konsonierten.	Beseelt	vom	Wunsch,	die	Wahrheit	her-
auszufinden,	stellte	er	mithilfe	von	Arithmetik	und	Geometrie	die	Proportionen	für	die	Mu-
sik	auf,	zeigte,	was	Konsonanzen	sind,	und	legte	somit	die	ersten	Fundamente	für	die	Kom-
position,	d.	h.	für	die	Kunst,	Klänge	miteinander	zu	verbinden.	Darauf	aufbauend	fügte	sein	
Anhänger	Xenophilos	den	pythagoreischen	Erfindungen	noch	so	manches	hinzu,	wodurch	
die	wohlkultivierte	Musik	in	Blüte	geriet.	Aristoxenos,	ein	Schüler	des	Xenophilos,	brachte	
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sie	dann	zu	ihrer	letzten	Vollendung.	Auf	ihn	folgten	später	alle,	die	in	Griechenland	wirklich	
über	die	Musik	philosophierten:	Timotheos	aus	Theben,	Aristoteles,	Platon,	Aristides	und	
all	die	zahllosen	anderen,	die	wir	bereits	zitiert	haben.	Es	war	dies	ein	wahrhaft	blühendes	
Zeitalter,	ein	Zeitalter	der	Musik,	in	dem,	was	immer	wir	an	bewunderungswürdigen	Über-
legungen	rund	um	die	Arten	der	Musik	lesen,	entworfen	wurden.	Dieses	Zeitalter	dauerte	
eine	ganze	Weile	an,	bis	die	Monarchie	 verschwand,	Griechenland	 sich	 in	 verschiedene	
Teile	auflöste	und	die	Musik	–	wie	auch	alle	Wissenschaften	und	Fakultäten		–,	als	verdunkle	
sich	die	Sonne,	allmählich	ihrem	Untergang	entgegenging.	Es	stellt	sich	also	die	Frage,	wie	
die	Musik	in	diesem	höchst	gelehrten,	höchst	musischen	Zeitalter	beschaffen	war,	das	so	
viele	Schriftsteller	in	ihren	Werken	feiern.	Bevor	man	diese	Frage	löst,	muss	man	wissen,	
dass	man	in	dieser	Zeit	drei	Arten	der	Musik	unterscheiden	kann:	erstens	die	einstimmige	
Musik	[musica	monodica],	zweitens	die	mehrstimmige	[polyodica]	und	drittens	die	Musik	
für	Instrumente	[instrumentalis].	Wir	wollen	uns	die	einzelnen	Arten	ansehen.	

Die	monodische	Musik,	die	für	eine	einzelne	Stimme,	ging	so	vor	sich:	Nachdem	ein	Dichter	
oder	Musiker	mit	höchstem	Talent	eine	Gedicht	zum	Lob	der	Götter	oder	Heroen	oder	zum	
Gedenken	an	Sieger	verfasst	hatte,	suchte	er	sich	dafür	eine	passende	Melodie,	die	er	ge-
mäß	den	Gesetzen	der	Harmonie	so	gut	dem	Gedicht	anpasste,	dass	eine	in	jeder	Hinsicht	
vollkommene	Entsprechung	entstand,	und	zwar	im	Zeitmaß,	in	Metrum,	Vortrag	und	bei	
den	Wörtern,	die	mit	höchster	Kunstfertigkeit	nach	den	Regeln	der	Harmonie	und	gemäß	
den	Gesetzen	der	Intervalle	angepasst	wurden	Dieses	melodisches	Gedicht,	entworfen	mit	
der	besagten	Perfektion,	wurde	nach	langer	Übungszeit	im	öffentlichen	Theater	vor	einer	
gedrängten	Menge	kundiger	Menschen	unter	Einsatz	von	Gesten	und	 leidenschaftlichen	
Bewegungen	des	ganzen	Körpers	mit	höchsten	Talent	und	Kunstfertigkeit	vorgetragen.	Und	
die	 im	Gedicht	enthaltene	Geschichte	wurde	durch	den	wunderbar	rhythmisierte	Klang,	
durch	die	Körperbewegungen,	durch	die	genau	abgemessenen	Gesten	so	zum	Leben	er-
weckt,	dass	es	keinen	Zuschauer	gab,	der	nicht	durch	eine	solche	rührende	Stimme,	durch	
eine	so	lebendige	Darstellung	der	Dinge	durch	Gesten	und	Körperbewegungen,	zu	verschie-
denen	Affekten,	nun	zum	Zorn,	dann	zum	Unwillen,	dann	zur	Liebe	und	Leidenschaft	auf	
wunderbare	Weise	hingerissen	wurde	und	dem	nicht	die	theatralische	Darstellung	der	be-
handelten	Dinge	die	wahre	Geschichte	ins	Gedächtnis	rief,	den	nicht	der	Gesang	im	Affekt	
entführte,	weshalb	es	nicht	verwunderlich	erscheint,	dass	die	wunderbarsten	Bewegungen	
in	den	Herzen	der	Menschen	angeregt	wurden,	welche	die	Schriftsteller	beschreiben.	Um	
die	Wirkung	zu	verstärken,	wurde	dies	alles	zur	Lyra	oder	Kithara	oder	einem	anderen	In-
strument	aufgeführt,	das	vom	Klang	her	dem	Text	entsprach.	Oft	sangen	zwei	berühmte	
Dichter	eine	mit	Talent	und	Kunstfertigkeit	gedichtete	Ode	in	Strophe	und	Antistrophe	zum	
Klang	von	Lyra,	Kithara	oder	Tibia,	die	abwechselnd	erklangen,	unter	ebenso	großer	Ver-
wandlung	wie	Verwunderung	der	Menschen.	 Ihre	Kompositionen	waren	herrlich	ausge-
dacht	und	passten	vollkommen	zur	Bedeutung	der	Worte.	Dabei	wurde	die	Stimme	nicht	
nur	über	die	diatonischen	Stufen	geführt,	sondern	auch	über	die	mühsamen	chromatischen	
und	enharmonischen	in	ständigen	Wechsel,	je	nachdem,	welcher	Affekt	gerade	erregt	wer-
den	sollte,	und	mit	wunderbarer	Kunstfertigkeit	und	in	herrlichen,	ungewöhnlichen,	klei-
nen,	manchmal	aber	auch	schrecklichen	Intervallen.	

In	diesem	einen	Punkt	war	die	Musik	der	alten	Griechen	äußerst	kunstreich	und	trieb	die	
Herzen	der	Menschen	zu	allen	möglichen	Affekten.	Dies	ist	die	Musik,	die	wieder	und	wie-
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der	in	den	Zeugnissen	der	Schriftsteller	besungen	wird,	durch	so	viel	Lob	gefeiert	wird,	wel-
che	die	modernen	Musiker,	wie	behauptet	wird,	nie	erreichen	können,	mögen	sie	sich	auch	
noch	so	mühen.	Doch	mehr	darüber	später.	

Eine	andere	Art	der	Musik	war	die	mehrstimmige	und	feierliche	[polyodica,	solennisque]	
Musik.	Denn	es	war	zu	keiner	Zeit	unter	den	Musikgelehrten	<539>	fraglich,	ob	die	Musiker	
der	Alten	mehrstimmig	sangen.	

Polyodische	oder	polyphonische	Musik	der	Griechen	

Das	soll	hier	abschließend	behandelt	werden.	Man	muss	nämlich	wissen,	dass	man	Mehr-
stimmigkeit	hier	unter	drei	Aspekten	betrachten	kann:	 als	natürliche,	 künstlerische	und	
einstimmige	 [polyodia	naturalis,	artificialis,	unisona].	Natürliche	Mehrstimmigkeit	nenne	
ich	die,	die	sich	nicht	an	bestimmte	Vorschriften	und	Regeln	hält,	sondern	vielmehr	durch	
ein	augenblickliches	und	willkürliches	Zusammenspiel	mehrerer	Stimmen	entsteht,	die	ho-
he	und	tiefe	Tönen	vermischen.	Auf	diese	Weise	geschieht	es,	wie	wir	sehen,	noch	heute	
bei	Zusammenkünften	von	Seeleuten,	Mähern	oder	ähnlichen	Leuten	[als	sortisatio].	Wenn	
sie	hören,	dass	irgendeiner	eine	Melodie	anstimmt,	intonieren	sofort	einige	aus	dem	Steg-
reif	die	Bass-,	andere	die	Tenorstimme.	So	entsteht	aus	dem	Stegreif	eine	an	keine	strengen	
Regeln	gebundene	Harmonie,	die	jedoch	meistens	imperfekt,	ungehobelt	und	bedeutungs-
los	ist,	fast	immer	im	Einklang	gesungen	wird	und	lediglich	in	den	letzten	Klauseln	etwas	
Harmonisches	beinhaltet.	Niemand	soll	daran	zweifeln,	dass	auch	die	Griechen	eine	solche	
Musik	hatten,	da	es	den	Menschen	von	Natur	aus	eingegeben	ist,	wenn	sie	 irgendeinen	
Gesang	und	dann	das	Einfallen	anderer	Stimmen	hören,	nach	irgendeiner	Harmonie	zu	su-
chen.	Daher	haben	wir	diese	Art	der	Musik	sicher	passend	als	natürliche	bezeichnet,	die	
barbarische	und	gebildete	Menschen	gemeinsam	haben.	Über	diese	Art	der	Polyphonie	
gibt	es	keinen	Streit.	

Die	Alten	kannten	nicht	den	Zusammenklang	mehrerer	Stimmen	

Doch	wir	fragen	uns,	ob	sie	auch	tatsächlich	die	künstlerischen	Harmonien	mehrerer	Stim-
men	hatten,	von	der	Art,	wie	sie	in	der	heutigen	Zeit	überall	verbreitet	 ist.	Mit	größtem	
Eifer	habe	ich	mich	bemüht,	wenigstens	Spuren	davon	zu	entdecken,	aber	vergeblich.	Ich	
konnte	nämlich	keinen	einzigen	Autor	finden,	ob	Grieche	oder	Lateiner,	der	solches	bestä-
tigte.	Harmonisches	Zusammenspiel	freilich	wird	bei	den	Autoren	ständig	erwähnt.	Das	ver-
weist	aber	keinesfalls	auf	die	erwähnte	Vielstimmigkeit,	sondern	muss	als	Singen	mit	In-
strumentalbegleitung	verstanden	werden.	Zudem	geht	aus	dem	Vorherigen	klar	hervor,	
dass	die	Griechen	eine	Abscheu	hatten	vor	einer	derartigen	Polyphonie,	als	ob	sie	der	glän-
zenden	Metrik	eines	Gedichts	zuwiderliefe	und	die	Wirkung	der	Worte	störe.	

Was	es	mit	den	vier	Teilen	des	Gesangs	bei	Euklid	auf	sich	hat	

Wenn	nun	einige	glauben,	man	könne	mit	der	Musik	des	Euklid	die	Vielstimmigkeit	der	
Alten	beweisen,	haben	sie	offensichtlich	seinen	Sinn	nicht	begriffen.	Denn	wenn	er	als	die	
vier	Teile	des	Gesangs	als	Agoge,	Tone,	Petteia,	Ploke,	[ἀγογή,	τονή,	πεττειά,	πλοκή]	angibt,	
so	darf	man	darin	nicht	die	vier	Teile	der	Vielstimmigkeit	erkennen,	also	Cantus,	Alt,	Tenor	
und	Bass.	Es	sind	vielmehr	verschiedene	Beschaffenheiten	[affectiones]	des	Gesangs,	so	
etwas	wie	Figuren	[figurae]	oder	harmonische	Stilmittel	[tropi	harmonici],	mit	denen	sich	
die	Gesänge	Schmuck	und	Anmut	verschaffen.	Was	ist	eine	»Agoge«	anderes	als	der	Über-
gang	einer	Stimme	von	einem	vorgegebenen	Ausgangspunkt	bis	zu	einem	Ton,	der	mit	ihm	
konsoniert,	oder	von	einem	konsonierenden	zu	einem	anderen,	einem,	der	entweder	mit	
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letzterem	 konsoniert	 oder	mit	 dem	 Ausgangspunkt?7	 »Tone«	 ist	 ein	 Verweilen	 auf	 der	
Stelle,	entweder	auf	einem	Ton,	der	mit	dem	ersten	konsoniert	oder	mit	jenem	oder	auch	
mit	einem	vorigen,	mag	er	auch	mit	dem	ersten	nicht	gleich	klingen.	»Ploke«	bedeutet	Ver-
wicklung,	es	ist	eine	Art	Farbe	der	Agoge,	wie	Pesseia	ein	Spiel	der	Tone	ist.	Und	wie	sich	
Agoge	zu	Tone	verhält,	so	Ploke	zu	Petteia,	weil	sich	die	Agoge	gleichsam	auf	einem	gera-
den	Weg	bewegt,	die	Ploke	aber	um	die	Agoge	vielfach	herumschweift.	

Gab	es	in	der	Instrumentalmusik	der	Alten	Polyphonie?	

Es	gibt	ebenfalls	Leute,	die	aufgrund	der	Vielfalt	der	Flöten	vermuten,	es	habe	eine	poly-
phone	Instrumentalmusik	gegeben.	Sie	glauben	nämlich,	man	könne	daraus,	dass	die	Alten	
verschiedenartige	Flöten	erwähnen,	von	denen	die	einen	Mädchenflöten	[παρθένιοι]	wa-
ren,	andere	Knabenflöten	[παιδικόι],	wieder	andere	die	vollkommenen	[τέλειος],	mittlere	
Flöten	zwischen	hohen	und	tiefen	Tönen,	und	dann	die	unter	den	Teleioi	[ὐποτέλειος],	de-
nen	der	Bass	zukam,	man	könne	darauf	schließen,	die	Alten	hätten	eine	kunstvolle	Harmo-
nie	oder	Symphonie,	wenigstens	mit	Instrumenten,	gehabt.	

Wie	war	das	Zusammenspiel	der	Instrumente	organisiert?	

Um	aber	die	Zweifel	darüber	gänzlich	auszuräumen,	muss	man	wissen,	dass	man	die	instru-
mentale	Vielstimmigkeit	hier	auf	zweifache	Weise	verstehen	kann:	nämlich	einmal	als	na-
türliche	oder	als	künstlerische.	Wenn	es	um	die	natürliche	geht,	so	bezweifle	ich	nicht,	dass	
sie	so	in	Gebrauch	war,	wie	wir	dies	ja	auch	schon	zur	Polyphonie	der	Stimmen	sagten.	Es	
ist	hochwahrscheinlich,	dass	die	Aulosspieler	durch	ausgiebige	Beschäftigung	und	häufiges	
Üben	Weisen	des	Zusammenspiels	gefunden	haben,	die	ihrer	Aufgabe	angemessen	waren,	
und	diese	in	Chöre	aufgeteilt	bei	öffentlichen	Feiern	erklingen	ließen.	So	konnten	die	ge-
nannten	Tibien	sehr	schön	die	erwähnte	[natürliche]	Mehrstimmigkeit	erreichen.	Diese	Art	
des	Zusammenspiels	kann	man	bis	auf	den	heutigen	Tag	von	Bauern	hören,	die	trotz	ihrer	
Unkenntnis	der	musikalischen	Kunst	mit	Trompeten	und	Flöten	verschiedener	Größen	und	
weniger	nach	den	Regeln	der	Kunst	als	nach	dem	natürlichen	Urteil	des	Gehörs	das	eine	
oder	andere	Zusammenspiel	zustande	bringen.	Und	so	ist	es	auch	sehr	wahrscheinlich,	dass	
auch	die	alten	Hebräer	nur	nach	ihrem	Gehör	das	Zusammenspiel	bewältigt	haben,	wäh-
rend	sie	mit	so	vielen	Hörnern,	Flöten,	Lituus,	Trompeten	und	Posaunen	im	Tempel	Gottes	
Lob	erklingen	ließen.	Ich	erinnere	mich,	dass	auch	muslimische	Sklaven	in	einem	Gefängnis	
auf	Malta	auf	ähnliche	Weise	zusammenspielten.	Von	Natur	aus	ist	also	den	Menschen	ein	
Streben	nach	Polyphonie	eingegeben,	das	die	Alten	ohne	Zweifel,	wie	oben	gesagt,	durch	
häufige	Anwendung	und	 lange	Übung	ausgebildet	haben.	<540>	Obwohl	 ich	mit	großer	
Mühe	nachgeforscht	habe,	ob	sie	eine	kunstgerechte	Kompositionskunst	für	verschiedene	
Instrumentalstimmen	hatten,	wie	sie	in	der	modernen	Zeit	gebräuchlich	ist,	so	konnte	ich	
von	einer	solchen	Sache	keine	einzige	Spur	finden.	Wenn	die	Alten	sie	gehabt	hätten,	hät-
ten	sie	 sie	doch	zweifellos	erwähnt.	All	das,	was	Boethius,	Ptolemaios	und	andere	über	
Harmonie	schreiben,	bezieht	sich	nur	auf	eine	einzige	Stimme,	die	vom	Spiel	eines	Instru-
ments	begleitet	wird.	Dazu	kommt	noch,	dass	die	Alten	außer	der	Oktave,	der	Quinte	und	
der	 Quarte	 und	 den	 aus	 diesen	 gebildeten	 Konsonanzen	 keine	 weiteren	 anerkannten.	
Große	und	kleine	Terz	sowie	die	Sexten	zählten	sie	nämlich	nicht,	wie	heutzutage	üblich,	
zu	den	Konsonanzen.	Siehe	zu	diesem	Thema,	was	wir	im	ersten	und	zweiten	Buch	ausführ-
lich	erörtert	haben.	

                                                
7	Fast	identisch	bei	Kepler	in	Harmonices	mundi	libri	V,	lib.	III,	cap.	XIII,	De	Proportionibus,	Linz	1616,	S.	62.	
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Als	Ergebnis	also	bleibt,	dass	die	alten	Griechen	nur	die	Monodie	kannten,	die	aber	meist	
zum	Klang	von	Kithara,	Lyra	oder	Tibia	mit	größtem	Eifer	und	Geschick	praktiziert	haben,	
so	dass	sie	weder	bei	der	Vielfalt	der	Modi,	der	Lieblichkeit	des	Gesangs,	der	Genauigkeit	
der	Aussprache	und	auch	nicht	in	der	Anmut	der	Gesten	und	Körperbewegungen	und	die	
vollkommensten	 Sitten	 zu	 wünschen	 ließen.	 Ich	 meine	 auch,	 dass	 eine	 Lyra	 oder	 eine		
Kithara,	wie	 sie	mit	mehreren	 Saiten	ausgestattet	war,	 so	 auch	als	Begleitung	 zur	 Sing-
stimme	im	harmonischen	Zusammenspiel	nicht	anders	als	heute	geklungen	hat.	Zur	Musik	
der	Alten	soll	dies	genug	sein.	

	

Untersuchung	IV	
Welche	Zeichen	[notae]	haben	die	Alten	gebraucht,	

um	ihre	Tonsätze	darzustellen?	
	

Da	die	Musik	durch	Auf-	und	Abstieg	in	Intervallen	erfreut,	ohne	die	sie	gar	nicht	existieren	
könnte,	bedarf	es	notwendig	der	Noten,	um	Auf-	und	Abstieg	und	die	anderen	Intervalle	zu	
bezeichnen,	deren	sich	die	moderne	Musik	einzigartig	erfreut.	

Welche	musikalischen	Zeichen	haben	die	Alten	benutzt?	

Deshalb	fragt	man	sich,	ob	die	Musiker	der	Alten	Noten	verwendeten,	um	ihre	Gesänge	
aufzuschreiben,	und	welche?	Meine	Antwort:	Sie	hatten	nichts,	was	unseren	Noten	glei-
chen	würde.	Anstelle	von	Noten	benutzten	sie	bestimmte	Buchstaben,	nicht	nur	normale	
griechische,	 sondern	 auch	 gerade,	 umgekehrte,	 verlängerte,	 verstümmelte	 und	 vielfach	
verdrehte	oder	vertauschte	Buchstaben.	Jeder	von	denen	entsprach	einer	Tonhöhe	[chor-
da]	im	musikalischen	System.	Diese	durch	die	Unbill	der	Zeiten	verlorengegangenen	Zei-
chen	habe	ich,	durch	die	einzigartige	Gnade	Gottes,	dennoch	in	zwei	Handschriften	ent-
deckt,	von	denen	die	eine	in	der	Vatikanischen	Bibliothek,	die	andere	in	unserer	eigenen	
im	Collegium	Romanum	aufbewahrt	wird.	Ihr	Autor	ist	Alypius.	

Iconismus	XIII	zeigt	die	Notenzeichen	der	Alten	entsprechend	der	drei	Tongeschlechter.	

Um	die	harmonischen	Buchstaben	[harmonici	characteres]	richtig	wiederzugeben,	zeigt	die	
zunächst	Abbildung	 zuerst	die	einzelnen	Modi	 [tonoi]	 im	Oktodekachord,	 im	Oktodeka-
chord	aber	wiederum	mit	höchster	Genauigkeit	die	eigentümlichen	Zeichen	des	jeweiligen	
Modus,	 gemäß	 der	 drei	 Tongeschlechter	 der	 Diatonik,	 Chromatik	 und	 Enharmonik.	 Ge-
wahrt	ist	auch	die	doppelte	Art	der	Zeichen	und	ihre	Ordnung:	In	der	ersten	Reihe	zeigt	die	
Abbildung	die	Zeichen,	die	für	die	Singstimme	bestimmt	waren,	die	zweite	Reihe	enthält	
die	 Zeichen	 für	die	 Instrumente,	und	 zwar	ungefähr	aus	dem	gleichen	Grund,	wie	auch	
heute	noch	die	Zeichen	für	die	Vokalmusik	von	den	Zeichen	unterschieden	sind,	die	zur	
Instrumentalmusik	dienen,	die	man	gemeinhin	Tabulaturen	nennt.	Dieses	Schema	des	Aly-
pius	haben	viele	nicht	begriffen	und	haben	diese	zwei	Zeichen	für	eines	ausgegeben	wie	
Liardus8	und	nach	ihm	Salomon	Caus,	weswegen	sie	die	Kostproben,	die	sie	der	Welt	von	
der	antiken	Musik	geben	wollten,	gänzlich	falsch	und	fehlerhaft	wiedergegeben	haben.	Ich	
kehre	zu	Alypius	zurück.	Er	hat	ein	ganzes	Buch	von	den	Zeichen	oder	Noten	der	Musik,	so	
                                                
8	Vgl.	Egert	Pöhlmann,	Denkmäler	altgriechischer	Musik.	Sammlung,	Übertragung	und	Erläuterung	aller	Frag-
mente	und	Fälschungen,	Nürnberg:	Carl	1970.	
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wie	die	hier	dargestellten,	herausgegeben,	das	wir	zu	einem	günstigeren	Zeitpunkt	viel-
leicht	gesondert,	zusammen	mit	anderen	in	der	Bibliothek	des	Collegium	Romanum	erhal-
tenen	Handschriften	vom	Griechischen	ins	Lateinische	übersetzt,	so	es	Gott	gefallen	mag,	
der	Republik	der	Leser	übergeben	werden.	Ich	vertraue	auf	den	Dank	der	Nachwelt	dafür,	
dass	ich	die	einzelnen	Zeichen	den	Manuskripten	entnommen	habe	und	sie	in	der	Ordnung	
darstelle,	wie	Alypius	sie	aufgezeichnet	hat.	Wenn	ich	auch	diese	Zeichen	in	vielen	Werken	
fehlerhaft	vorgefunden	habe,	konnten	sie	gleichwohl	durch	eine	vergleichende	Interpreta-
tion	leicht	wiederhergestellt	werden.	Statt	einer	 langen	Erörterung	soll	dieser	Iconismus	
ausreichen,	aus	dem	wohl	einzigartig	klar	hervorgeht,	von	welcher	Art	die	Musik	der	alten	
Griechen	gewesen	ist	und	mit	welchen	Zeichen	sie	aufgezeichnet	war.	

	

<541>	Erklärung	des	Iconismus	XIII	

	

Die	obere	Zeile	der	Abbildung	führt	15	Modi	[tonoi]	auf,	wie	es	deren	Bezeichnung	zeigt.	In	
der	linken	Spalte	stehen	die	18	Tonstufen	[chordae],	die	den	einzelnen	Tonoi	zukommen.	
Die	Tonstufen	sind	mit	griechischen	Namen	bezeichnet,	denen	in	der	ersten	Spalte	die	ent-
sprechenden	bei	den	Lateinern	gebräuchlichen	guidonischen	Töne	zugeordnet	sind.	Wenn	
also	 jemand	wissen	will,	wie	und	mit	welchem	Zeichen	die	alten	Griechen	die	Mese	 im	
phrygischen	Tongeschlecht	darstellten,	muss	er	links	die	Tonstufe	»Mese«	nehmen	und	auf	
der	oberen	Zeile	das	phrygische	Tongeschlecht,	dann	zeigt	 ihm	das	beiden	gemeinsame	
Kästchen	das	gesuchte	Zeichen,	nicht	anders	geht	man	bei	den	anderen	vor.	

Nachdem	wir	nun	die	Zeichen	der	alten	Griechen	dargestellt	haben,	bleibt	uns	 jetzt	nur	
übrig,	an	dieser	Stelle	ein	Beispiel	für	die	Musik	der	Alten	zu	geben,	zumal	deshalb,	weil	
bisher	niemand,	soweit	ich	weiß,	so	etwas	vorgeführt	hat,	und	diese	Sache	ebenso	unbe-
kannt	wie	hocherwünscht	ist.	Daraus	mag	deutlich	werden,	welche	Art	und	Weise	die	Alten	
beim	Komponieren	benutzten.	

Man	sieht	in	diesem	Beispiel	zwei	Chöre,	einen	vokalen,	in	dem	die	vorausgehende	Stimme	
den	Kanon	vorträgt	entsprechend	der	Zeichen,	die	über	den	einzelnen	Worten	stehen.	Ihr	
folgt	ein	zweiter	Chor,	die	nichts	Anderes	ist	als	die	Antistrophe	zur	ersten	für	Kithara	oder	
Aulos,	die	eine	zweite	Strophe	mit	Instrumenten	vorträgt,	wie	es	an	dem	unten	gesetzten	
Notenbeispiel	 klar	 und	 deutlich	 wird.	 Ich	 habe	 dieses	Musikbeispiel,	 wie	 ich	 anderswo	
schon	gesagt	habe	[MU	A,	S.	161?],	in	der	bekanntesten	Bibliothek	Siziliens	im	Kloster	San	
Salvator	neben	dem	Hafen	von	Messina	in	einem	sehr	alten	Fragment	Pindars	gefunden,	
das	mit	den	musikalischen	Zeichen	der	alten	Griechen	beschriftet	war.	Diese	Noten	oder	
Zeichen	 für	 die	Musik	 stimmen	mit	 denen	 überein,	 die	 Alypius	 für	 das	 lydische	 Tonge-
schlecht	gebraucht.	Es	 folgen	nun	die	Worte	der	Ode	Pindars,	wie	sie	nach	den	bei	den	
Alten	gebräuchlichen	Noten	gesungen	wurden.	Das	Zeitmaß	geben	nicht	die	Noten	an,	son-
dern	die	Anzahl	der	Silben.	
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Beispiel	für	die	Musik	der	Alten	

Vokalchor	

	
Instrumentenchor	

	

Übersetzung	

O	goldene	Kithara	Apollos	und	schicklicher	Besitz	der	Musen	mit	dem	violetten	Haar,	die	
der	Chor	der	Tänzer	hört,	während	er	in	Freude	voranschreitet.	Er	folgt	deinem	Spiel	und	
die	Reigen	der	zweihundert,	die	nach	dem	Wink	deiner	Töne	singen,	mit,	wenn	du	mit	leich-
tem	Anschlag	das	Vorspiel	der	Hymnen	ertönen	 lässt	und	den	gezackten	Blitz	erlöschen	
lässt.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	22	

<542>	Musik	der	Alten	im	lydischen	Tongeschlecht,	
mit	unseren	Musiknoten	dargestellt	

	

Monophonie	oder	die	Stimme,	die	vorangeht	

	
	

Mit	diesem	einzigen	Beispiel	–	die	übrigen	sind	ohne	Mühe	zugänglich	–	habe	ich	die	Art	
der	Musik	der	Alten	für	den	Gesang,	aber	auch	für	das	Instrumentalspiel	wiedergegeben,	
wie	sie	in	diesem	antiken	Musterstück	erhalten	ist.	Damit	kann	jeder	kluge	Musiker	sich	mit	
Leichtigkeit	ein	Bild	davon	machen,	was	von	der	Musik	der	Alten	zu	halten	ist.	
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Untersuchung	V	
War	die	besprochene	Musik	der	Alten	vollkommener		

und	hervorragender	als	die	moderne?	
	

Ich	wage	mich	nun	an	den	größten	Streit,	der	zu	allen	Zeiten	unter	den	Musikern	herrschte.	
Es	ist	die	Frage,	ob	die	Musik	der	Alten	vollkommener	war	als	die	moderne	<543>	und	ob	
sie	von	solcher	Vollkommenheit	und	Exzellenz	war,	dass	jede	Hoffnung	der	modernen	Mu-
siker,	diese	Vollkommenheit	 zu	erreichen,	vergeblich	wäre.	Von	diesem	Zankapfel	hoffe	
ich,	wenn	ich	es	unternehme,	ihn	zu	entkernen,	dass	ich	diesen	Streit,	der	an	unhaltbaren	
Argumenten	hängt,	abschneide,	und	jeder	Betrüger	dann	klar	einsehen	wird,	was	in	dieser	
Sache	die	richtige	Meinung	ist.	Um	in	dieser	kritischen	Schlussfolgerung	wohlbedacht	fort-
zufahren,	hielt	ich	es	für	notwendig,	einige	Voraussetzungen	anzuführen,	die	gewisserma-
ßen	als	Grundlage	unserer	Erörterung	dienen.	

Die	Art	des	Gesangs	ist	für	jede	Nation	eine	eigene.	

Ich	lege	als	erstes	zugrunde,	dass	der	an	irgendeinem	Ort	übliche	Stil	der	Musik	eine	Kon-
sequenz	der	natürlichen	Zusammensetzung	[complexio]	der	Menschen	und	der	Beschaf-
fenheit	der	jeweiligen	Region	ist.	Dies	ist	so	wahr,	dass	man	zum	Beweis	nicht	anderes	an-
bringen	muss,	als	die	Dinge	selbst:	Denn	wie	sich	die	Phrygier	von	den	Dorern,	die	Dorer	
von	den	Lydern,	so	unterschieden	sich	diese	im	Musikstil	von	den	Phrygiern,	was	die	dori-
schen,	phrygischen,	lydischen	und	ionischen	und	ähnlichen	Gesangsarten	deutlich	zeigen.	
Von	den	genannten	Nationen	hat	jede	ihren	Stil	so	unverbrüchlich	bewahrt,	dass	die	Dorer	
einen	anderen	Stil	außer	dem	dorischen	zuzulassen	für	ein	Vergehen	hielten,	die	Phrygier	
einen	anderen	als	den	phrygischen,	die	Lydier	einen	anderen	als	den	lydischen.		

Die	Natur	der	Dorer	
[Kircher:	Deorum,	richtig	wohl	Dorium]	

Da	die	Dorer	von	Natur	aus	 friedlich	und	wohlwollend	waren	und	 sich	mit	einzigartiger	
Frömmigkeit	dem	Götterdienst	widmeten,	pflegten	sie	eine	Gesangsweise,	die	zu	ihrer	Nei-
gung	passte.	Das	war	eben	die	dorische.	

Die	Natur	der	Phrygier	

Die	Phrygier	sind	ein	eher	lüsterner	Menschenschlag,	Freuden	und	Tänzen	hingegeben.	Sie	
haben	den	phrygischen	Stil	gewählt	als	denjenigen,	der	 ihrem	Temperament	entspricht.	
Dass	dies	auch	in	der	modernen	Zeit	bei	den	gebildetsten	Nationen	aller	Teile	des	gesamten	
Kontinents	Europa	noch	so	ist,	lehrt	die	Erfahrung:	

Die	verschiedenen	Musikstile	der	Völker	Europas	

Die	Italiener	haben	einen	anderen	Kompositionsstil	als	die	Deutschen,	diese	einen	anderen	
als	die	Italiener	und	die	Franzosen,	die	Franzosen	und	Italiener	einen	anderen	als	die	Spa-
nier.	Sogar	die	Engländer	haben	einen	–	weiß	Gott	–	recht	fremden	[peregrinum].	Jede	Na-
tion	hat	einen	Stil,	der	ihrem	natürlichen	Charakter,	ihrem	Land	und	ihren	Lebensgewohn-
heiten	entspricht.	Die	 Italiener	 verabscheuen	über	alle	Maßen	die	eigenwillige	Schwere	
[morosa	gravitas]	des	deutschen	Stils.	Sie	 lehnen	das	häufige	Getrillere	 in	den	harmoni-
schen	Klauseln	bei	den	Franzosen	und	die	feierliche	und	gekünstelte	Erhabenheit	bei	den	
Spaniern	ab.	Franzosen,	Deutsche	und	Spanier	wiederum	tadeln	an	den	Italienern	mehr	als	
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billig	die	willkürliche,	unschöne	und	ekelhafte	Wiederholung	der	Compismata,	die	sie	Triller	
[trillos]	und	Grippi	[grippos]	nennen,	deren	unbedachtsame	Verwendung	jede	Zier	der	Har-
monie	mehr	schwinden	lässt,	als	dass	es	sie	erhöht.	Hinzu	kommt,	wie	sie	sagen,	ein	bäue-
rischer	und	ungepflegter	Übermut	der	sich	kaprizierenden	Stimmen,	der,	wie	sie	gemäß	
dem	verbreiteten	Sprichwort	behaupten,	eher	Lachen	erzeugt	als	die	Gefühle	zu	bewegen	
[risum	potius	quam	affectus	movent]:	»Italiener	meckern,	Spanier	bellen,	Deutsche	muhen,	
Franzosen	singen.«	[Itali	caprizant,	Hispani	latrant,	Germani	boant,	cantant	Galli.]	Diese	un-
terschiedlichen	musikalischen	Stile	der	verschiedenen	Nationen	rühren	von	nichts	ande-
rem	als	der	natürlichen	Eingebung	und	Neigung	oder	aus	einer	angenommenen	Gewohn-
heit,	die	durch	lange	Übung	schließlich	zur	zweiten	Natur	wurde.	

Stil	der	Deutschen	

Die	Deutschen	–	meist	in	kaltem	Klima	geboren	–	erwerben	meist	ein	schwere,	feste,	be-
ständige,	harte	und	arbeitsame	Zusammensetzung.	Diesen	Eigenschaften	entspricht	auch	
ihr	Musikstil.	In	dem	Maße,	wie	sie	tiefere	Stimmen	haben	als	die	südlichen	Völker,	muss	
ihnen	das	Aufsteigen	zu	höheren	Tönen	schwerfallen.	Deshalb	haben	sie	aus	natürlicher	
Neigung	für	sich	das	gewählt,	was	sie	am	besten	ausdrücken	können,	nämlich	einen	schwe-
ren,	ruhigen,	gemäßigten	und	polyphonen	Stil.	

Stil	der	Franzosen	

Die	Franzosen	dagegen	–	von	größerer	Beweglichkeit	–	haben	eine	heitere,	lebendige	Hal-
tung,	die	eine	gewisse	Kraft	beinhaltet,	und	lieben	einen	entsprechenden	Stil.	Deshalb	frö-
nen	sie	meist	dem	Stil	des	kretischen	Chorgesangs	[stylus	hypochmaticus],	d.	h.	einem	Stil,	
der	geeignet	ist	für	Reigen,	Hüpfen	und	ähnliche	Tänze,	wie	es	die	Liedchen	zeigen,	die	man	
Galliarden,	Passamezzos	und	Currentes	nennt.	

Stil	der	Spanier	

Die	Spanier	sind	nicht	gerade	als	große	Musikliebhaber	bekannt,	weshalb	sie	nichts	haben,	
was	wert	wäre,	mit	den	anderen	verglichen	zu	werden,	wenn	man	zwei	ausgezeichnete	
Männer	 ausnimmt,	 den	 einen	 in	Musiktheorie,	 Salina,	 den	 anderen	 in	 der	Musikpraxis,	
Cristóbal	de	Morales,	denen	man	einiges	Lob	in	der	Musik	zuerkennen	muss.	

Italiener	halten	die	Spitzenstellung	[principatus]	in	der	Musik.	

Italien	schlussendlich	hat	sich	mit	Recht	von	Anfang	an	die	Vorherrschaft	in	der	Musik	zu-
geschrieben,	weil	dort	zu	allen	Zeiten	Männer	von	ganz	bedeutendendem	Ausnahmecha-
rakter	mit	ausgesuchtesten	Werken	der	Musik	staunenswerten	Glanz	verliehen	haben.	Wie	
sie	in	einem	sehr	ausgeglichenen	Klima	geboren	sind,	so	haben	sie	auch	den	vollkommens-
ten,	ausgeglichensten	und	mit	ihrer	Natur	übereinstimmenden	Stil	entwickelt,	weder	einen	
hypochermatischen,	der	zu	sehr	zum	Tanz	neigt,	noch	einen	wertlosen	hypatodischen,	son-
dern	weil	sie	jeden	Stil	richtig	und	mit	bestem	Geschmack	ausüben,	sind	sie	tatsächlich	zur	
Musik	geboren.	

Die	musikalischen	Erfindungen	der	Italiener	

Der	Italiener	Guido	von	Arezzo	hat,	wie	andernorts	schon	gesagt,	die	erste	Erfindung	für	
die	musikalische	Form	und	für	die	Polyphonie	wie	auch	für	die	mit	dem	Plektrum	geschla-
genen	Instrumente	gemacht:	Palestrina	war	eine	Zierde	für	die	Kirchenmusik	und	von	un-
vergleichlichem	Bemühen	um	die	<544>	Anpassung	der	Harmonien.	Giulio	Caccini	hat	den	
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bei	den	Alten	üblichen	rezitativischen	Stil	wiedererweckt.	Lodovico	hat	die	Viadana-Tabu-
laturen	und	den	Basso	continuo	erfunden.	Diese	wollen	wir	anführen.	Der	Franzose	Johan-
nes	Muris	hat	die	parasemantische	Kunst	erfunden,	d.	h.	er	hat	als	erster	aus	den	beiden	
Zeichen	für	h	und	für	b	Zeichen	für	die	Musiknoten	erfunden,	für	deren	Länge	und	ihr	Zeit-
verhältnis,	wie	an	anderer	Stelle	erwähnt.	Wenn	es	dies	nicht	gäbe,	wüsste	ich	nicht,	wie	
man	irgendetwas	löbliches	in	der	Musica	figurata	komponieren	könnte.	

Warum	missfällt	selbst	die	hervorragendste	Musik	einigen	Menschen?	

Die	 Tatsache,	 dass	den	Deutschen	der	 italienische	oder	 französische	 Stil,	 den	 Italienern		
oder	Franzosen	der	deutsche	Stil	weniger	gefällt,	hat,	wie	ich	glaube,	mehrere	Gründe.	Zu-
erst	wegen	der	Vaterlandsliebe	und	einer	übermäßigen	Begeisterung	für	Nation	und	Hei-
matland,	durch	welche	sich	jede	Nation	über	jede	andere	stellt.	Zweitens	deshalb,	weil	der	
fremde	Stil	dem	eigenen	Charakter	[ingenium]	entgegengesetzt	ist,	dann	wegen	der	schon	
lange	eingeübten	Gewohnheit,	weswegen	jede	Nation	sich	allein	an	den	ihr	eigenen	Ge-
sangsformen	erfreut,	die	sie	seit	Beginn	aller	Zeiten	gewohnt	ist.	Deshalb	sehen	wir,	dass	
den	Franzosen	oder	Deutschen	die	italienische	Musik,	sei	sie	auch	noch	so	elegant,	sehr	
wenig	gefällt,	wenn	sie	sie	zum	ersten	Mal	hören,	weil	es	ja	ein	für	ihre	Ohren	ungewohnter	
Stil	ist,	der	ihnen	zuwider	ist	und	ihnen	geradezu	Gewalt	antut.	Von	daher	ist	es	umso	ver-
ständlicher,	dass	Leute	aus	dem	Osten,	Griechen,	Syrer,	Ägypter	oder	Afrikaner,	die	hier	in	
Rom	weilen,	die	köstlichste	Musik	der	Römer	kaum	ertragen	können	und	ihr	eigenes	unar-
tikuliertes	Geschrei	und	die	dissonanten	Stimmen	(die	man	besser	tierisches	Heulen	und	
Grunzen	nennen	sollte)	der	besagten	Musik	meilenweit	vorziehen.	Dies	alles	ergibt	sich,	
wie	gesagt,	aus	der	Gewohnheit,	die	über	lange	Zeit	eingeübt	wurde.	Wenn	die	Angehöri-
gen	der	genannten	Nationen	sich	endlich	an	die	Musik	der	Römer	gewöhnt	haben,	ziehen	
sie	diese	nicht	nur	anderer	Musik	vor,	sondern	sie	 lechzen	so	begierig	nach	 ihr,	dass	sie	
darüber	zugrunde	zu	gehen	scheinen.	Wie	verschiedenartig	die	Stile	der	verschiedenen	Na-
tionen	auch	sein	mögen,	wie	groß	auch	Streit	und	Geplänkel	der	Nationen	über	die	Vor-
herrschaft	sein	mag:	Verachten	darf	man	trotzdem	keinen	der	den	einzelnen	Nationen	ei-
genen	Stile.	Denn	jede	Nation	besitzt	ihr	eigene	Eleganz	in	ihren	Kompositionen.	

Der	polyphone	Stil	der	Deutschen	

Die	Deutschen	lieben	die	Polyphonie	mehrerer	Stimmen	und	eine	wunderbare	Varietät	der	
Harmonien.	Sie	geben	sich	große	Mühe,	die	Polyphonie	geistreich	durch	Synkopieren	und	
Fugen,	bei	der	sich	die	Fugenstimmen	kunstvoll	nachfolgen,	zusammenstimmen	zu	lassen,	
wobei	sie	meist	dem	Motettenstil	frönen.	

Der	Stil	der	Franzosen	ist	hyporchematisch,	
der	Stil	der	Italiener	universal.	

Die	Franzosen	haben	den	durch	geistreiche	Lieder	und	Klauseln	vielfältig	kombinierten	hy-
porchematischen	Stil	liebgewonnen	und	kitzeln	mit	ihm	wundersam	ihre	Ohren.	Die	Italie-
ner	wenden,	wie	gesagt,	jeden	Stil	an,	den	Motetten-,	den	Kirchen-,	den	Madrigal-	und	den	
hyporchematischen	Stil.	Diese	Vielfalt	beeindruckt	nicht	nur	ihre	Ohren	aufs	höchste,	sie	
erregt	auch	die	Gefühle	und	Empfindungen	des	Herzens	mit	Macht	und	zieht	sie	 in	alle	
möglichen	Richtungen.	
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Was	leisten	verschiedene	menschliche	Beschaffenheiten	in	der	Musik?	

Als	Zweites	lege	ich	zugrunde,	dass,	genauso	wie	verschiedene	Nationen	unterschiedliche	
musikalische	Stile	lieben,	auch	in	jeder	Nation	Menschen	mit	verschiedenen	Temperamen-
ten	von	verschiedenen	Stilen	affiziert	werden,	und	zwar	jeder	von	dem,	der	seiner	natürli-
chen	Neigung	am	meisten	entspricht.	Es	lieben	daher	nicht	alle	Menschen	dieselbe	Musik,	
wie	auch	nicht	alle	Menschen	dieselben	Speisen	mit	gleichem	Vergnügen	verzehren.	

Welche	Musik	Melancholiker	und	Sanguiniker	lieben	

Melancholiker	lieben	tiefe,	schwere	und	traurige	Harmonien.	Sanguiniker	begeistern	sich	
wegen	ihres	leichten	Atems	gewöhnlich	für	Umtriebigkeit	und	Kitzel	im	hyporchematischen	
Stil.	

Choleriker	und	Phlegmatiker	

Choleriker	suchen	aufgrund	der	Gewalt	ihrer	aufbrausenden	Galle	nach	analogen	harmo-
nischen	Bewegungen.	Deshalb	neigen	diese	martialischen	Männer	der	Tuba	und	der	Pauke	
zu	und	verabscheuen	offenbar	 jede	 feinere	Musik.	Phlegmatiker	begeistern	 sich	 für	das	
Zusammenspiel	hoher,	weibischer	Stimmen,	weil	sich	ja	ein	hoher	Ton	auf	die	phlegmati-
schen	Körpersäfte	wohltuend	auswirkt,	wodurch	sich	Vergnügen	und	Süße	einstellt.	So	also	
haben	bestimmte	Liedchen	bei	dem	einem	große	Wirkung,	bei	anderen	keine.	Der	eine	ist	
von	dieser,	der	andere	von	jener	Tonart	begeistert,	was	alles	von	der	jeweils	unterschied-
lichen	Zusammensetzung	des	Temperaments	abhängt,	wie	später	noch	ausführlich	gezeigt	
werden	soll.	Das	ist	alles	so	eindeutig,	dass	sich	sogar	verschiedene	Menschen	nicht	nur	an	
verschiedenen	Harmonien	erfreuen,	sondern	auch	an	verschiedenen	Intervallen:	Einigen	
gefallen	Terzen,	andere	erfreuen	sich	an	Sexten,	und	es	gibt	sogar	einige,	die	schroffe	und	
dissonante	Intervalle	begeistern.	Dies	hängt	alles	vom	heimatlichen	Gemüt,	von	den	Nei-
gungen	und	dem	Temperament	des	Einzelnen	und	den	eingeübten	Gewohnheiten	ab.	

Die	vielfältige	Musik	der	Alten	

Als	Drittes	unterstelle	ich,	dass	auch	die	Musik	der	alten	Griechen	verschiedenartig	war.	Es	
gab	die	Monodie,	die	irgendein	Dichter	mit	feiner,	gewandter	Stimme	vortrug,	 indem	er	
mit	größter	Kunstfertigkeit	wohlgewebte	Worte	sang,	die	auf	die	Töne	höchst	abwechs-
lungsreich	abgestimmt	waren.	Die	Polyodie	wurde	von	Musiker	vorgetragen,	die	 in	ver-
schiedene	Gruppen	wie	in	Chöre	aufgeteilt	waren.	<545>	Eine	andere	monodische	Musik	
war	bei	ihnen	die	Instrumentalmusik,	die	auf	gleiche	Weise	von	irgendeinem	hervorragen-
den	Kithara-,	Lyra-	oder	Aulosspieler	vorgetragen	wurde.	Mehrstimmige	Musik	wurde	von	
mehreren	Instrumenten	der	gleichen	oder	verschiedener	Art	abwechselnd	vor	Publikum	
intoniert,	wofür	ein	Preis	ausgesetzt	war,	wie	schon	gesagt.	Außerdem	fügte	man	dem	Ge-
sang	hin	und	wieder	Kithara,	Lyra	oder	Tibia	hinzu,	manchmal	bot	man	auch	einen	Zusam-
menklang	 aus	Gesang	 und	 verschiedenen	 Instrumenten,	 den	 sie	 durch	 die	wunderbare	
Kombination	von	Stimme	und	 Instrument	abwechslungsreich	gestalteten.	Dass	die	alten	
über	diese	Musik	hinaus	keine	andere	hatten,	lehrt	die	Vernunft	und	bestätigen	die	Auto-
ritäten,	außer	man	würde	behaupten,	sie	hätten	die	himmlische	Musik	gehabt,	die	für	das	
menschliche	Urteilsvermögen	 uneinsichtig	war.	 So	was	 zu	 behaupten	 ist	 lächerlich,	 um	
nicht	zu	sagen	dumm.	

Nachdem	ich	diese	drei	Dinge	zugrundegelegt	habe,	behaupte	ich	zunächst:	Wenn	wir	die	
Vielfalt	der	mit	der	Musik	verbundenen	Dinge	betrachten	oder	die	Theorie	selbst,	werden	
wir	herausfinden,	dass	die	moderne	Musik	unbestritten	um	vieles	edler,	vollkommener	und	
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von	ungleich	größerem	Abwechselungsreichtum	ist	als	die	alte.	Um	dies	zu	beweisen,	muss	
offensichtlich	nichts	anderes	dargebracht	werden	als	eine	Darlegung	unserer	Behauptung,	
die	aus	der	Erfahrung	und	Induktion	der	Sachen	selbst	stammt.	

Beteuerung	des	Autors	

Indem	 ich	dies	 tut,	verspreche	 ich,	 stets	mit	großem	Respekt	und	mit	Achtung	über	die	
verehrungswürdige	Antike	zu	reden,	von	der	wir	alles	schöpften,	was	wir	entwickelt	haben.	
An	dieser	Stelle	beteuere	ich,	dass	ich	nicht	über	beliebige	Musik	der	Modernen	reden	will,	
denn	ich	habe	erkannt,	dass	in	dieser	Musik	unzählige	Fehler	begangen	werden,	auch	von	
sehr	erfahrenen	Musikmeistern.	Sondern	ich	will	von	Musik	reden,	die	ausgestattet	ist	mit	
höchster	Vollkommenheit	gemäß	den	in	diesem	Jahrhundert	ans	Licht	getretenen	höchst	
geistreichen	Erfindungen	und	besonders	über	den	polyphonen	oder	harmonischen	Stil.	

	
§	1	

Theorie	der	Musik	[Musica	theorica]	
	

Fast	alle	griechischen	Monumente	der	Musik	der	Alten,	die	noch	vorhanden	sind,	sind	die	
von	Aristides,	der	auch	Quintilian	heißt,	Briennius,	Plutarch,	Aristoteles,	Callimachos,	Aris-
toxenos,	Alipius,	Ptolemaios,	Euklid,	Nicomachos,	Boethius,	Martianus	Capella,	Valla	und	
von	anderen,	die	im	letzten	Jahrhundert	wirkten.9	

Manuskripte	griechischer	Autoren	in	der	Bibliothek	des	Collegium	Romanum	

Die	meisten	dieser	griechischen	Manuskripte	sind	zu	einem	ungeheuren	Band	zusammen-
gebunden,	der	in	der	Bibliothek	des	Collegium	Romanum	genau	so	wie	ein	riesiger	Schatz	
von	Dingen	verwahrt	wird.	Wenn	man	all	diese	Autoren	richtig	nebeneinanderstellt	(wie	
ich	das	mit	großem	Eifer	getan	habe,	und	mehr	als	einmal	den	einen	mit	dem	anderen	
verglichen	habe),	wird	man	bei	keinem	etwas	derartig	Eigenes	finden,	dass	man	es	nicht	
auch	 bei	 allen	 finden	 würde.	 Denn	 jenseits	 der	 analogischen	 Musik,	 der	 himmlischen,	
menschlichen	und	göttlichen,	geht	es	bei	allen	erstens	um	die	vielfache	Zusammensetzung,	
Aufteilung	und	Vermischung	von	Tetrachord-	und	Oktavsystemen.	Zweitens	bemüht	sich	
jeder	von	ihnen	sehr	eifrig	um	eine	Bestimmung	der	verschiedenen	Tonoi	oder	Modi.	Drit-
tens	wendet	sich	all	ihr	Fleiß	darauf,	die	drei	Tongeschlechter	der	Diatonik,	Chromatik	und	
Enharmonik	zusammenzustellen,	zu	bestimmen	und	in	kleinste	Intervalle	aufzuteilen.	

Lob	des	Boethius	

Von	all	diesen	scheint	mit	Recht	durch	seine	sehr	genaue	und	geistreiche	Beschreibung	der	
Musik	Boethius	die	Siegespalme	davongetragen	zu	haben.	Er	hat	jede	einzelne	Vorschrift	
der	alten	Musiker	so	sorgfältig	ans	Tageslicht	geholt,	unklare	Dinge	deutlich	erläutert,	so	
geschickt	unvollständige	ergänzt,	sich	in	seinem	hochgelehrten	Werk	so	vollkommen	ge-
zeigt,	dass	er	–	wobei	er	beweist,	dass	ihm	nichts	an	der	alten	Musik	verborgen	blieb	–,	
indem	er	die	unzähligen	Erfindungen	der	Alten	zusammentrug,	die	Musik	der	Alten	nicht	

                                                
9	Das	war	bestimmt	anders	gemeint…	
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nur	zu	beschreiben,	sondern	wahrhaft	wiederherzustellen	scheint.	So	erscheint	es	schluss-
endlich,	dass	das,	was	bei	den	anderen	verstreut	 ist,	bei	Boethius	gesammelt,	vermehrt	
und	mit	außerordentlicher	Mühe	angeordnet	ist.	

Einwand	

Keiner	soll	uns	entgegenhalten,	es	habe	noch	viele	andere	Autoren	gegeben,	die	eine	an-
dere	Musik	behandelt	hätten,	die	über	die	erwähnte	hinausginge.	Denn	wahrlich,	die	Au-
toren	erwähnen	sie	mit	keinem	Wort,	und	sie	hätten	sie	zweifellos	erwähnt,	wenn	es	sie	
gegeben	hätte.	Insofern	hat	dieser	Einwand	keine	Durchschlagskraft	und	ist	mit	keiner	Be-
gründung	zu	stützen.	

Auflösung	des	Einwands	

Mit	der	gleichen	Begründung	könnte	man	nämlich	behaupten,	es	habe	in	den	vergangenen	
Zeitaltern	etliche	Menschen	gegeben,	die	jene	wahre	und	von	den	Mathematikern	bis	auf	
den	heutigen	Tagen	verzweifelt	gesuchte	Quadratur	des	Kreises	gefunden	und	bewiesen	
hätten.	Die	Bücher,	sagt	man,	sind	nicht	mehr	vorhanden,	<546>	die	habe	der	Zahn	der	Zeit	
zerstört.	Das	 ist	ein	wirklich	 lächerlicher	und	witzloser	Einwand.	Auf	gleiche	Weise	 ließe	
sich	behaupten,	dass	beliebige	Dinge	in	den	benannten	Vorzeiten	existiert	hätten.	Sicher-
lich	geziemt	es	sich	dem	klugen	Philosophen	nicht,	von	den	Dingen,	von	denen	wir	keine	
sichere	Spur	haben,	auf	die	zu	schließen,	die	wir	mit	Sicherheit	wissen	und	erkennen.	Wir	
erkennen	also	die	Musik	der	Alten	aus	den	für	die	Nachwelt	bewahrten	genannten	Denk-
mäler.	Wir	haben	auch	unsere	gegenwärtige	Musik	zur	Kenntnis	gebracht.	Wir	wollen	da-
her	einen	Vergleich	anstellen,	damit	man	erkennt,	was	die	richtige	Meinung	ist.	

Woraus	besteht	die	Musiktheorie	der	Alten?	

Die	Musiktheorie	der	Alten	bestand,	wie	gesagt,	aus	drei	Dingen:	und	zwar	in	der	Zusam-
menstellung	der	Tetrachorde	und	Systeme,	in	der	Unterteilung	der	Modi	und	in	der	Unter-
scheidung	der	drei	Tongeschlechter.	Wer	wüsste	nicht,	dass	dies	in	unserer	modernen	Zeit	
um	vieles	feiner,	leichter	und	genauer	dargestellt	worden	ist,	nicht	nur	mit	arithmetischem,	
sondern	auch	mit	geometrischem	Scharfsinn.	Die	Alten	glaubten,	dass	der	Ganzton	keines-
falls	 in	zwei	gleiche	Teile	geteilt	werden	könne.	Heute	teilen	wir	nicht	nur	den	Ganzton,	
sondern	jedwede	konsonante	Proportion	fast	ohne	jede	Schwierigkeit,	gestützt	auf	Algebra	
und	die	Kenntnis	der	irrationalen	Zahlen.	Wir	bestimmen,	wie	gesagt,	die	Unterschiede	der	
verschiedenen	Tongeschlechter	und	Modi	mit	der	gleichen	Leichtigkeit,	wie	wir	sie	mithilfe	
der	den	Alten	unbekannten	Erfindung	der	Notenzeichen	zwischen	die	fünf	Linien	notieren	
und	anordnen.	Gleiches	gilt	von	den	drei	Tongeschlechtern,	wie	noch	zu	zeigen	sein	wird.	
Zudem	wird	dies	alles	noch	durch	die	unglaubliche	Vielfalt	der	Musikinstrumente,	die	den	
Alten	fehlte,	um	vieles	deutlicher	aufgedeckt.	

	

§	2	
Antike	und	moderne	Vokalmusik		

	

Ich	komme	nun	aber	zur	Vokalmusik	oder	der	künstlerischen	Musik,	von	man	nicht	bestrei-
ten	kann,	dass	sie	in	der	modernen	Zeit	in	vielen	Stücken	besser	und	feiner	ist.	
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Die	Vokalmusik	der	Alten	

Denn	wie	in	der	zweiten	Grundannahme	gesagt,	bestand	die	künstlerische	Musik	der	Alten	
darin,	dass	ein	Dichter	zum	Klang	von	Lyra,	Kithara	oder	Tibia	ein	in	jeglicher	Hinsicht	her-
vorragendes	Gedicht	mit	so	großem	Gestenreichtum,	mit	so	viel	Kraft	und	wirkungsvoller	
Darstellung	sang,	dass	er	die	Herzen	seiner	Zuhörer	dorthin	mitriss,	wohin	er	es	wollte.	Und	
diese	Musik	war	weniger	 eine	harmonische	als	 vielmehr	eine	poetische	oder	metrische		
oder	szenische,	von	der	Art,	wie	wir	sie	heute	auf	Bühnen	und	im	Theater	aufführen.	Wie	
ich	schon	gesagt	habe,	will	ich	nicht	leugnen,	dass	diese	poetische	Musik	bewundernswert	
gewesen	ist,	mit	höchstem	Eifer	und	unermüdlicher	Übung	vorgetragen	wurde	und	deshalb	
auch	eine	sehr	große	Kraft	und	Wirksamkeit	hatte,	die	Herzen	der	Zuhörer	zu	allen	mögli-
chen	Leidenschaften	anzufachen.	Aber	die	Nachwelt	muss	die	Hoffnung	keineswegs	aufge-
ben,	ihre	Vorzüglichkeit	zu	erreichen.	

Die	szenische	oder	rezitativische	Musik	der	Alten	

Denn	wie	die	Griechen	auf	Anstoß	der	natürlichen	Neigung	mit	aufnahmebereitem	Herzen	
sich	zur	Bühne	und	zum	Theater	begaben,	um	ganz	Ohr	und	hingerissen	einem	Dichter	und	
Tonschöpfer	zu	lauschen,	so	setzen	die	vor	das	Publikum	tretenden	Darsteller	dieses	in	ih-
ren	Aktionen,	Gesten	und	Gemütsbewegungen	auf	wunderbare	Weise	in	Bewegung.	Dies	
war	freilich	so,	dass	die	Musik	keinerlei	Wirkung	erzielt	hätte,	es	sei	denn,	ein	Darsteller	
war	mit	ausgezeichneter	Kenntnis	des	Gedichts,	großer	Erfahrung	im	Singen	und	mit	be-
wundernswerter	Kunstfertigkeit	in	seinen	Bewegungen	ausgestattet.	Man	müsste	ihm	ein	
außergewöhnliches	musikalisches	Talent	zubilligen,	sofern	die	modernen	Musiker	den	Al-
ten	überhaupt	etwas	 zubilligen	müssen.	Dennoch	 kann	man	nicht	 abstreiten,	 dass	man	
auch	heutzutage	Musikschöpfer	findet,	die	mit	solcher	Gewandtheit	und	Erfahrung	verse-
hen	sind,	dass	sie	den	Alten	in	nichts	nachstehen.	

Wunderbare	Wirkungen	der	Bühnenmusik	in	unserer	Zeit	

Wer	hier	in	Rom	zu	verschiedenen	Zeiten	die	wunderbaren	Bühnendarstellungen	gesehen	
hat,	zumal	die	von	Kardinal	Francesco	Barberini,	aber	auch	die	von	anderen	an	anderen	
Orten,	wer	die	Vortrefflichkeit	der	harmonischen	Kompositionen	gehört	hat,	der	muss	mit	
mir	bekennen,	dass	er	sich	in	den	menschlichen	Dingen	nichts	Schöneres	und	Anmutigeres	
wünschen	kann,	gleich	ob	man	die	Ausschmückung,	die	Pracht	oder	die	einmaligen	und	
ungewöhnlichen	 Verwebungen	 der	 harmonischen	 Kompositionen	 betrachtet.	Man	wird	
auch	zugeben	müssen,	dass	die	Darsteller	mit	einer	solchen	Eindringlichkeit	aufgetreten	
sind,	die	Inhalte	der	Geschichte	mit	solch	lebendigen	Gesten	und	mit	solchem	Abwechs-
lungsreichtum	der	Affekte	dargestellt	haben,	dass	die	Zuhörer	sich	oft	nicht	mehr	zu	fassen	
wussten,	in	Geschrei,	Heulen,	Seufzen	und	wilde	Körperzuckungen	ausgebrochen	sind	und	
umso	deutlicher	äußerliche	Zeichen	davon	gaben,	je	stärker	sie	die	Glut	ihrer	inneren	Ge-
fühle	angefacht	wurden.	Es	passt	nämlich	nichts	besser	zur	menschlichen	Natur,	<547>	als	
sich	zu	Mitleiden,	Schluchzen	und	Weinen	bewegen	zu	lassen,	wenn	man	sich	einen	leben-
dig	dargestellten	tragischen	Fall	anschaut,	wenn	nur	die	erwähnten	natürlichen	Eigenschaf-
ten	beim	Darsteller	oder	in	der	musikalischen	Szene	schön	zusammenwirken.	

So	geht	aus	dieser	Erörterung	deutlich	hervor,	dass	nichts	an	der	Musik	des	rezitativischen	
Stils	der	Alten	so	herausragend	war,	als	dass	es	die	modernen	Musiker,	wenn	sie	sich	nur	
mit	gleicher	Gewissenhaftigkeit	darin	üben	wollten,	nicht	auch	erreichen	könnten	–	es	sei	
denn,	jemand	behauptete	allzu	unbesonnen,	dass	die	menschliche	Natur	in	der	letzten	Zeit	
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Schaden	genommen	habe,	was	man	aber	meiner	Überzeugung	nach	nur	mit	krankem	Geist	
sagen	kann.	

	

§	3	
Antike	und	moderne	Polyphonie	vieler	Stimmen	

	

Ich	komme	nun	zur	Polyodie	oder	dem	Zusammenspiel	vieler	Stimmen,	was	wir	eigentlich	
Musik	oder	Harmonie	nennen.	Da	dies	die	alten	Musiker	nicht	oder	doch	nur	sehr	unvoll-
kommen	hatten,	wie	es	in	der	dritten	Grundannahme	gezeigt	wurde,	erkennen	sie	uns	frei-
willig	die	Siegespalme	zu.	Wenn	ich	das	in	jeder	Hinsicht	vollkommene	Wissen	bezüglich	
der	Komposition	von	Symphonien	[mehrstimmigen	Kompositionen]	in	diesem	Jahrhundert	
bedenke,	dann	muss	ich	mit	Sicherheit	die	Musik	der	Alten	als	viel	geringer	achten	als	un-
sere.	Die	Griechen	kannten	lediglich	drei	Konsonanzen,	und	deren	Konsonanz	lernten	sie	
nur	durch	die	Reihenfolge	kennen,	in	der	die	Saiten	auf	dem	Polychord	gespannt	waren,	
wie	anderswo	gezeigt	wurde.	Und	wenn	sie	irgendwann	eine	Harmonie	von	besagter	Art	
hinzulernten,	dann	war	die	Faktur	des	Kontrapunkts	äußerst	einfach,	wie	es	an	dem	kurz	
vorher	dargestellten	Beispiel	deutlich	wird.	Bevor	sie	aber	dazu	kamen,	mussten	1.240	mu-
sikalische	Zeichen	gelernt	werden,	um	eine	Symphonie	zu	komponieren,	also	Noten	oder	
Buchstaben,	die	für	jeden	einzelnen	Ton	und	jedes	Tongeschlecht	einzigartig	waren.	Dies	
erforderte	ein	sehr	gutes	Gedächtnis	und	sehr	viel	Geduld,	weshalb	es	vielen	wegen	der	für	
das	Lernen	aufzubringenden	Mühe	unerträglich	erschien.	Von	der	Zeit	an	aber,	als	Guido	
von	Arezzo,	ein	Mann	ewigen	Angedenkens,	die	alte	Musik	in	eine	bessere	und	leichtere	
Methode	übertrug,	und	dank	der	Mühen	des	Johannes	de	Muris	die	göttliche	Erfindung	der	
musikalischen	Noten,	die	auf	fünf	Linien	gesetzt	werden	und	die	Töne	bezeichnen,	bekannt	
wurde,	kann	man	kaum	sagen,	welchen	Aufschwung	die	Musik	im	Zeitraum	von	zwei	Jahr-
hunderten	genommen	hat,	mit	welchem	Feuer	genialer	Männer	sie	entwickelt	und	wie	sehr	
sie	durch	geistreiche	Erfindungen	geschmückt	wurde.	

Die	Griechen	kannten	nicht	die	Verwendung	von	Dissonanzen.	

Den	alten	Griechen	war	nicht	nur	die	Verwendung	der	Konsonanzen,	sondern	auch	die	der	
Dissonanzen,	 ich	will	 nicht	 sagen:	 unbekannt,	 aber	 sie	 erkannten	 sie	 noch	nicht	 einmal	
durch	das	praktische	Musizieren	als	eine	Möglichkeit	an.	Dabei	besteht	doch	in	der	geist-
reichen	Mischung	von	Konsonanz	und	Dissonanz	die	Vollendung	aller	Figuralmusik	und	Har-
monie.	Trennt	man	nämlich	die	Dissonanzen	von	den	Konsonanzen,	muss	die	ganze	Zierde	
der	Harmonie	verderben.	Die	Entwicklung	der	Musik	ist	heute	bis	zu	einem	solchen	Stand	
gelangt,	dass	für	den	menschlichen	Geist	kaum	eine	Hoffnung	zu	bestehen	scheint,	noch	
weiter	vorzudringen.	Wer	kann	die	Vorzüglichkeit	der	Harmonien,	die	aus	den	Werken	ei-
nes	Orlando	[di	Lasso],	des	Cipriano	de	Rore,	eines	Josquin	Desprez	und	anderer	strahlt,	so	
loben,	wie	sie	es	verdienen?	Wer	könnte	die	geistreichen	Kompositionen,	das	wunderbare	
Geflecht	und	die	herrliche	Mischung	der	Harmonie	des	Mannes	aus	Praeneste	[Palestrina]	
genug	preisen?	Ich	will	hier	gar	nicht	reden	von	dem	unvergleichlichen	Stil	des	Fürsten	[Ge-
sualdo]	von	Venosa,	auch	nicht	von	den	äußerst	ausgefeilten	Tonschöpfungen	derer,	die	
Madrigale	komponiert	haben.	Wenn	den	Griechen	nur	die	wunderbaren	Kunstwerke	der	
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Fugen	und	Kanons,	das	geistreiche	Synkopieren	der	Noten	und	der	unendliche	Abwechs-
lungsreichtum	bei	Tempus	und	Prolatio	verborgen	geblieben	wären:	Schon	allein	wegen	
dieser	Erfindungen	müsste	man	die	modernen	Musiker	meilenweit	über	die	Griechen	stel-
len.	Doch	diese	Errungenschaften	gingen	alle	aus	der	göttlichen	Erfindung	der	Musiknoten	
und	der	Semigraphie	des	Mannes	aus	Arezzo	hervor,	ohne	die	ein	harmonischer	Stil	nie	
hätte	gedacht	noch	entworfen	hätte	werden	können.	Daraus	wird	nur	zu	deutlich,	dass	die	
Alten	nichts	hatten,	was	sich	mit	unserer	Zeit	vergleichen	ließe.	

	

<548>	§	4	
Antike	und	moderne	Instrumentalmusik	

	

Nun	komme	ich	aber	zur	modernen	Instrumentalmusik,	die,	mit	der	der	Alten	verglichen,	
zweifellos	die	Siegespalme	davonträgt.	Die	Alten	haben	außer	Lyra,	Kithara,	Tibia	und	ver-
schiedenen	Flöten	kaum	eine	andere	Instrumentenart	der	Nachwelt	überliefert.	Im	Voraus-
gehenden	haben	wir	diese	Instrumente	dargestellt,	soweit	man	sie	hier	in	Rom,	der	Schatz-
kammer	der	gesamten	Antike,	sehen	kann.	

Die	Instrumente	der	Alten	sind	mit	den	modernen	nicht	zu	vergleichen.	

Doch	diese	Instrumente	sind	es	nicht	wert,	mit	den	unsrigen	verglichen	zu	werden,	da	die	
meisten	aus	nur	vier	oder,	wenn	es	hoch	kommt,	sieben	Saiten	bestehen.	Sie	haben	keinen	
Hals,	kein	Joch	und	wurden	gewöhnlich	nur	dem	Plektrum	angeschlagen,	wie	wir	schon	in	
unseren	Grundannahmen	gezeigt	haben.	Dieser	Sachverhalt	macht	es	mir	unmöglich	zu	
glauben,	dass	die	Alten	auf	irgendeine	Weise	die	Eleganz	der	Harmonie	erreichen	konnten,	
die	unsere	Gitarristen	erzeugen,	wenn	sie	mit	den	Fingern	sehr	gefühlvoll	die	Saiten	an-
schlagen.	Man	kann	wohl	kein	Intervall	benennen,	das	so	groß	oder	so	klein	wäre,	dass	es	
nicht	durch	Fingerdruck	erzeugt	werden	könnte.	So	können	die	zitternden	Compismata	und	
Teretismen,	die	die	 Italiener	Gruppi	und	Triller	nennen	und	die	einer	Symphonie	größte	
Eleganz	 verleihen,	 die	 unglaublich	 schnellen	Klauseln	 und	die	 scharfen	Pressuren	 [pres-
surae	mordicantes]10	nur	durch	talentvolles	Fingerspiel,	nie	aber	allein	mit	dem	Plektrum	
dargeboten	werden.	

Heute	sind,	wie	auch	bei	den	Alten,	drei	Arten	von	Instrumenten	in	Gebrauch,	nämlich	Sai-
ten-,	Blas-	und	Schlaginstrumente.	Für	jede	Art	hat	hervorragender	Einfallsreichtum	eine	
solche	Vielfalt	konstruiert,	die	man	in	diesem	Werk	vielerorts	beschrieben	findet.	Bei	den	
Alten	findet	man	davon	so	gut	wie	keine	Spur.	Spieltische	mit	vielen	Plektren,	die	man	Tas-
taturen	nennt,	gab	es	bei	den	Alten	überhaupt	nicht,	wobei	man	sich	doch	kaum	etwas	
Schöneres	und	Einfallsreicheres	in	dieser	Instrumentenart	hätte	ausdenken	können.	

Aber	zu	diesem	Punkt	könnte	man	einwenden,	dass	es	einen	unumstößlichen	Beweis	dafür	
gebe,	dass	die	Alten	schon	eine	Art	Orgel	benutzt	haben,	da	die	Wasserorgel	nach	dem	
Zeugnis	des	Tertullian	von	Archimedes	erfunden,	nach	dem	Zeugnis	des	Vitruv	von	Nero	
gespielt	wurde.	
	 	

                                                
10	Der	Begriff	könnte	vom	Namen	der	Zierneume	»Pressus«	abgeleitet	sein.	
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Die	Arten	der	Wasserorgeln	

Darauf	antworte	ich,	dass	die	Wasserorgel	tatsächlich	zuerst	von	Heron	aus	Alexandria	er-
dacht	und	von	Archimedes	gebaut	wurde.	Vitruv	ist	beizupflichten,	dass	Nero	sich	ausgiebig	
an	ihr	zu	vergnügen	pflegte.	Wer	aber	die	Konstruktion	der	in	unserer	Musica	mechanica	
[MU	A	VI]	beschriebenen	Orgel	des	Vitruv	sorgfältig	prüft,	wird	ganz	klar	finden,	dass	dieses	
Werk	 im	Vergleich	 zu	 den	modernen	Orgeln	 genauso	 unvollkommen	war	wie	 Lyra	 und		
Kithara	der	Alten	im	Vergleich	zu	unseren	Lyren,	Theorben,	Lauten,	Harfen,	Clavicymbeln	
und	ungezählten	anderen,	wie	wir	sie	überall	vorgestellt	haben.	Bei	dieser	Orgel	der	Alten	
gab	es	kein	geregeltes	Verhältnis	der	Luftzufuhr,	um	die	Pfeifen	zum	Klingen	zu	bringen,	
und	es	gab	keine	ordentliche	Aufteilung	der	Oktavfolgen	bei	den	Pfeifen,	wie	es	an	dem	
kunstvollen	Bau	des	oben	angeführten	Instruments	sichtbar	ist.	Heutzutage	sind	die	Orgel	
und	alle	Instrumente	mit	vielen	Tasten	zu	einer	solchen	Vollendung	herangereift,	dass	es	
scheint,	als	habe	die	Natur	hier	den	Künstlern	eine	Grenze	für	weiteren	Fortschritt	gesetzt.	
Wer	sich	in	Deutschland,	Frankreich	oder	Italien	die	herrliche	Bauart	der	Orgeln	ansieht,	
die	Armee	der	höchst	geschickt	verteilten	Pfeifen,	die	unermessliche	Vielzahl	von	Kleinig-
keiten,	die	Riesenzahl	der	gleich	Säulen	aufsteigenden	Pfeifen,	das	ausgezeichnete	Kunst-
werk	des	mit	dem	Fuß	getretenen	Spieltischs,	den	man	Pedal	nennt,	die	Menge	der	Regis-
ter,	die	einfallsreiche	Verteilung	der	Luftzüge:	Wer	dieses	einzigartige	harmonische	Gebil-
de,	das	bald	Töne	von	Vogelstimmen,	bald	die	von	Menschen,	dann	wieder	die	von	Flöten,	
von	 Lituus,	 Dudelsäcken	 und	 Trompeten	 und	 anderer	 vorstellbarer	 Instrumenten	 nach-
ahmt,	gehört	hat,	der	wird	mit	mir	bekennen,	dass	bei	einer	solchen	Vollkommenheit	nichts	
fehle,	was	man	noch	ergänzen	könne.	Was	soll	ich	sagen	über	die	Automaten,	die	heute	in	
einer	solchen	Vielfalt	entstanden	sind,	dass	die	Alten,	wenn	es	bei	ihnen	etwas	Ähnliches	
gegeben	hätte,	sie	zweifellos	wie	Wunderwerke	der	Kunst	oder	Natur	in	Steindenkmäler	
und	Statuen	eingemeißelt	der	Nachwelt	angepriesen	hätten.	

Die	herausragende	Qualität	der	Musikinstrumente	unserer	Zeit	

Es	war	nämlich	die	Eigenart	des	griechischen	Geistes,	auch	noch	die	kleinsten	Dinge	zum	
Himmel	zu	erheben	und	sich	dadurch	der	Nachwelt	als	Schöpfer	der	Erfindungen	auszuge-
ben,	um	sich	so	in	unsäglicher	Weise	selbst	zu	brüsten.	Sicher	aber	ist	nicht	alles,	was	man	
über	Archimedes	schreibt,	von	ewiger	Wahrheit.	Den	Brandspiegel	[speculum	ustorium],	
der	auf	wundersames	Weise	über	eine	weite	Entfernung	hinweg	Schiffe	in	Brand	setzt,	die-
se	Sache,	die	der	Wahrheit	und	den	Grundsätzen	der	Widerspiegelung	widerspricht,	<549>	
haben	wir	in	der	Ars	magna	lucis	et	umbrae	ausführlich	zurückgewiesen.	Die	Sphären	des	
Archimedes,	die	Claudianus	geradezu	als	Wunderwerke	der	Kunst	beschrieben	hat,	können	
überhaupt	nicht	mit	den	Erfindungen	und	wunderbaren	Maschinen	der	heutigen	Uhren-
kunst	verglichen	werden,	obwohl	dies	alles	nur	denen	bekannt	ist,	die,	durch	Wissbegierde	
angetrieben,	die	Schatzkammern	der	Geistesfürsten	in	verschiedenen	Regionen	und	ihre	
herrlichen	Werke	betrachten	und	erwägen.	Aber	in	dem	Maße,	in	dem	sie	immer	häufiger	
werden,	entwerten	sie	sich	und	erleiden	notwendig	einen	Anerkennungsverlust.	In	gleicher	
Weise	sage	ich,	dass	nicht	alles,	was	die	Griechen	wundersames	über	Musik	berichtet	ha-
ben,	wahr	ist,	wie	später	noch	weiter	auszuführen	sein	wird.	Da	ihr	Musikstil	infolge	dessen,	
was	sie	der	Nachwelt	überliefert	haben,	sehr	wohl	bekannt	ist,	hat	es	bei	ihnen	nichts	ge-
geben,	was	so	ungewöhnlich	oder	auch	so	geistreich	wäre,	dass	es	der	wohlausgebildete	
Geist	der	Modernen	–	zumal	bei	einer	solchen	Fülle	von	Hilfsmitteln,	die	uns	die	Erfindung	
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des	Buchdrucks	beschert	hat	–	nicht	erreichen	könnte,	wenn	er	sich	nur	beständig	darum	
bemüht.	

Mit	dieser	Erörterung,	die	vielleicht	länger	als	nötig	ausgefallen	ist,	haben	wir	doch,	wenn	
ich	mich	nicht	täusche,	zeigen	können,	dass	die	moderne	Musik	in	vielem	besser	und	auch	
vielfältiger	ausgestattet	ist	als	die	der	Alten.	Ich	behaupte	dies	gegen	die,	welche	das	Ge-
genwärtige	mit	Ekel	und	Verachtung	betrachten	und	den	Alten	was	auch	immer	für	eine	
göttliche	Musik	andichten,	die	sie	doch	mit	keinem	Autor	belegen	können.	Ihnen	geht	es	
offensichtlich	genau	wie	jenen,	die	zu	Hause	Schätze	besitzen,	in	der	Fremde	aber	Spreu	
und	Steine	mit	Bewunderung	anhimmeln,	 ihr	Eigenes	aber	beargwöhnen	und	 für	nichts	
achten.	

Die	heutige	Musik	ist	hervorragender	als	die	der	Alten.	

Zweifellos	hatten	die	Griechen	eine	hervorragende	und	wohlgestaltete	Musik.	Die	aber	war	
geschaffen	 für	 ihren	Geist,	 für	 ihre	 Vorlieben,	 für	 die	Gewohnheiten	 ihres	 Vaterlandes.	
Würde	man	sie	heutzutage	hören,	hielte	man	sie	vielleicht	nicht	 für	wertvoll;	 sie	würde	
nicht	die	Anerkennung	erreichen,	die	sie	beim	eigenen	Volk	hatte.	Jetzt	könnte	man	ein-
wenden,	dass	uns	das	chromatische	und	enharmonische	Tongeschlecht,	die	so	mächtige	
Bewegungen	im	Menschenherzen	erregt	haben,	gänzlich	unbekannt	und	verlorengegangen	
seien	und	wir	daher	kaum	deren	einstige	Vollkommenheit	erreichen	könnten.	Wer	aber	
weiß,	was	es	mit	dem	chromatischen	und	enharmonischen	Tongeschlecht	auf	sich	hat,	der	
muss	doch	zugeben,	dass,	nach	dem	Zeugnis	der	oben	erwähnten	Denkmäler,	auch	bei	den	
Alten	diese	Tongeschlechter	nicht	sehr	hoch	bewertet	wurden,	sondern	vielmehr	in	vielen	
Teilen	verboten.	Doch	über	die	drei	Tongeschlechter	mehr	im	Folgenden,	wo	ich	auch	mei-
nen	Standpunkt	deutlicher	ausbreiten	werde.	An	dieser	Stelle	setze	ich	meiner	Erörterung	
ein	Ende.	
	

Untersuchung	VI	

Ob,	warum	und	auf	welche	Weise	Musik	die	Macht	hat,	
die	Herzen	der	Menschen	zu	bewegen,	und	ob	wahr	ist,	

was	über	die	wundersamen	Wirkungen	der	Musik	der	Alten	geschrieben	steht	
	

Wenn	es	wahr	ist,	was	man	von	Alexander	dem	Großen	erzählt,	der	von	Thimotheus	durch	
die	kraftvolle	Wirkung	der	Musik	zur	Raserei	getrieben	wurde,	wenn	es	wahr	ist,	was	man	
von	dem	jungen	Mann	aus	Taormina	erzählt,	der	von	wildem	Zorn	zu	Sanftmut	gebracht	
wurde,	nachdem	Pythagoras	den	Modus	gewechselt	und	in	Spondeen	gesungen	hatte,11	
dann	kann	ich	hier	doch	mit	vollem	Recht	fragen,	welche	Macht	dies	bewirkte.	Und	obwohl	
wir	dies	schon	ausführlich	im	neunten	Buch	behandelt	haben,	so	fordert	diese	Stelle	offen-
sichtlich	dennoch,	einige	Dinge,	die	am	angegebenen	Ort	vielleicht	nur	knapp	berührt	wer-
den,	hier	etwas	ausführlicher	zu	erklären.	

Man	muss	also	zur	Kenntnis	nehmen,	dass	eine	solch	heftige	Bewegung	im	menschlichen	
Herzen	auf	unterschiedliche	Weise	geschehen	kann.	Zunächst	durch	eine	übernatürliche	

                                                
11	Kircher	bezieht	sich	auf	die	Vorrede	zu	Boethius	De	inst.	mus.	
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Gewalt	oder	durch	die	Gewalt	eines	Dämons.	Der	Teufel	kann	zum	Klang	einer	Kithara,	als	
wäre	es	Zeichen	des	geschlossenen	Vertrags,	so	gewaltig	die	Körpersäfte	des	Menschen	
durcheinanderbringen,	dass	der	Mensch	unzweifelhaft	die	Auswirkungen	von	Raserei,	Wut	
und	anderer	heftigster	Leidenschaften	ausprägt,	wie	solches	in	der	Teratologie	von	dem	
Kitharöden	des	Dänischen	Königs	berichtet	wird,	der	den	König	zu	einer	solchen	Raserei	
trieb,	dass	dieser	in	seiner	Wut	zwei	Männer	aus	seinem	Gefolge	umbrachte,	was	sicher,	
wie	 aus	 den	 Umständen	 deutlich	 wird,	 nur	 durch	 das	Wirken	 eines	 Dämon	 geschehen	
konnte.	

Zum	Zweiten	konnten	vom	Dämon	Besessene,	wie	Saul	und	andere,	befreit	werden,	wenn	
der	rußige	Dampf	der	schwarzen	Galle	vertrieben	wurde,	in	den	sich	die	das	Menschenherz	
verwirrenden	Dämonen	sehr	gern	einnisten,	<550>	wie	auch	anderswo	gesagt.	Das	ist,	wie	
es	überall	steht,	eine	Mischung	aus	einem	natürlichem	und	einem	widernatürlichen	Pro-
zess.	

Wie	die	Musik	die	wunderbaren	Wirkungen	hervorbringen	kann	

Die	dritte	Art	 ist	eine	rein	natürliche,	nämlich	durch	einen	harmonischen	Klang,	der	nur	
dann	wirkt,	wenn	er	vier	Bedingungen	erfüllt.	Fällt	eine	davon	weg,	so	wird	die	gewünschte	
Wirkung	auf	jeden	Fall	verfehlt.	Die	erste	Bedingung	ist	die	Harmonie	selbst,	die	zweite	die	
Zahl	und	die	Proportion,	die	dritte	die	Wirkkraft	der	in	der	Musik	vorzutragenden	Worte	
oder	einfach	die	Rede	selbst.	Die	vierte	Bedingung	ist	die	Verfassung	des	Hörers	–	es	wird	
ein	Subjekt	benötigt,	das	für	die	erwähnten	Dinge	aufnahmefähig	ist.	

Die	Bedingungen	für	die	Erregung	von	Affekten	

Die	Harmonie	hat	so	viel	Gewalt	über	die	Herzen,	wie	sich	als	Gegenstück	zur	harmonischen	
Luftbewegung	in	gleicher	Weise	die	Luft	im	Körperinneren	oder	der	Seelenhauch	[spiritus	
animalis]	bewegt,	woraus	Lust	und	Köstlichkeit	entstehen.	Doch	ist	die	Harmonie	ohne	die	
anderen	Bedingungen	nicht	fähig,	heftigere	Wirkungen	zu	erzielen.	Wenn	deshalb	zur	Har-
monie	eine	bestimmte	und	proportionierte	Zahl	[numerus	determinatus	et	proportionatus]	
hinzukommt,	verdoppeln	sich	nahezu	die	Kräfte.	Dann	bewegt	die	Musik	das	Herz	nicht	nur	
zu	inneren	Bewegungen,	sondern	auch	zu	äußeren	ungewöhnlichen	Körperbewegungen,	
wie	es	beim	Tanz	sichtbar	ist,	bei	dem	ein	in	Zahlen	gemessener	Klang	der	hyporchemati-
schen	 Harmonie	 die	 Tänzer	 zu	 abgezählten	 Sprüngen	mit	 dem	 gleichen	 Verhältnis	 und	
wohlproportionierten	Klauseln	zu	der	besagten	Harmonie	mit	Gott	weiß	welch	verborgener	
Kraft	anregt	und	anstachelt.	Dies	wird	deutlich	an	den	vom	Tarantismus	Betroffenen,	wo-
rüber	später	noch	zu	 reden	sein	wird.	Wenn	zur	harmonischen	Zahl	und	zur	Proportion	
noch	die	geheimnisvolle	Wirkkraft	der	Worte	im	Vortrag	hinzukommt,	besonders	wenn	sie	
voll	Pathos	sind	und	eine	bedeutende	Geschichte	oder	einen	tragischen	Fall	zum	Inhalt	ha-
ben,	dann	lässt	sich	kaum	mehr	sagen,	wie	sehr	diese	drei	Faktoren,	zu	einer	einzigen	Kraft	
vereint,	es	vermögen,	aufnahmebereite	Herzen	zu	allen	möglichen	Affekten	anzuregen.	

Eine	bestimmte	Verfassung	des	Menschen	
ist	notwendige	Voraussetzung	für	die	Erregung.	

Ich	habe	von	aufnahmebereiten	Herzen	gesprochen,	denn	wenn	nicht	die	vierte	Bedingung	
allem	vorausgeht,	das	heißt	die	Bereitschaft	zum	Zuhören,	wird	man	eher	einen	Stein	als	
einen	unwilligen	und	nicht	aufnahmefähigen	Menschen	anrühren.	
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Wie	man	Leidenschaften	für	Kriegsbegeisterung	erregen	muss	

Will	man	einen	dem	Mars	zugeneigten,	kriegslüsternen	Mann	erregen,	muss	man	die	Har-
monie,	die	Zahlen	und	die	Worte	so	wählen,	dass	die	Harmonie	selbst	und	die	Zahl	etwas	
irgendwie	Aufrührerisches	an	sich	haben	und	der	Text	die	großartigen	Taten	irgendeines	
Heroen	schildert.	Passt	dies	alles	zusammen,	so	muss	es	notwendig	im	Zuhörer	Kriegsbe-
geisterung	auslösen.	Wahrscheinlich	hat	Thimotheus	Alexander	genau	so	zum	Rasen	und	
zum	Waffen-Ergreifen	gebracht,	da	der	König	nämlich	voll	vom	Geist	des	Mars	war	und	
Ruhm	vor	allen	anderen	anstrebte,	wie	es	auch	in	den	geschliffenen	Versen	eines	italieni-
schen	Dichters	heißt:12	

	

Als	Alexander	zu	dem	berühmten	Grab	
des	stolzen	Achill	kam,	sprach	er	seufzend:	
O	Glücklicher,	der	du	einen	so	großen	Ruf	

hattest,	dass	über	dich	so	Großes	geschrieben	wurde.	

[Giunto	Alessandro	a	la	famosa	tomba	
Del	fero	Achille,	sospirando	disse:	
O	fortunato,	che	sì	chiara	tromba	
Havesti,	e	chi	di	te	sì	alto	scrisse!]	

	

Weil	Thimotheus	die	Natur	des	Königs	hervorragend	durchschaut	hatte,	konnte	er	seine	
harmonischen	Modulationen	so	gut	an	die	Kraft	und	Energie	der	Worte	über	den	Kriegs-
ruhm	anpassen,	dass	er	die	gewünschte	Wirkung	erzielte.	Die	Harmonie,	die	den	König	der-
art	in	Rage	bringen	konnte,	übt	bei	einem	anderen,	der	zu	anderen	Affekten	neigt,	keinerlei	
Macht	 aus.	 Im	Gegenteil,	 wenn	 jemand	 einen	 gottesfürchtigen,	 der	 tiefen	 Betrachtung	
[meditatio]	der	menschlichen	und	himmlischen	Dinge	sich	hingebenden	Menschen	zu	ab-
wegigen	 Leidenschaften	 [exotici	 affectus]	 und	 zur	 geistigen	 Entrückung	 anstacheln	will,	
sollte	er	zuerst	einen	bedeutenden	Textinhalt,	der	dem	Zuhörer	die	Köstlichkeit	und	Lieb-
lichkeit	der	himmlischen	Dinge	ins	Gedächtnis	zurückruft,	im	dorischen	Modus	durch	Klau-
seln	und	Intervalle	passend	einrichten.	Dann	wird	er	erleben,	dass	wahr	ist,	was	ich	gesagt	
habe:	Die	Zuhörer	werden	sofort	von	der	süßen	Harmonie	außer	sich	sein	und	dorthin	fort-
gerissen	werden,	wo	die	wahren	Freuden	sind.	Nicht	nur	einmal	habe	ich	bei	den	durch	
Frömmigkeit	ausgezeichneten	Männern	unseres	Ordens	derartige	Erfahrungen	gesehen.	

Wie	dieselben	Tonarten	verschiedene	Menschen	
ganz	unterschiedlich	bewegen	

Damit	Musik	anrührt,	erfordert	sie	nicht	irgendein	beliebiges	Subjekt,	sondern	eines,	des-
sen	Körpersäfte	mit	der	Musik	harmonieren.	Man	sieht	doch,	dass	zum	Beispiel	die	dori-
sche	Harmonie	nicht	alle	bewegt,	sondern	nur	die,	zu	denen	sie	passt.	Der	Grund	dafür	ist	
die	Vielzahl	der	Zusammensetzungen	[diversitas	complexionum],	auf	die	bei	dieser	Sache	
besonders	zu	achten	ist.	Ebenfalls	streng	zu	beachten	sind	hierbei	die	Zahl	und	die	Propor-
tion	von	Bewegung	und	Tempus.	Wenn	diese	nicht	genau	zum	[Seelen-]Hauch	des	Hörers	
passen,	tritt	keine	Wirkung	ein.	Deshalb	verabscheuen	Melancholiker	mit	ihrem	zähen	Saft	

                                                
12	Trovasti:	http://www.classicitaliani.it/petrarca/poesia/petrarc5.htm,	dort	Nr.	187,	Giunto	Alessandro	a	la	
famosa	tomba.	
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hohe	und	rasch	aufeinander	 folgende	Klauseln,	da	 ja,	wenn	die	harmonische	Bewegung	
ihrem	langsameren	Hauch	nicht	im	gleichen	Zeitmaß	entspricht,	es	sich	so	anfühlt,	als	wür-
de	 ihr	Hauch	gerupft.	Anstelle	von	Lust	erzeugt	die	Musik	dann	Schrecken	aufgrund	der	
unerträglich	heftigen	Bewegung,	die	erlitten	wird.	Choleriker	dagegen	erfreuen	sich	eines	
regen	und	beweglichen	Hauches	und	erfreuen	sich	daher	an	hohen	und	rasch	aufeinander	
folgenden	Klauseln	außerordentlich,	weil	ihr	Seelenhauch	zur	harmonischen	Luft	in	ähnli-
cher	und	geradezu	<551>	einträchtiger	Weise	angeregt	wird.	Daher	kommt	die	große	Vari-
ationsbreite	der	Affekte	je	nach	Tonart	und	Vortragsinhalt.	

Wenn	unsere	Musiker	also	die	wunderbaren	Werke	der	alten	Musiker	wiederherstellen	
wollten,	müssen	sie	vor	allem	darauf	achten,	die	Neigungen	und	das	natürliche	Verhalten	
eines	bestimmten	Subjekts	herauszufinden.	Anschließend	müssen	 sie	dementsprechend	
harmonische	Zahlen	und	dazu	passende	Vortragsworte	einrichten	und	müssten	ohne	Zwei-
fel	die	gleichen	Wirkungen	erzeugen	wie	die	Alten.	Es	passiert	doch	bei	der	unterschiedli-
chen	Verfasstheit	der	Menschen	dasselbe	wie	in	jenem	sehr	schönen	Experiment,	das	wir	
im	neunten	Buch	vorgeführt	haben,	wo	verschiedene	in	gläserne	Pokale	gegossen	Flüssig-
keiten	sich	entsprechend	der	unterschiedlichen	Größen	ihrer	Zahlen	und	Proportionen	ver-
hielten.	Auch	eine	Saite	bringt	eine	andere	nicht	zum	Schwingen,	es	sei	denn	sie	stimmen	
im	vollkommenen	Einklang,	oder	auch	in	der	Oktav	oder	Quinte,	am	vollkommensten	je-
doch	im	Einklang,	überein.	Der	Seelenhauch	verhält	sich	nämlich	wie	ein	weiteres	mehrsai-
tiges	Instrument.	Wenn	man	die	eigene	Harmonie	daran	anpasst,	wird	man	es	am	ehesten	
wohin	man	will	und	zu	allen	möglichen	Affekten	treiben.	Daher	werden	wir	auch,	wenn	wir	
Tänzer	beobachten,	zu	den	gleichen	Bewegungen	angeregt,	nämlich	wegen	der	Ähnlichkeit	
der	 harmonischen	 Proportionen	 und	 Zahlen,	 die	 unseren	 Hauch	 durch	 Ähnlichkeit	 und	
Sympathie	in	ähnlicher	Weise	affizieren.	

Worte	vermögen	viel	im	Herzen	des	Menschen.	

Dass	drittens	Worte	eine	gewaltige	Wirkung	auf	die	Herzen	der	Zuhörer	ausüben,	ist	be-
kannt.	Wer	kennt	nicht	den	Eindruck,	den	einige	große	Prediger	auf	ihre	Zuhörer	machen?	
Auf	Malta	und	in	Sizilien	habe	ich	einen	großen	Diener	Gottes	mit	solchem	Feuer	für	unse-
ren	Glauben	reden	hören,	dass	er	wegen	der	Aufwallungen	von	Seufzern	und	Tränen	und	
wegen	des	Lärms	des	spontanen	Geißelns	die	Predigt	oft	gezwungenermaßen	unterbre-
chen	musste.	Dies	führte	er	vor,	so	oft	er	wollte.	Denn	der	Prediger	kannte	die	Neigungen	
seiner	Zuhörer,	er	kannte	die	Saite,	die	er	anschlagen	musste,	so	dass	es	kein	Wunder	ist,	
dass	er	solche	heftigen	Aufwallungen	erregen	konnte.	Harmonie	geht	dem	Menschen	also	
von	Natur	aus	ans	Herz.	Zahl	und	Proportion	der	Luftbewegung	berühren	seinen	Atem,	das	
Instrument,	das	ihn	zur	Bewegung	befähigt.	Worte	erfüllen	seine	Phantasie	mit	Gegenstän-
den,	die	ihn,	wenn	sie	angenehm	sind,	zu	vergleichbaren	Affekten	und	Gemütsbewegungen	
veranlassen,	wenn	sie	trist	und	traurig	sind,	zu	Tränen,	Klagen	und	Seufzen.	Wenn	die	Mu-
sik	von	martialischer	Wut	strotzt,	wird	sie	dazu	auch	die	Mars	zugeneigten	Subjekte	antrei-
ben,	und	so	auch	bei	den	übrigen	Affekten.	

Man	sieht	also,	wie	Musik	die	Leidenschaften	unseres	Herzens	in	Bewegung	bringen	kann.	
Man	sieht	auch,	wie	die	Alten	durch	die	Kraft	der	Musik	jene	wundersamen	Wirkungen	in	
den	Herzen	der	Menschen	erzeugen	konnten.	Da	dies	nun	alles	richtig	geklärt	ist,	steht	nur	
noch	aus,	zum	Amboss	des	Physischen	zurückzukehren	und	die	Ursachen	solcher	Verände-
rungen	genauer	zu	klären.	
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Untersuchung	VII	zur	Physiologie	
Wie	die	harmonische	Zahl	die	Affekte	in	Bewegung	bringt	

	

Weil	ja	das	Zugrundeliegende	[ὑποκείμενον]	der	Leidenschaften	[παθημάτα],	welche	die	
Ethiker	auch	Affekte	[affectiones]	oder	Passionen	[passiones]	nennen,	also	das	Subjekt	der	
Leidenschaften,	das	körperliche	und	materielle	Streben	der	Sinne	[appetitus	sensitivus	cor-
poreus	et	materialis]	ist,	müssen	den	besagten	Leidenschaften	ebenfalls	materielle	Bedin-
gungen	zugrunde	 liegen,	wie	bereits	 in	der	Ethik	der	Musik	gesagt	wurde.	Sie	bestehen	
nämlich	in	einer	bestimmten	Kombination	der	Elemente	von	erster	Qualität.	Man	könnte	
sie	Ausdünstungen	der	vier	Körpersäfte	nennen,	die	verschiedenartig	und	unterschiedlich	
entsprechend	den	Objekten	des	Vorstellungsvermögens	gemischt	sind.	

Woher	die	Affekte	kommen	

Wenn	das	Objekt	voll	von	Ungnade	und	Eifersucht	ist,	werden	der	Atem,	die	Ausdünstun-
gen	 und	 die	 Gallenblase	 durch	 die	 Vorstellungskraft	 geschwächt	 und	 bewirken	 so	 eine	
warme	und	trockene	Temperierung.	Sie	werden	durch	feinste	lärmende	und	stechende	Be-
wegungen	gereizt	und	treiben	so	das	Herz	zu	Zorn,	Aufruhr,	Wut	und	zu	ihnen	ähnlichen	
Leidenschaften.	Handelt	es	sich	aber	um	ein	Objekt	voller	Schönheit,	Annehmlichkeit	und	
Liebe,	werden	aus	der	Vorratskammer	der	Leber	die	sanguinischen	Ausdünstungen	erhöht,	
und	sie	nehmen	eine	warme	und	 feuchte	Temperierung	an.	Durch	sanfte	und	maßvolle	
Bewegungen	angereizt,	stimmen	sie	das	Herz	wohlgesonnen	und	milde,	woraus	Freude,	
Hoffnung,	Vertrauen,	Liebe	und	Fröhlichkeit	entstehen.	Ist	das	Objekt	der	Vorstellungskraft	
aber	schrecklich,	traurig,	düster	und	tragisch,	entstehen	aus	dem	Kämmerchen	der	schwar-
zen	Galle	Dämpfe,	die	von	kalter,	trockener	Temperierung	sind	und	den	Seelenhauch	mit	
der	gleichen	Beschaffenheit	versehen,	wie	sie	selbst	sind.	Daraus	entstehen	Trauer,	Trau-
rigkeit,	Schmerz,	Mitleid,	Wehklagen	und	ähnliche	Affekte.	Ist	das	Objekt	hingegen	<552>	
weich,	 köstlich,	maßvoll	 in	 der	Mitte	 zwischen	 traurig	 und	 fröhlich,	 dann	 erreichen	 die	
Dämpfe	eine	kalte	und	feuchte	Temperierung.	Ist	der	Lebenshauch	davon	erfüllt,	dann	regt	
er	das	Herz	zu	vergleichbaren	Leidenschaften	an	und	es	entstehen	maßvolle	Freude,	Ruhe	
und	Friedlichkeit,	ein	gewisses	Selbstvertrauen	der	Herzens,	ehrbare	Liebe	und	ähnliche	
Leidenschaften.	Wir	haben	nun	gesehen,	wie	die	Affekte	entstehen,	und	wollen	jetzt	anse-
hen,	wie	sie	durch	die	Kraft	der	Musik	erregt	werden.	Die	Musik	hat	nämlich	etwas,	was	
dem	Ursprung	der	Affekte	ähnlich	ist.	Da	ein	harmonischer	Klang	eine	Bewegung	erzeugt,	
welche	die	Luft	mit	derselben	Proportion	erregt,	in	der	sie	selbst	besteht,	die	Luft	für	den	
Lebenshauch	aber	in	gleicher	Weise	ständig	in	Bewegung	ist,	geschieht	es,	dass	zugleich	
auch	die	Seele	(der	von	Natur	aus	eine	Harmonie	innewohnt,	die	ihr	eingeboren	ist,	wie	
bereits	in	unserer	Metaphysik	der	Musik	gesagt)	durch	die	Harmonie	erregt	wird,	die	Vor-
stellungskraft	durch	das	Objekt,	das	durch	Worte	dargestellt	wird.	

Wie	eine	harmonische	Zahl	den	Atem	und	dieser	die	Affekte	anregt	

So	regt	die	Luft	den	natürlichen	Körpersaft	an,	der	dem	Objekt	und	den	harmonischen	Be-
wegungen	ähnlich	und	zu	ihnen	wohlproportioniert	ist.	Die	daraus	entstandene	Ausdüns-
tung	mischt	sich	mit	dem	Lebenshauch,	der	schon	zu	den	Zahlen	der	Harmonie	und	der	
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harmonischen	Luftbewegung	angeregt	ist.	Der	treibt	dann	die	Seele	durch	seine	Bewegun-
gen	zu	den	Affekten,	die	den	Zahlen	und	Worten	entsprechen.	Es	liegen	in	den	einzelnen	
Dingen	nämlich	Proportionen	verborgen,	durch	deren	Zusammenwirken	jedes	noch	so	un-
gewöhnliche	Wirken	der	Dinge	verursacht	wird.	Das	wird	beispielsweise	an	dem	wunder-
baren	Konsens	und	Dissens	der	Dinge	deutlich,	den	die	Griechen	Sympathie	und	Antipathie	
nennen,	aber	besonders	bei	der	Sache	der	Harmonie.	Die	harmonische	Zahl	reizt	also	zuerst	
die	Luft	im	Innern	und	prägt	ihnen	harmonische	Bewegungen	ein.	Dann	treibt	sie	die	Fan-
tasie	an,	diese	erregt	die	Körpersäfte,	und	die	Säfte	und	Ausdünstungen	treiben	dann,	ver-
mischt	mit	dem	Atem	oder	der	inneren	Luft,	den	Menschen	zu	dem,	was	sie	repräsentieren.	
So	und	nicht	anders	erzeugt	die	Harmonie	Leidenschaften.	Auf	die	Weise	aber,	wie	die	Viel-
falt	der	harmonischen	Bewegungen	unendlich	ist,	sind	es	auch	die	daraus	resultierenden	
Affekte.	Wenn	irgendjemand	deren	Art	und	Weise	wirklich	verstünde,	würde	er	ohne	Zwei-
fel	die	größten	Wundertaten	der	Natur	bewirken	können,	wenn	er	durch	die	Kraft	der	Mu-
sik	die	Leidenschaften	des	Herzens	entzündete.	Dazu	muss	man	nämlich	nicht	anderes	tun,	
als	die	metrisch-harmonischen	Zahlen	dem	mit	irgendeinem	Affekt	erfüllten	Hauch	genau	
anzupassen.	Ist	dies	gemacht,	kann	die	beabsichtigte	Wirkung	niemals	ausbleiben.	

Warum	die	heutige	Musik	nicht	die	gleichen	
Wunder	bewirkt	wie	die	der	Alten	

Doch	könnte	man	fragen,	weshalb	wir	so	selten	ähnliche	Aufwallungen	der	Affekte	erleben.	
Meine	Antwort:	deshalb,	weil	eine	harmonische	Bewegung	nicht	immer	im	vollem	Maße	
dem	Seelenhauch	entspricht.	Daraus	ergibt	sich,	dass	der	Hauch	durch	die	harmonische	
Bewegung	auch	über	Gebühr	verstreut	wird,	 so	dass	er	bald	zu	 langsam	geht,	bald	sich	
ungleichmäßig	und	unbeständig	vermindert.	Wenn	also	jemand	die	Harmonie	so	gestalten	
könnte,	dass	der	Hauch	mit	der	gleichen	Bewegung,	welche	die	harmonische	Zahl	hat,	be-
wegt	würde,	würde	er	die	beabsichtigte	Wirkung	zweifellos	erzielen.	Es	würde	nämlich	das-
selbe	passieren,	was	bei	zwei	genau	gleich	gestimmten	Polychorden	geschieht.	Schlägt	man	
auf	einem	Polychord	einen	harmonischen	Klang	an,	so	gibt	das	andere,	das	gar	nicht	be-
rührt	wurde,	ganz	genau	denselben	Klang	wieder,	wie	wir	es	in	unsere	Magia	musica	ge-
zeigt	haben.	Das	alles	wollte	ich	hier	ausführlicher	darstellen,	damit	ein	Musikschöpfer	die	
Ursache	für	die	Erregung	der	Affekte	völlig	erkenne	und	darin	das	Mittel	erhalte,	wodurch	
er	schlussendlich	zur	vollkommenen	Kenntnis	der	Kunst	gelangen	kann.	Wer	noch	mehr	
über	diesen	Gegenstand	zu	wissen	wünscht,	hole	sich	Rat	im	ersten	Teil	des	neunten	Bu-
ches	und	auch	an	anderen	Stellen	zu	diesem	Thema,	die	hier	und	da	in	diesem	Werk	ent-
halten	sind.	

	

Untersuchung	VIII	
Ob	unterschiedliche	Tonarten	unterschiedlichen	Affekten	entsprechen	

und	was	wohl	dafür	die	Ursache	ist		
	

Harmonie	ist	nichts	anderes	als	die	Eintracht	unterschiedlicher	Stimmen	[dissimilium	vo-
cum	concordia],	ihr	Zusammenspiel	und	die	sich	allüberall	entsprechende	Proportionalität.	
Die	 in	Zahlen	gemessene	Proportion	drückt	sich	aber	 in	der	Bewegung	der	Luft	aus.	Die	
Bewegung	wiederum	 ist	 verschieden	 je	nach	der	Verschiedenheit	der	 Intervalle	 im	Auf-		
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oder	Abstieg	der	Töne.	Der	Seelenhauch	oder	die	eingepflanzte	 innere	Luft	bewegt	sich	
gemäß	der	Proportion	der	äußeren	Luft,	wie	vorhin	gezeigt	wurde.	Dadurch	entstehen	im	
Menschen	durch	das	Werk	des	bewegten	Atems	die	verschiedenen	Affekte.	Darüber	hinaus	
müssen,	weil	die	in	sieben	Oktavarten	aufgeteilte	Tonarten	unterschiedliche	Intervalle	er-
zeugen	und	die	Lage	einer	Tonart	immer	höher	ist	als	die	andere,	<553>	auch	die	Luftbe-
wegungen	und	die	Proportionen	der	Zahlen,	die	in	den	Abständen	deutlich	werden,	immer	
wieder	eine	andere	Gestalt	annehmen.	 Je	höher	nämlich	eine	Tonart	 liegt,	desto	höher	
müssen	Luftbewegung	und	Proportion	sein,	woraus	notwendig	die	Verschiedenheit	der	Af-
fekte	folgt.	

So	erregen	tiefe	Tonarten	tiefgründige	Affekte,	hohe	hingegen	feine	und	leichte	[subtiles	
et	acuti].	Da	zudem	die	Ursache	für	die	gesamten	Unterschiede	der	Tonarten	die	unter-
schiedliche	Lage	des	Halbtons	 ist,	bewirkt	ein	am	Anfang	gesetzter	Halbton	eine	andere	
Form	des	Gesangs	als	ein	in	der	Mitte	oder	am	Schluss	gesetzter.	So	ist	das	auch	bei	allen	
anderen	Intervallen.	Mit	einem	Wort	gesagt,	der	Halbton	gliedert	jede	Konsonanz	in	ihre	
Unterarten,	wie	 im	vierten	Buch	gesagt	wurde.	Es	wurde	gefragt,	was	wohl	die	Ursache	
davon	sei.	Darauf	antworte	 ich,	dass	der	Halbton,	da	er	sich	von	den	übrigen	Tönen	am	
meisten	unterscheidet,	notwendig	durch	 seine	Bewegung	 in	den	Tetrachorden	und	den	
Gestalten	von	Quinte,	Quarte	und	Oktave	die	größte	Veränderung	verursachen	muss,	so	
dass	er,	wo	immer	man	ihn	hinsetzt,	in	den	Tetrachorden	unterschiedliche	Affekte	bewirkt	
entweder	infolge	der	vorausgehenden	oder	der	nachfolgenden	Töne	oder	auch	infolge	bei-
der	ihn	umgebenden	Töne.	

Die	Bewegung	des	Halbtons	durch	die	Oktave	ist	die	Ursache	
für	die	gesamte	Verschiedenheit	der	Musik	und	der	physische	Grund	dafür.	

Der	unten	in	der	Quarte	gelegene	Halbton	be-
wirkt	 immer	etwas	weiß	Gott	Trauriges	und	
Betrübliches	im	Menschenherzen.	Der	Grund	
dafür	ist	nichts	Anderes,	als	dass	die	Stimme	
bei	 jeder	Quarte	am	Endpunkt	von	Auf-	wie	
Abstieg	weich	wird	und	mit	 ihrer	Weichheit	
die	 nachfolgenden	 Töne	 erfüllt.	 Diese	 mit	
Weichheit	erfüllten	Halbtöne	erzeugen	dann	
die	weichen	Affekte	des	Herzens,	die	der	Lie-
be,	der	Trauer	und	der	Zuversicht,	wie	dies	im	
folgenden	 Notenbeispiel	 deutlich	 wird,	 wo	
der	Halbton	zu	Beginn	des	Auf-	und	ans	Ende	
des	Absteigens	gesetzt	ist,	so	dass	er	eine	wie	
immer	geartete	Weichheit	besitzt.		

	

Ein	Halbton	in	der	Mitte	zeigt	eine	ungemeine	
Kühnheit,	 Großherzigkeit	 und	 Strenge,	 weil	
die	Weichheit	des	Halbtons	durch	die	ihn	um-
gebenden	Töne	so	abgeschwächt	wird,	dass	
er	logischerweise	von	anderer	Art	sein	muss,	wenn	er	seine	Wirkung	nicht	ausspielen	kann.	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	40	

Es	ist	also	nicht	verwunderlich,	dass	deshalb	sich	zu	den	Tönen	passende	Wirkungen	erge-
ben.	Am	Ende	eines	Tetrachords	gesetzt,	zeigt	ein	Halbton	eine	wie	immer	geartete	Entrüs-
tung	an	infolge	der	zwei	ihm	vorangehenden	Töne,	die	ihn	aufwiegeln.	

Dazu	kommt	Folgendes:	Da	die	harmonische	Bewegung	des	Halbtons	um	vieles	schneller	
ist	als	die	eines	Ganztones	(wie	nämlich	die	Proportion	25	:	24	zu	9	:	8	oder	10	:	9,	so	verhält	
sich	die	Bewegung	des	Halbtons	zu	der	des	Ganztones),	bewirkt	er	logischerweise,	wo	im-
mer	 er	 hingesetzt	wird,	 erhebliche	 Veränderung.	 Steht	 er	 an	 oberster	 Stelle	 nach	 zwei	
Ganztönen,	erlischt	die	Bewegung	leicht	wegen	der	Außenstellung	und	kann	so	seine	Wir-
kung	wegen	der	Tyrannei	der	vorausgehenden	Töne	nicht	ausspielen.	Der	Halbton	am	An-
fang	 zeigt	 seine	Wirkung	 zwar	 langsam,	 aber	 desto	 kräftiger	 und	 lebendiger	 gegen	 die	
schwächere	Wirkung	der	 folgenden	Ganztöne,	 indem	er	 ihnen	 seine	Art	 aufzwingt.	Der	
Halbton	in	der	Mitte	siegt	über	die	ihn	bedrängenden	Ganztöne	wie	durch	irgendwelche	
Schmeicheleien,	so	dass	die	Ganztöne	ihre	Wildheit	ablegen	und	ein	wenig	zahmer	werden.	

	

Corollarium	I	
	

Man	sieht	also,	wie	 infolge	unterschiedlicher	Lage	des	Halbtons	 im	Tetrachord	drei	ver-
schiedene	Tonarten	gebildet	werden,	 von	denen	 jede	einem	anderen	Affekt	entspricht.	
Dasselbe	kann	man	sagen	über	die	Lage	des	Halbtons	in	der	Quinte,	der	Sexte	und	Oktave.	
Man	sieht	nämlich,	wie	der	Halbton	seine	Lage	in	der	Oktave	siebenmal	verändert	und	wie	
aus	dieser	Veränderung	die	sieben	Arten	der	Oktave	entstehen,	über	die	wir	 im	vierten	
Buch	ausführlich	gesprochen	haben.	Da	man	in	jeder	Gestalt	der	Oktave	den	Halbton	zwei-
mal	findet,	sieht	man,	wie	dadurch	vierzehn	Tonarten	oder	Modi	[toni	sive	modi]	entstehen	
und	wie	–	wenn	man	zwei	verwirft,	die	gewissermaßen	dissonant	und	unecht	sind	–	sich	
dann	zwölf	richtige	und	gebräuchliche	Tonarten	ergeben.	Weiter	muss	man	anerkennen,	
dass	ein	Halbton	nicht	in	jeder	Lage	dieselbe	Wirkung	entfalten	kann,	sondern	auf	verschie-
denen	Stufen	eine	unterschiedlich	 langsame	oder	schnelle,	abhängig	von	der	Bewegung	
der	vorhergehenden	und	nachfolgenden	<554	(620)>	Töne.	Wie	bereits	gesagt	wurde,	wird	
aufgrund	dieser	Unterschiedlichkeit	der	harmonischen	Bewegung	der	Hauch	oder	die	ein-
gepflanzte	Luft	notwendig	einmal	so	und	einmal	so	angeregt	und	bringt	so	im	Menschen	
einmal	die,	dann	andere	Affekte	hervor.	Wenn	daher	ein	Gesang	die	ganze	Oktave	durch-
laufen	hat	oder	darüber	hinausgeht,	ist	er	ungestüm	[animosus].	Durchläuft	er	nur	die	Ok-
tave,	ist	er	gemäßigt	und	angenehm	[modestus	et	iucundus],	bei	der	Quinte	hat	er	ein	mitt-
leres	Maß	[mediocritas],	bei	der	kleinen	Terz	hat	er	Niedergeschlagenheit	und	Kleinmütig-
keit	[demissio	et	pusillanimitas].	

Die	Seele	aller	Musik	ist	der	Halbton.	

Der	Halbton	ist	also	mit	gutem	Recht,	wie	überall	gesagt,	die	Seele	aller	Musik.	Nach	seiner	
Lage	unterscheidet	man	die	Tonarten	und	Gattungen,	er	bringt	die	ganze	Kraft	und	die	An-
mut	der	Harmonie	zustande.	Es	scheint,	als	ob	ihn	die	Natur	in	gewisser	Weise	zur	Befrie-
digung	des	Gehörs	geschaffen	habe,	da	ohne	ihn	nichts	in	der	Musik	gefällt.	Denn	wenn	
man	re,	mi	hört,	bleibt	das	Gehör	unbefriedigt;	es	erwartet,	dass	auch	fa	dazu	kommt.	Und	
wenn	es	sol,	fa	hört,	ruht	es	nicht	eher,	bis	auch	mi	folgt.	Deshalb	hält	man	die	Tonart,	die	
in	der	Tiefe	eine	große	Terz	hat,	zu	Recht	für	leidenschaftlich	und	drängend,	ihre	Wirkung	
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liegt	aber	in	ihrem	Höhepunkt	und	sie	strebt	ihrem	Abschluss	zu,	natürlich	der	Quinte.	Ihr	
Halbton	ist	für	sie	gewissermaßen	die	Erfüllung	aller	Wünsche.	Weiterhin	wird	die	Kraft	des	
Halbtons	gewaltig	verstärkt	durch	die	Proportion	des	Tempus	und	durch	den	Rhythmus.	
Die	Proportion	des	Tempus	besteht	in	der	Hebung	und	Senkung	der	Stimme,	der	Rhythmus	
in	schneller	oder	langsamer	Bewegung.	Kommt	dazu	eine	Proportio	dupla	oder	tripla,	so	
erlangt	der	Halbton	die	Macht,	in	jeder	Hinsicht	die	Affekte	zu	bewegen	und	zu	erregen.	

	

Corollarium	II	
	

Aus	dieser	Erörterung	ist	wohl	deutlich	geworden,	wie	aus	der	Lage	des	Halbtons	die	ver-
schiedenen	Tonarten	entstehen,	die	unterschiedliche	Affekte	im	Herzen	der	Zuhörer	be-
wirken.	

Die	Natur	der	Tonarten	

Der	erste	Modus	bei	den	Alten	ist	der	dorische,	er	ist	nach	Lukian	gottesfürchtig	[bei	Kir-
cher:	σεμνός],	heilig,	würdevoll.	Nach	Apuleius	ist	er	kriegerisch,	gut	für	Heldengesang	ge-
eignet,	er	verbindet	eine	wunderbare	Würde	mit	Kampfeslust.	

Der	zweite	Modus	ist	der	hypodorische,	er	hat	nach	den	Alten	eine	finstere	Würde	und	ist	
keineswegs	einschmeichelnd.	

Den	dritten	Modus,	den	phrygischen,	nennt	Lukian	gotterfüllt	 [ἔνθεος],	Apuleius	gottes-
fürchtig.	Er	enthält	nämlich	eine	heftige	Verhöhnung	der	Empörung,	weshalb	man	ihn	auch	
betrügerisch	[σκόλιος]	nennt.	Er	ist	ungestüm	und	für	Kriegsangelegenheit	geeignet.	Ge-
nauso	herzzerreißend	und	mitreißend	wirkt	der	Jambus	der	Tragödie,	der	einem	förmlich	
das	Herz	aus	dem	Leib	reißt,	wie	es	Aristoteles	im	fünften	Kapitel	des	achten	Buchs	seiner	
Politik	und	Platon	im	dritten	Buch	»de	iustitia«	sagen.	

Der	vierte	Modus	ist	der	hypophrygische.	Er	ist	verzagt	und	zum	Weinen	geeignet,	denn	er	
hat	etwas	traurig	Klagendes,	Bittendes	und	Jammerndes.	Da	aber	diese	Tonart	mit	der	drit-
ten	fast	gleich	ist	und	allenthalben	mit	ihr	verwechselt	wird,	kann	ich	nicht	erkennen,	wa-
rum	sie	von	ihr	verschiede	Affekte	erzeugen	sollte.	

Der	 fünfte	Modus	 ist	der	 lydische.	Er	 ist	hart,	bedrohlich	und	heiter,	wie	es	den	Lydern	
entspricht.	Deshalb	missbilligt	Platon	in	seinem	50.	Dialog	über	den	Staat	die	lydische	und	
die	 ionische	Harmonie	als	 rauschhaft.	 Lukian	nennt	 ihn	bacchantisch	oder	ungesund.	Er	
entspricht	unserer	elften	Tonart.	

Der	sechste	Modus	ist	der	hypolydische.	Er	ist	von	tränenreicher	Zurückhaltung	[lacrimosa	
continentia].	Man	nennt	ihn	einen	frommen	und	gleichsam	wimmernden	Modus,	denn	er	
rührt	zu	Tränen.	Er	entspricht	unserer	zwölften	Tonart.	

Der	siebte	Modus	 ist	der	mixolydische	[Kircher:	Myolydius],	er	erregt	Affekte,	macht	sie	
biegsam	und	zieht	sie	zusammen,	wegen	der	Beimischung	dorischen	Ernstes.	

Der	achte	Modus,	der	hypomixolydische,	hat	eine	natürliche	Annehmlichkeit.	

Der	neunte,	die	äolische,	 ist	mild,	von	ungemeiner	Lieblichkeit	und	geeignet	für	 lyrische	
Gesänge.	Die	Heutigen	[neoterici]	haben	ihn	als	fremdartig	[peregrinus]	bezeichnet.	
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Der	zehnte,	die	hypoäolische,	besitzt	auch	eine	besondere	Lieblichkeit.	

Der	elfte	 ist	der	 ionische,	den	die	Heutigen	als	die	fünfte	Tonart	bezeichneten.	Lucianus	
nennt	ihn	zierlich	und	angenehm,	Apuleius	ausgelassen	[lascivus].	Er	eignet	sich	besonders	
gut	 für	Gedichte	mit	 Jamben	oder	Trochäen.	Er	 ist	von	allen	der	natürlichste	und	 in	der	
Harmonie	der	Musik	nicht	der	letzte.	

Der	zwölfte	Modus	ist	der	hypoionische,	aus	ihm	fließt	die	Milde	der	Ionier.	Er	entspricht	
unserer	sechsten	Tonart.	

Dies	sind	die	Affekte,	welche	die	Alten	den	zwölf	Tonarten	zuschrieben,	wobei	sie	aber	kei-
neswegs	miteinander	übereinstimmen.	Es	gibt	nämlich	bei	dieser	Zuschreibung	eine	solche	
Verwirrung,	dass	man	nicht	weiß,	<555	(617)>	wem	man	glauben	soll.	Den	einen	Modus	
nennen	manche	angenehm,	andere	hart,	einen	anderen	nennen	manche	rein,	andere	wie-
der	ausgelassen,	einen	dritten	dann	manche	heiter,	manche	tränenreich.	Diese	Verschie-
denheit	disharmoniert	auch	bei	den	Heutigen	auf	wunderbare	Weise.	Die	Ursache	dafür	ist	
keine	andere	als	die	Verschiedenheit	der	menschlichen	Verfasstheit,	wodurch	eine	Tonart	
dem	einen	angenehm,	dem	anderen	mit	einem	anderen	Temperament	traurig	erscheint	
und	so	weiter.	Wir	wollen	aber	hier	nicht	länger	verweilen.	Jedermann	soll	jeder	Tonart	die	
Eigenheit	zusprechen	können,	die	seiner	Natur	am	ehesten	zuträglich	erscheint.	

	
ZWEITER	TEIL	

	

Die	Musikpraxis	
	

Hier	werden	der	vielfältige	Missbrauch	und	die	Mängel	der	modernen	Musik	gezeigt	und	
auf	welchem	Weg	und	in	welcher	Weise	man	nach	ihrer	Beseitigung	allmählich	zur	vollkom-
menen	Kenntnis	des	Komponierens	gelangen	kann.	Hier	wird	auch	über	die	Vorzüglichkeit	
einiger	Musikmeister	unserer	Zeit	gehandelt.	

	

Kapitel	I	
Erfindung	und	Verbreitung	der	figuralen	oder	polyphonen	Musik	

	

Die	Vorsehung	des	gütigen,	großen	Gottes	ist	von	der	Art,	dass	er	kein	Jahrhundert	vorbei-
gehen	lässt,	in	dem	er	die	Welt	nicht	mit	Neuem	beschenkt	und	sie	mit	Künsten	ausstattet,	
die	für	das	menschliche	Leben	notwendig	und	nützlich	sind.	Es	ist	seine	Lust,	sie	zusammen	
mit	den	Menschensöhnen	zu	genießen.	Es	spielt	auf	dem	Erdenrund	die	ewige	Weisheit	
Gottes,	indem	er	den	Seinigen	die	Schätze	ihrer	Güter	auch	noch	durch	die	kleinsten	Strah-
len	offenbart.	Sie	spielt,	um	die	Menschen	anzuziehen	und	sie	wenigstens	einigermaßen	an	
ihrer	Natur	teilhaben	zu	lassen.	Die	Menschen	aber,	die	mit	so	vielen	Gütern	überhäuft	und	
von	 ihnen	angezogen	werden,	bewundern	die	unerschöpflichen	Weisheit	und	vergelten	
seine	Güte	mit	einer	Liebe	ohne	Maß.	Diese	Vorsehung,	Weisheit	und	Güte	Gottes	scheinen	
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in	allen	Künsten	und	Wissenschaften,	die	für	jedes	Jahrhundert	eigentümlich	sind,	hervor	
und	genauso	auch	in	der	Musik.	Damit	sie	die	Verkünderin	seines	Ruhmes	sei,	hat	sie	sich	
ständig	verbessert	und	verschönert.	

Im	Jahre	1022	fand,	wie	überall	gesagt	wird,	ein	gewisser	Mönch	aus	Arezzo	die	damals	
übliche	Art	zu	singen	viel	zu	schwierig,	denn	seit	der	Zeit	Gregors	des	Großen	bis	damals	
benutzte	man	die	ersten	sieben	Buchstaben	des	Alphabets,	und	zwar	so,	dass,	wie	man	am	

Rand	sieht,	die	Stimmen	von	A	nach	B	einen	Ganzton,	von	B	nach	C	einen	
Halbton,	von	C	nach	D	einen	Ganzton,	von	D	nach	E	eine	Ganzton,	von	E	
nach	F	einen	Halbton	und	von	F	nach	G	wieder	einen	Ganzton	entweder	
auf-	oder	abstiegen	und	einige	Sprünge	und	Kadenzen	immer	zu	ein	und	
demselben	Tenor	sangen.	In	einem	Kloster	in	einem	schattigen	Tal	[Vallis	
umbrosae]	wurden	sehr	alte	Bücher	gefunden,	die	kurz	vor	der	Zeit	Gui-
dos	für	den	Klosterchor	verfasst	worden	waren,	in	denen	nur	eine	rote	
Notenlinie	gezogen	ist	und	Punkte	über	oder	unter	der	Linie	die	Noten	
anzeigen	entsprechend	den	 Intervallen	der	Psalmen	oder	der	Antipho-
nen.	Diese	Linie	nennt	man	auch	die	Saite	[chorda],	die	den	Ton	anzeigt,	

den	man	beim	Singen	bewahren	muss.	Darüber	lese	man,	<556>	was	wir	weiter	oben	im	
zweiten	Kapitel	des	fünften	Buchs	gesagt	haben,	wo	wir	ein	Beispiel	für	die	alte	Musik	mit	
Punkten	angeführt	haben.	Da	Guido	bemerkte,	wie	unerträglich	schwierig	das	ältere	Ver-
fahren	war,	bemühte	er	sich	eifrig,	dieser	Schwierigkeit	mit	einer	neuen,	 leichteren	Me-
thode	zu	begegnen.	So	kam	es,	dass	er	am	Fest	des	Johannes	des	Täufers,	als	er	inbrünstig	
bei	sich	den	Hymnus	Ut	queant	laxis	resonare	fibris	vortrug,	weniger	durch	menschliche	als	
durch	göttliche	Eingebung	bei	sich	dachte:	Könnten	mir	nicht	auf	irgendeine	Weise	die	ers-
ten	Silben	dieses	Hymnus	zu	Hilfe	kommen,	damit	ich	in	meinem	Geist	die	Last	bewältige?	
Gesagt,	 getan!	 Als	 er	 die	 Silben	 getrennt	 für	
sich	schrieb,	nahm	er	aus	Ut	queat	laxis	das	ut,	
aus	resonare	fibris	das	re	und	machte	aus	der	
Verbindung	 der	 Silben	 ut,	 re	 einen	 Ganzton.	
Dann	nahm	er	aus	mira	gestorum	das	mi	und	
fügte	es	ut,	re	hinzu.	Das	ergab	ut,	re,	mi.	Dazu	
fügte	er	aus	famuli	tuorum	die	erste	Silbe	fa,	und	erhielt	ut,	re,	mi,	fa.	Schließlich	nahm	er	
aus	solve	polluti	et	labii	reatum	die	ersten	Silben	sol,	la	und	kam	so	zu	den	sechs	Silben	ut,	
re,	mi,	fa,	sol,	la.	Diese	platzierte	er	schrittweise	zwischen	vier	Linien	mit	Punkten	anstelle	
von	Noten,	so	dass	sie	von	Schülern	leicht	erfasst	und	gesungen	werden	konnten,	wie	man	
sehen	kann.	Unter	diesen	glücklichen	Vorzeichen	schritt	er	weiter	zu	einer	weiteren	Erfin-
dung,	um	die	gesamte	Musikausübung	zu	erleichtern,	und	positionierte	dieselben	Töne	auf	
der	linken	Hand	so,	dass	der	Halbton	zwischen	mi	und	fa	immer	zwei	Ganztöne	unter	und	
zwei	Ganztöne	über	sich	hatte,	wie	es	die	Guidonische	Hand	und	die	Skala	im	fünften	Buch	
zeigen.	

Erfindung	der	Skala	

Die	sieben	Buchstaben	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	die	bis	zu	seiner	Zeit	anstelle	von	Noten	in	Ge-
brauch	waren,	fügte	er	hinzu,	um	die	alte	Gewohnheit	zu	ehren.	Damit	er	aber	nicht	un-
dankbar	gegenüber	den	griechischen	Musikern	wäre,	als	wüsste	er	nicht,	dass	diese	Wis-
senschaft	von	ihnen	stammt,	setzte	er	den	Buchstaben	Gamma	auf	die	unterste	Position	
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der	Hand,	dem	nach	seinem	Willen	die	erste	Silbe	oder	der	Ton	ut	entsprechen	sollte.	Da-
nach	baute	er	aus	sieben	Buchstaben,	die	den	Tönen	entsprechen,	eine	ganze	Skala.	Von	
ihr	leiten	sich	zu	Recht	alle	Geheimnisse	der	ganzen	Musik	ab,	die	ich	gern	hier	erklären	
würde,	wenn	ich	es	nicht	schon	im	dritten	und	vierten	Buch	ausführlich	getan	hätte.	Guido	
fügte	auch	als	erster	den	Tasteninstrumenten	einen	Spieltisch	hinzu,	den	die	Italiener	Tas-
tatur	nennen,	der	nach	seinen	Intervallen	unterteilt	war,	wie	er	 in	dem	im	fünften	Buch	
zitierten	Brief	sagt.	

Entstehung	der	Tastatur	mit	vielen	Tasten	

Daraus	ergoss	sich	förmlich	wie	aus	einer	Quelle	die	Methode	der	gesamten	Polyphonie.	
Aus	der	Konsonanz	der	mit	Klötzchen	angeschlagenen	Saiten	gewann	Guido	erfolgreich	die	
Polyphonien	oder	den	Zusammenklang	mehrerer	Stimmen,	den	er	nicht	nur	auf	Tastenin-
strumenten,	sondern	auch	durch	geschulte	Stimmen	zu	erzeugen	 lehrte.	Dies	waren	die	
ersten	Elemente	der	Figuralmusik	Guidos.	Es	verhielt	sich	mit	ihnen	wie	mit	den	Urelemen-
ten	aller	Dinge:	Sie	waren	Gott	weiß	wie	roh,	ungeschliffen	und	ungeordnet,	solange	man	
nur	Punkte	statt	Noten	verwendete,	ohne	genaues	Zeitmaß	und	ohne	Proportion.	

Johannes	de	Muris	ist	der	Erfinder	der	Musiknoten.	

Johannes	de	Muris	hat	die	musikalische	Kunst	in	jeder	Hinsicht	vervollständigt,	indem	er	
die	Erfindung	Guidos	weiter	schmiedete.	Aus	den	Zeichen	b	und	h,	mit	denen	Guido	ge-
wöhnlich	phonotaktische	Linien	oder	Töne	bezeichnete,	machte	er	durch	ständige	Addition	
oder	Subtraktion	Noten,	von	denen	jede	im	Verhältnis	zur	vorausgehenden	bezüglich	der	
Zeitdauer	[quoad	temporis	prolationem]	doppelt	so	lang	ist.	

Die	durch	ein	b	bezeichneten	Noten	nannte	er	»Minimae«,	die	durch	ein	
schwarzes	 b	 [b	 nigrum]	 bezeichneten	 »Semiminimae«,	 die	 mit	 einem	

Schweif	 versehenen	»Fusae«	und	die	mit	 zwei	 Schweifen	
»Semifusae«.	So	entstanden	aus	dem	einen	b	vier	verschie-
den	Arten	von	Noten:	Minimae,	Semiminimae,	Fusae	und	
Semifusae.	Die	übrigen	Noten	von	längerer	Dauer	bildete	er	aus	dem	harten	

oder	quadratischen	h.	Aus	dem	h,	dem	er	beide	Schweife	stutzte,	bildete	er	die	Note,	die	
er	die	Brevis	nannte.	Die	Semibrevis	leitete	er	aus	dem	runden	b	ab,	dem	er	den	Schweif	
wegstrich.	Die	Longa	formte	er	aus	dem	h,	dem	vollkommenen	Quadrat	mit	verlängertem	
Schweif.	Die	Maxima	schließlich	formte	er	aus	dem	herausgeführten	Schweif	und	der	dop-
pelten	Zusammenführung	vom	großen	Quadrat,	wie	es	an	der	Seite	zu	sehen	ist.	Ich	habe	
diese	hier	absichtlich	so	genau	beschrieben,	damit	feststehe,	aus	welchen	Prinzipien	die	
Erfindung	der	Notenschrift	hervorgegangen	ist.	Durch	diese	Noten	gab	Johannes	den	har-
monischen	Modulationen	ein	perfektes	Maß	und	bemaß	die	einzelnen	harmonischen	Zeit-
dauern	durch	sie	mit	größter	Sorgfalt.	Mit	einem	Wort:	Er	hauchte	der	gesamten	harmoni-
schen	Musik	die	Seele	ein.	<557>	Seine	Nachfolger	betrieben	die	harmonische	Kunst	bis	zu	
der	großen	Vollkommenheit,	die	wir	auch	heute	noch	mit	Bewunderung	bestaunen.	Doch	
wollen	wir	die	Sache	der	Reihenfolge	nach	angehen	und	zuerst	die	Würde	und	–	wenn	er	
richtig	eingerichtet	ist	–	Vorzüglichkeit	des	Kirchengesangs	erörtern.	
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Kapitel	II	
Würde	und	Vorzüglichkeit	des	Kirchengesangs	

	

Dass	Kirchengesang	schon	von	den	ersten	Anfängen	der	Kirche	an	 in	allen	Zeiten	 in	Ge-
brauch	war,	wird	aus	dem	Brief	des	göttlichen	Paulus	an	die	Korinther	[1	Cor	14,26]	deut-
lich:	»Wenn	ihr	euch	versammelt,	soll	jeder	einen	Psalm	haben.«	Und	im	Brief	an	die	Ephe-
ser	[Eph	5,18–19]:	»Ihr	seid	erfüllt	vom	Heiligen	Geist	und	sprecht	unter	euch	in	Psalmen,	
Hymnen	und	Liedern.«	Dionysius	Areopagita	sagt	im	dritten	Kapitel	seines	Werks	De	eccle-
siastica	hierarchia	von	der	heiligen	Melodie	der	Psalmen,	die	»sich	fast	allen	priesterlichen	
Geheimnissen	verbindet	und	ganz	wesentlich	zu	ihnen	gehört.	Sie	darf	dem	höchsten	und	
wichtigsten	Geheimnis	nicht	 fehlen.«	Tertullian	schreibt	 im	zweiten	Buch	An	seine	Frau:	
»Wenn	zwei	zusammen	sind,	sollen	zwischen	ihnen	Psalmen	und	Hymnen	erklingen	und	
sie	 sollen	 einander	 herausfordern,	wer	 seinem	Gott	 besser	 zu	 singen	 versteht.	 Christus	
freut	sich,	wenn	er	solches	sieht	und	hört.«	Der	heilige	Athanasius	berichtet	in	seiner	Apo-
logia	de	fuga,	dass	den	Psalmengesang	zu	zelebrieren	in	der	Kirche	ganz	üblich	war.	Er	er-
zählt	nämlich,	wie	er	bei	einem	Überfall	von	Soldaten	der	Arrianer	auf	die	Kirche	gefangen	
genommen	wurde	und	dann	aus	den	Händen	der	Feinde	entkam.	»Ich	blieb	auf	dem	Sessel	
[in	cathedra]	sitzen«,	sagte	er,	»als	ein	Diakon	geschickt	wurde,	um	den	Psalm	›quoniam	in	
saeculum	misericordia	eius‹	(Ps	118(117),3)	zu	singen.«	Ausführlich	zu	diesem	Ereignis	auch	
Sokrates,	Nicephorus	und	andere	Kirchenschriftsteller.	Philo	berichtet	in	seinem	Buch	De	
vita	contemplativa	über	die	Anfänge	der	Kirche	als	Institution:	»Sie	(er	spricht	von	den	ers-
ten	Christen)	 verstanden	nicht	nur	die	Hymnen	der	Alten	 sehr	 genau,	 sie	 schufen	auch	
selbst	neue	für	ihren	Gott,	die	sie	mit	allen	Metren	und	Tönen	in	würdiger	und	angenehmer	
Verknüpfung	versahen,	wobei	einer	von	ihnen	in	der	Mitte	stehend	den	Psalm	in	würdiger	
Melodik	intonierte.«	

Buch	III	von	De	ecclesiastica	hierarchia	

Dionysius	Areopagita	sagt	am	angegebenen	Ort	weiterhin,	dass	der	Papst	beim	Zurückge-
hen	zum	heiligen	Altar	begann,	heilige	Psalmen	zu	singen,	und	alle	Ränge	der	Kirche	sangen	
mit	ihm.	

Responsiones	ad	quaestiones	orthodoxorum	107	

Der	heilige	Justinus	meint,	dass	der	einfache	Gesang	für	Knaben	nicht	passend	sei,	wohl	
aber	das	Singen	zusammen	mit	unbeseelten	Instrumenten,	verbunden	mit	Tanz	und	Klap-
pern.	Deshalb	wurde	die	Benutzung	solcher	Instrumente	in	den	Kirchen	geduldet,	doch	er-
halten	hat	sich	das	einfache	Singen.	Dies	regt	nämlich	uns	und	unser	Herz	zu	brennender	
Begierde	danach	an,	was	in	den	Liedern	besungen	wird.	Es	besänftigt	die	Affekte,	die	sich	
aus	dem	Fleisch	erheben,	verjagt	die	bösen	Gedanken	und	erquickt	das	Herz.	

Hieronymus	in	seiner	Grabschrift	für	die	heilige	Paula	
sowie	im	Kommentar	zu	Psalm	116	

Der	heilige	Hieronymus	sagt:	»Zur	dritten	Stunde	in	der	Frühe,	zur	sechsten,	neunten,	am	
Abend	und	mitten	 in	der	Nacht	singen	sie	die	ganze	Reihe	der	Psalmen,	 jede	Schwester	
muss	die	Psalmen	kennen.	Wie	die	Märtyrer	den	Herrn	im	Reich	der	Lebendigen	loben,	so	
müssen	auch	die	Mönche,	die	Tag	und	Nacht	dem	Herren	Psalmen	singen,	eine	ebensolche	
Frömmigkeit	wie	die	Märtyrer	haben,	weil	sie	ja	auch	Märtyrer	sind.	Was	nämlich	die	Engel	
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im	Himmel	tun,	das	tun	die	Mönche	auf	Erden.«	Nach	dem	Zeugnis	des	Basilius	bringt	das	
Absingen	von	Psalmen	überreiche	und	angenehme	Frucht,	es	bringt	Seelenruhe,	durch	den	
Einzug	des	Friedens	ziehen	sich	ausufernde	und	aufgeputschte	Gedanken	zurück	und	kom-
men	zur	Ruhe.	»Der	Psalm	stiftet	Freundschaft,	eint	Uneinige,	vermittelt	die	Einhaltung	des	
Frieden	unter	Feinden.	Er	ist	ein	Amulett,	um	Dämonen	zu	vertreiben	und	zu	verjagen,	er	
vermittelt	den	Schutz	der	Engel.	Das	Singen	von	Psalmen	ist	nützlich,	um	traurige	Herzen	
zu	trösten,	den	Geist	gnädiger	zu	machen,	hilft	Widerstände	überwinden,	träge	Sünder	auf-
zuwecken	und	 lädt	ein	zu	Wehklagen.	Gleich	wie	verhärtet	die	Herzen	der	Sünder	sind,	
sobald	die	süße	Melodie	eines	Psalms	ertönt,	neigt	sich	das	Herz	zum	Affekt	der	Frömmig-
keit«,	so	sagt	Basilius.	

Brief	63	[des	Dionysius]	

Dass	der	Psalmengesang	im	Wechsel	geschah,	darauf	verweist	Dionysius	an	der	zitierten	
Stelle	mit	folgenden	Worten:	»Sie	pflegten	den	Brauch,	Hymnen	abwechselnd	zu	singen	
wie	mit	einem	einträchtigen	und	gleichklingenden	Chor.«	Der	heilige	Basilius	bezeugt,	dass	
die	Psalmsänger	damals	gewöhnlich	in	zwei	Abteilungen	geteilt	waren,	<558>	die	abwech-
selnd	sangen.	Beim	Singen	der	Psalmen	standen	sie	gewöhnlich,	um	mit	ihrer	Körperhal-
tung	 ihre	Geistesverfassung	auszudrücken	und	zu	zeigen,	dass	sie	entweder	für	die	Zäh-
mung	der	Fleischeslust	oder	die	Beherrschung	des	Körpers	für	sich	und	ihre	Brüder	bereit	
sind.	Diese	Sitte	wurde	später	auf	verschiedenen	Konzilien	bestätigt.	Welche	Annehmlich-
keit	er	durch	derartige	Psalmvorträge	empfangen	hat,	berichtet	der	heilige	Augustinus	in	
seinen	Confessiones	zur	Genüge.	»Wie	habe	ich	geweint«,	sagt	er	[in	Conf.	9.7],	»bewegt	
von	Hymnen	und	Gesängen,	die	in	deiner	Kirche	süß	durch	die	Stimmen	erklangen.	Heftig	
drangen	diese	Töne	in	mein	Ohr	und	deine	Wahrheit	floss	in	mein	Herz	und	entzündete	es,	
weshalb	der	Affekt	der	Frömmigkeit	erzeugt	wurde	und	die	Tränen	flossen.	Und	wohl	war	
es	mir	dabei.	Und	dennoch,	damals	als	deine	Gesalbten	noch	so	gut	dufteten,	liefen	wir	dir	
nicht	nach.	Deshalb	weinte	ich	noch	mehr	unter	den	Gesängen	deiner	Hymnen,	seufzend	
nach	dir,	und	atmete	schließlich	auf,	wie	die	Luft	atmet	in	einem	Haus	aus	Heu.«	Und	ein	
wenig	später:	»Wenn	ich	der	Tränen	gedenke,	die	ich	vergossen	habe	bei	den	Gesängen	für	
deine	Kirche	an	den	Anfängen	der	Wiedererlangung	des	Glaubens	meines	Heils,	bewegt	
mich	damals	nicht	der	Gesang,	sondern	die	Worte,	die	gesungen	werden	und	ich	erkenne	
den	großen	Gewinn	dieser	Einrichtung	wieder«	etc.	

Aus	dem	Gesagten	wird	vollkommen	klar,	dass	der	Kirchengesang	in	der	Kirche	immer	in	
Blüte	stand.	

	

Kapitel	III	
Wie	sich	Psalm,	Canticum	und	Hymnus	unterscheiden	

	

Psalmodieren	nennen	wir	eigentlich	die	Musik	Davids,	die	zu	allen	Zeiten	in	der	Kirche	in	
Blüte	stand.	Der	heilige	Chrysostomus	fragt	sich	verwundert,	warum	alle	Christen	vor	den	
anderen	Schriften	des	Alten	und	Neuen	Testaments	das	Buch	der	Psalmen	so	liebten	und	
allein	dies	immer	vor	Augen	haben	wollten.	Wer	in	der	Kirche	übernachtet,	sagt	er,	hört	zu	
Anfang,	in	der	Mitte,	am	Ende	David.	
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Vorzugstellung	der	Hymnen	Davids	

In	der	Morgendämmerung	werden	Hymnen	benötigt,	 zu	Anfang,	 in	der	Mitte,	am	Ende	
steht	David.	Im	Kloster	der	Jungfrauen,	die	Maria	nacheifern,	ist	er	der	erste	und	der	mitt-
lere	bei	den	Totenklagen	für	die	Verstorbenen	und	David	ist	der	erste,	der	mittlere	und	der	
letzte.	Wenn	die	Gekreuzigten	in	der	Wüste	mit	Gott	sprechen,	steht	David	am	Anfang,	in	
der	Mitte,	am	Ende,	weil	nichts	Anderes	ihnen	göttlicher,	nichts	heiliger	erscheint,	nichts	
besser,	um	das	Herz	zu	bewegen	als	die	Klänge	des	heiligen	Lieds.	Wenn	sie	in	der	Kirche	
in	ununterscheidbarer	Einheit	des	Alters	und	der	Stärke	wie	in	verschiedenen	Chören	zu-
sammen	singen,	erfreuen	sich	die	Engel.	Christus	erfreut	sich	an	den	Gesängen,	die	 ihm	
gelten,	der	ganze	Himmel	jauchzt.	Ein	Psalm	ist	also	nichts	Anderes	als	ein	von	David	kom-
poniertes	heiliges	Gedicht,	dessen	Natur	ausführlichst	im	zweiten	Buch	behandelt	wurde.	
Hymnen	sind	gemäß	dem	göttlichen	Augustinus	Gesänge,	die	Gottes	Lob	beinhalten.	Wenn	
das	Lob	nicht	Gott	gilt,	 ist	es	kein	Hymnus.	Wenn	es	Lob	und	Lob	Gottes	 ist,	aber	nicht	
gesungen	wird,	ist	es	auch	kein	Hymnus.	Dreierlei	also	muss	ein	Hymnus	haben:	Das	Lob,	
das	Lob	auf	Gott	und	den	Gesang.	Der	heilige	Gregor	von	Nazianz	sagt	in	dem	jambischen	
Gedicht	Nr.	15:	

Ein	gesungenes	Lob	ist	ein	Hymnus,	wie	zumindest	ich	glaube,	
ein	Psalm	mit	Gesang	ist	Psalmsingen.	

[Modulata	laus	est	hymnus,	ut	quidem	arbitror	
Cum	cantione	psalmus	est	psalmodia.]	

Philo	hat	überliefert,	dass	die	ersten	Christen	Hymnen	gesungen	haben.	Sie	gaben	sich,	sagt	
er,	nicht	nur	stiller	Betrachtung	hin,	sondern	haben	auch	Lieder	und	Hymnen	zum	Lobe	
Gottes	mit	unterschiedlichem	Metrum	und	 in	verschiedenen	Melodiegattungen	kompo-
niert,	und	entwarfen	Rhythmen	von	erhabener	und	frommer	Form.	Damals	erhob	sich	je-
mand	und	sang	als	erster	einen	Hymnus	zum	Lobe	Gottes,	den	er	entweder	gerade	eben	
selbst	komponiert	hatte,	oder	einen	von	einem	Sänger	der	Alten,	den	er	umgeschrieben	
hatte.	Es	existieren	noch	alte	Gesänge	dieser	Art	mit	trimetrischem	Versmaß	und	Hymnen	
mit	ihren	Akzenten,	die	während	des	Gottesdienstes	vor	dem	Altar	zu	singen	sind.	Daraus	
wird	das	hohe	Alter	der	Hymnen	hinreichend	deutlich.	Auf	dem	Konzil	von	Antiochia	vor	
1300	Jahren	soll,	wie	die	Annalen	berichten,	Paulus	aus	Samos	verurteilt	worden	sein,	weil	
er	 Psalmen	und	Hymnen,	die	damals	 komponiert	worden	waren,	 als	 zu	 jung	 verworfen	
hatte.	Der	heilige	Hieronymus	<559	(561)>	berichtet,	dass	der	heilige	Hilarius	ein	Buch	mit	
Kirchenhymnen	herausgegeben	hat.	Der	heilige	Augustinus	sagt,	dass	der	heilige	Ambro-
sius	auch	Schöpfer	vieler	Hymnen	gewesen	sei.	Nach	dem	Konzil	von	Toledo,	sagen	einige,	
seien	Hymnen	bekannt	geworden,	die	mit	großem	Eifer	zum	Lob	Gottes	und	der	Apostel	
und	dem	Triumph	der	Märtyrer	komponiert	worden	sind	wie	solche,	die	die	seligen	Doc-
tores	 Hilarius	 und	 Ambrosius	 herausgegeben	 haben,	 die	 später	 Prudentius	 und	 andere	
stark	vermehrt	haben.	Doch	darüber	an	anderer	Stelle.	

Was	ist	ein	Canticum?	

Das	Canticum	unterscheidet	der	heilige	Hilarius	vom	Psalm	im	Prolog	seiner	Auslegung	der	
Psalmen	und	sagt:	»Ein	Psalm	ist	es,	wenn	die	Stimme	aussetzt	und	man	nur	ein	beständi-
ges	Orgelspiel	hört.	Um	ein	Canticum	dagegen	handelt	es	sich,	wenn	der	Chor	der	Sänger	
all	seine	Freiheiten	in	Anspruch	nimmt	und	sich	nicht	gehorsam	zum	Gleichklang	mit	der	
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Orgel	zwingen	lässt,	sondern	aufsingt	im	Hymnus	einer	wohlklingenden	Stimme.	Das	Can-
ticum	eines	Psalms	folgt,	wenn	die	Orgel	vorgespielt	hat,	man	hört	dann	einen	die	Orgel	
nachahmenden	 Klang	 des	 Chors,	 der	 die	 Spielweise	 eines	 Psalters	mit	 den	Mitteln	 der	
Stimme	nachahmt.	Um	den	Psalm	eines	Canticums	handelt	es	sich,	wenn	der	Chor	zuerst	
einen	Hymnus	nach	menschlicher	Stimme	singt	und	das	Orgelspiel	sich	dazu	anpasst.«	Der	
heilige	Hieronymus	gibt	einen	etwas	anderen	Unterschied	zwischen	Psalm,	Hymnus	und	
Canticum	an.	Hymnen	sind	Stücke,	welche	die	Stärke	und	Majestät	Gottes	und	seine	Wohl-
taten	oder	Werke	bewundern.	Dies	enthalten	alle	Psalmen,	denen	ein	Alleluja	vorangestellt	
oder	zugrundegelegt	ist.	Psalmen	gehören	eigentlich	in	den	Berich	der	Ethik,	weil	wir	über	
ein	Körperorgan	erfahren,	was	zu	tun	und	zu	 lassen	 ist.	Wer	das	alles	erörtert,	wer	den	
Zusammenklang	der	Welt	und	Ordnung	und	Eintracht	aller	Kreatur	als	gewissenhafter	Ge-
sprächspartner	gründlich	erläutert,	der	singt	ein	geistliches	Lied	[spirituale	carmen]	oder	
eben	einen	Psalm.	Der	 [Psalm]	bezieht	sich	 (um	für	die	einfacher	Denkenden	deutlicher	
auszusprechen,	was	wir	sagen	wollen)	auf	den	Körper,	das	Canticum	auf	den	Geist.	Euthy-
mius	sagt	in	seiner	Vorrede	zu	den	Psalmen,	ein	Psalm	sei	eigentlich	ein	Gedicht,	das	mit	
süßer	Stimme	zusammen	mit	einem	Psalterium	vorgetragen	werde.	Eine	Ode	oder	eben	
das	Canticum,	das	sei	eine	Stimme,	bei	der	die	Harmonie	allein	durch	den	Mund	hervorge-
bracht	werde.	Wer	genau	der	Urheber	des	Canticum	war,	darüber	streitet	man	sich.	Die	
meisten	bestimmen	Moses	zum	ersten	Schöpfer	des	Canticum,	das	dann	viel	älter	ist	als	
der	Psalm,	und	bis	in	die	Zeit	Davids	verwendet	wurde,	der	als	erster	von	allen	damit	be-
gann,	Psalmen	zu	 schreiben.	Wenn	auch	vorher	 schon	das	Psalterium	 in	Gebrauch	war,	
spielte	man	es	ohne	alle	Kunstfertigkeit,	dilettantisch	und	nur	zur	Besänftigung	der	Menge.	
David	aber	verbesserte	dieses	Instrument	und	richtete	seine	Benutzung	auf	Gott	aus.	

Was	ist	eine	Antiphon?	

Eine	Antiphon	ist	ein	Wechselgesang,	bei	dem	also	zwei	Chöre	wechselweise	in	veränderter	
Ordnung	singen,	einer	nach	dem	anderen.	 Isidor	benennt	den	heiligen	Ignatius	als	 ihren	
ersten	Schöpfer	 in	der	 griechischen	Kirche.	 In	der	 lateinischen	Kirche	 soll	 es	der	heilige	
Ambrosius	gewesen	sein,	wie	Paulinus	in	dessen	Vita	mit	folgenden	Worten	sagt:	»In	dieser	
Zeit«,	also	338,	»begann	man	Antiphon,	Hymnus	und	Vigilia	in	der	Mailänder	Kirche	in	fei-
erlichen	Gebrauch	zu	nehmen.	Die	Andacht	dieser	Feier	blieb	nicht	nur	auf	diese	Kirche	
beschränkt,	sondern	verbreitete	sich	fast	über	alle	westlichen	Provinzen.«	Der	heilige	Au-
gustinus	berichtet,	dass	dies	auch	vom	heiligen	Ambrosius	so	angenommen	wurde,	indem	
er	 sagt,	es	 sei	»gut	eingerichtet,	dass	man	Hymnen	und	Psalmen	nach	dem	Brauch	des	
Morgenlandes	singe,	damit	das	Volk	nicht	von	Langeweile	verzehrt	würde.«	Von	jenem	hat	
es	sich	bis	zum	heutigen	Tag	gehalten	und	wird	von	vielen,	ja	fast	allen	deinen	Gemeinden	
auf	dem	ganzen	Erdkreis	nachgeahmt.	Einige	schreiben	dies	dem	heiligen	Damasius,	dem	
Papst,	zu,	wie	es	in	seinen	Akten	zu	lesen	ist.	
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Kapitel	[IV]	
Die	Ehrwürdigkeit	des	Gregorianischen	Gesangs	und	sein	Missbrauch,	der	

sich	überall	in	der	Kirche	eingeschlichen	hat		
Vom	heiligen	Ambrosius	und	Damasus	an	bis	zur	Zeit	Gregor	des	Großen	war	der	Kirchen-
gesang	von	einer	Schlichtheit,	die	eine	neue	Einrichtung	und	die	damaligen	Umstände	er-
forderten.	Er	blieb	ohne	jede	Unterscheidung	von	Modi,	Zeitwerten	oder	Taktmaßen.	Doch	
wie	gesagt,	man	sang	mit	deutlicher	Stimme	Psalmen	oder	antiphonische	Hymnen	antipho-
nisch,	d.	h.	 im	Wechselgesang.	<560>	Um	dem	Kirchengesang	mehr	Zierde	zu	verleihen,	
bemühte	sich	Gregor	der	Große	als	erster	unter	Hinzuziehung	in	der	Musik	erfahrener	Män-
ner,	unter	denen	er	selbst	der	erfahrenste	war,	sehr	ernsthaft	darum,	den	Kirchengesang	
mit	bestimmten	Noten	aufzuzeichnen,	über	die	an	anderer	Stelle	gesprochen	wurde.	Mess-
gesang,	Hymnen	und	Psalmen	ordnete	er	entsprechend	der	Kunst	der	Tonarten	nach	den	
Regeln	für	den	Gesang,	damit	die	Sänger	durch	das	vollenete	Maß	ihrer	Stimmen	bei	den	
Zuhörern	einen	starken	Affekt	der	Frömmigkeit	erzeugen	konnten.	Dieses	Werk	vollendete	
er	schließlich	zum	größten	Wohl	der	gesamten	Christenheit	[respublica	Christiana].	So	ist	
jener	Gregorianische	Gesang	der	berühmteste	Gesang	in	der	gesamten	Kirche	Gottes.	Sei-
nen	Spuren	folgten	die	weiteren	Päpste	und	vermehrten	zu	allen	Zeiten	durch	die	Mühen	
musikerfahrener	Männer	den	Gesang	durch	viele	herrliche	Ergänzungen,	wie	dies	an	den	
alten	Gradualen	und	Antiphonaren	zu	sehen	ist.	Aus	ihnen	leuchtet	neben	der	wunderba-
ren	Kunstfertigkeit	und	der	bewundernswerten	Ordnung	der	Tonarten	die	Empfindung	der	
Frömmigkeit	heraus.	Sie	sind	so	wunderbar	geeignet,	alle	möglichen	Affekte	im	Herzen	der	
Hörer	zu	erregen,	dass	sie	nicht	von	menschlicher,	sondern	von	göttlicher	Eingebung	ein-
gerichtet	erscheinen.	

Vorzüglichkeit	der	Kirchenhymnen	

Solchermaßen	zeigen	sich	uns	besonders	 zwei	Deutsche,	der	Abt	des	Klosters	St.Gallen,	
Notker,	und	Hermann	der	Lahme,	der	Graf	von	Veringen,	beide	von	großer	Erfindungsgabe,	
die	in	ihren	passend	zur	Gregorianik	entworfenen	Gesängen	mehr	musikalische	Intelligenz	
zu	zeigen	scheinen	als	die	ungeheure	Schar	der	anderen	Gesänge	auf	tausend	Lastkarren.	
Was	ist	für	die	Andacht	besser	zu	hören	geeignet	als	die	göttlichen	Hymnen	Pange	lingua	
gloriosi	etc.	oder	A	solis	ortu	cardine.	Victimae	paschali	laudes	und	zahllose	andere,	die	in	
Handschriften	 von	 Gradualen,	 Antiphonaren	 und	 Hymnensammlungen	 der	 damaligen	
Mönche	enthalten	sind.	Darin	werden	sämtliche	Modi	sehr	glücklich	behandelt,	sie	werden	
aber	nicht	nur	behandelt,	sondern	auch	entsprechend	dem	Stoff	den	jeweiligen	Themen	
angepasst,	 und	 drücken	 die	 natürliche	 Beschaffenheit	 der	Modi	 so	 kunstvoll	 aus,	 dass	
nichts	Vollkommeneres	von	Menschen	Geschaffenes	denen	bekannt	 ist,	die	diese	Dinge	
nicht	aufgrund	ihres	eigenen	Gutdünkens,	wie	es	ja	auch	geschieht,	sondern	entsprechend	
der	Kunst	und	der	aufgewendeten	Anstrengung	bewerten.	

Es	ist	also	der	Kirchengesang	voller	Majestät	und	besitzt	eine	ungeheure	Macht,	die	Herzen	
zu	Gott	zu	treiben,	zumal,	wenn	er	mit	der	notwendigen	Zierde	und	dem	notwendigen	Eifer	
ausgeführt	wird.	Ich	konnte	auch	nichts	finden,	was	wirksamer	wäre	zur	Beruhigung	der	
Seele,	als	Mönchen	und	Priestern	zuzuhören,	die	die	besagten	Hymnen	und	Gesänge	mit	
dem	Einklang	gleicher	Stimmen	im	Wechselgesang	singen,	wenn	der	Tenor	die	Stimme	hält	
und	die	proportionale	Abmessung	für	Tempo	und	Notenwert	richtig	ist.	
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Missbrauch	beim	Kirchengesang	

Deshalb	und	aus	diesem	Hauptgrund	müssen	sich	die	Vorsteher	und	Leiter	dieser	Aufgabe	
mit	höchster	Anstrengung	um	die	Schönheit	dieses	Kirchengesangs	bemühen.	Dass	dies	
heute	dennoch	nicht	von	allen	ebenso	eifrig	beachtet	wird,	sehen	wir	mit	Trauer.	Es	sind	
Leute,	die	ohne	oder	mit	äußerst	geringer	Schicklichkeit	diese	himmlische	Aufgabe,	Gott	zu	
besingen	und	zu	loben,	wahrnehmen,	indem	sie	allzu	sehr	eilen,	die	Silben	verstümmeln	
oder	verschiedene	andere	Fehler	begehen.	Sie	könnten	etwas	Lohnenswertes	tun,	wenn	
sie	aufmerksam	zuhörten	und	schlussendlich	den	Ermahnungen	folgten,	die	der	heilige	Bo-
naventura	in	seinem	In	speculo	disciplinae,	erster	Teil,	Kapitel	16,	voll	Frömmigkeit	mit	fol-
genden	Worten	überliefert	hat:	»Sie	müssen	das	Offizium	deutlich,	fließend,	vollständig	und	
ordentlich	vortragen.	Deutlich,	damit	die	Wörter	nicht	durch	Zerkauen	oder	durch	leise	Aus-
sprache	oder	durch	zu	schnelles	Reden	zerfließen.	Fließend,	damit	durch	Einwände	keine	
Unterbrechungen	passieren.	Vollständig,	damit	von	den	Worten	nichts	verloren	geht.	Und	
schließlich	müssen	sie	sich	bemühen,	das	Offizium	in	Substanz,	Zeit	und	überhaupt	auf	jede	
Weise	ordentlich	durchzuführen.«	Soweit	der	heilige	Bonaventura.	Doch	das	soll	jetzt	zum	
Kirchengesang	genügen.	

	

Kapitel	[V]	
Über	Unsitten	und	Fehler	der	polyphonen	oder	figuralen	Musik	
und	über	die	Erfindungsgabe	der	Musiker	und	Musiklehrer	

	

Dass	die	polyphone	Musik	die	einfache	Musik	oder	den	Cantus	firmus,	wie	man	ihn	nennt,	
meilenweit	überragt,	das	ist	anderswo	schon	mit	vielen	Gründen	bewiesen	worden.	Wie	
nämlich	ein	Kunstwerk,	das	sich	durch	eine	talentvolle	Kolorierung	durch	verschiedene	Far-
ben	darbietet,	dem	Betrachter	mehr	<561>	Freude	bereitet	als	ein	einfaches,	einfarbiges,	
so	auch	die	polyphone	Musik,	bei	der	hohe	Stimmen	in	schönster	Durchmischung	den	Oh-
ren	ein	wunderbar	schönes	Gemälde	vorstellen.	Doch	weil	in	diesem	Werk	schon	an	vielen	
Stellen	darüber	gesprochen	worden	ist,	will	ich	mich	hier	nicht	länger	aufhalten.	

Warum	die	Polyphonie	nicht	immer	Affekte	hervorruft	

Bei	der	Polyphonie	gibt	es	Schwierigkeiten,	weil	man	nur	schwer	Stimmen	findet,	die	ge-
eignet	sind,	das	so	einfallsreiche	Gewebe	der	Noten	vollkommen	auszudrücken.	Man	findet	
nur	an	wenigen	Orten,	nimmt	man	einmal	die	Hauptstädte	aus,	die	Leute,	welche	die	äu-
ßersten	Stimmlagen,	 ich	meine	Netodum	und	Hypatodum	bzw.	Sopran	und	Bass,	 in	der	
gesamten	Breite	der	Stimme	treffen.	Denn	der	Netodus	 ist	oft	höher	als	üblich	und	der	
Hypatodus	tiefer.	Oder	aber	dieser	ist	höher	und	jener	tiefer	als	es	die	Beschaffenheit	der	
Stimme	 fordern	würde.	 Und	 so	muss	 dann	 der	 Glanz	 der	 Harmonie	 notwendigerweise	
schädliche	Ausfälle	erleiden.	Eben	aus	Gründen	der	Schwierigkeit	findet	man	für	Tonsätze,	
die	kunstvoller	als	üblich	sind,	oder	 in	der	verschiedenen	Unterteilung	des	Tempus	ver-
trackter	oder	 in	der	Verkürzung	der	Notenwerte	gewagter,	nur	selten	Leute,	welche	sie	
vollkommen	und	mit	der	gebotenen	Aufmerksamkeit	 singen.	Das	 lehrte	mich	die	Erfah-
rung,	als	ich	mir	nämlich	ausgedehnte	Beispiele	für	exotische	und	weit	über	das	Maß	des	
Gewöhnlichen	hinausgehende	Kompositionen	vortragen	lassen	wollte,	man	aber	unter	der	
ganzen	 großen	 Zahl	 von	 hervorragenden	Musikern	 in	 Rom	 offensichtlich	 keinen	 finden	
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konnte,	der	diese	singen	konnte.	Die	Stücke	sind	im	Folgenden	dargestellt.	Dass	also	die	
Polyphonie	in	den	Herzen	der	Menschen	nicht	derartige	Affekte	des	Bewegtseins	erzeugt,	
daran	ist	nicht	die	Musik	schuld,	sondern	man	muss	es	der	Unerfahrenheit	der	Musiklehrer	
und	Musiker	anlasten.	Wenn	also	jemand	nach	allen	Regeln	der	Kunst	einen	vierstimmigen	
Gesang	mit	ausgeglichener	Vollendung	der	Stimmen	darböte,	könnte	er	bei	der	Erregung	
der	Herzensaffekte	ohne	Zweifel	ein	Wunder	bewirken.	Aber,	wie	gesagt,	bei	der	Polypho-
nie	klemmt	immer	irgendetwas,	immer	gibt	es	etwas	Abscheuliches	oder	Unzumutbares.	
Das	sage	 ich	aus	Erfahrung	von	 Jugend	an.	Wer	gut	genug	ausgebildet	 ist,	will	 in	dieser	
Sache	gebeten	werden	und	in	vollem	Umfang	das	erfüllen,	was	Horaz	[im	Sermo	1,3]	sagt:	

	

Alle	Sänger	haben	den	Fehler,	dass	sie	unter	Freunden	
niemals	sich	verleiten	lassen	zu	singen,	auch	wenn	sie	gebeten	werden,	
wenn	sie	aber	keiner	fragt,	nie	aufhören.	

[Omnibus	hoc	vitium	est	Cantoribus,	inter	amicos	
Ut	nunquam	inducant	animum	cantare	rogati,	
Iniussi	nunquam	desistant.]	

	

Wer	das	nicht	versteht,	sitzt	bedrückt	dabei,	wenn	andere	singen:	entweder	weil	er	auch	
gern	mitsingen	würde,	so	gut	er	kann,	oder	weil	er	sich	schämt,	dass	er	genau	dies	nicht	
gelernt	hat,	oder	weil	er	verachtet,	was	er	nicht	versteht	oder	nicht	betreiben	kann.	Wer	
also	jemand	in	der	Musikausübung	zum	Fortschritt	verhelfen	will	und	nicht	selbst	die	Kunst	
solide	beherrscht,	der	wird	auf	gleiche	Weise	auch	beim	Singen	immer	wieder	fehlgehen.	
So	entsteht	für	die	Kundigen	eine	so	ungeheure	Abscheu,	dass	es	selten	vorkommt,	dass	
auch	nur	drei	in	dieser	Sache	übereinstimmen	können.	Hinzu	kommt,	dass	sie	selten	geeig-
nete	Stimmen	haben,	auch	wenn	sie	den	Gesang	gut	kennen.	Wie	wenige	gibt	es,	wie	ich	
gerade	erwähnt	habe,	die	den	Bass,	das	Fundament	aller	anderen	Stimmen,	 richtig	und	
seiner	Würde	entsprechend	intonieren	können?	Trotzdem	aber	versuchen	sehr	viele,	wenn	
sie	auch	noch	so	unerfahren	und	ungeeignet	sind,	diese	Stimmen	zu	singen.	

Um	die	oberste	Stimme	[suprema	vox]	zu	singen,	sind	Knaben	am	besten	geeignet,	wie	
auch	Kastraten.	Knaben	haben	aber	meist	wenig	Kenntnisse	und	keine	Ausdauer	beim	Sin-
gen.	Kastraten	mit	großer	Stimme	sind	selten	oder	wenn	es	sie	gibt,	lassen	sie	sich	[nur]	
durch	heftigste	Bitten	dazu	bewegen,	ihrem	Herz	einen	Stoß	zu	geben	und	zu	singen.	In	der	
Altlage	ist	es	um	die	menschliche	Stimme	meist	schlecht	bestellt.	Sie	scheint	ihr	eigenes	
Gesetz	zu	haben,	weiß	Gott,	welches,	und	ihr	Wert	ist	so	groß,	dass	es	nur	sehr	wenige,	nur	
vereinzelte	gibt,	die	mit	Anstand	diesen	Part	übernehmen	können.	Tenor	zu	singen,	schä-
men	sich	manche,	als	sei	es	eine	ganz	gewöhnliche	[vulgaris]	Stimme.	Einige	verdrießt	es	
so,	dass	sie	lieber	in	anderen	Stimmen	gehört	werden	wollen,	entweder	wegen	einer	ge-
schickteren	Ordnung	der	Klauseln	oder	wegen	irgendeines	in	irgendeiner	Stimmlage	ver-
steckten	Liebreizes,	den	sie	mit	ihrer	Stimme	besser	und	unter	dem	Applaus	der	Hörer	aus-
drücken	zu	können	glauben.	Auch	in	dieser	Sache	fehlt	es	also	nicht	an	falschem	Ehrgeiz,	
den	man	gemeinhin	den	Eigensinn	der	Sänger	[morositas	cantorum]	nennt.	Der	ist	bei	ei-
nigen	umso	größer,	je	dümmer	sie	sind.	Einige	von	ihnen	verbinden	ihre	Unerfahrenheit	
und	ihr	Unvermögen	mit	unerträglicher	Arroganz,	aufgrund	derer	sie	sich	so	viel	zubilligen,	
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dass	sie	im	Zusammenspiel	vieler	nur	ihre	Stimme	hören	wolle.	Deshalb	ersticken	sie	ge-
wöhnlich	mit	ihrem	wirrem	Geschrei	den	Gesang	der	anderen,	mit	einer	so	unreinen	Ton-
gebung,	dass	man	die	Musik	zu	hören	glaubt,	die	wir	wahrnehmen,	wenn	ein	brüllendes	
Eselchen	mit	blökenden	Schafen	konsoniert.	Das	ist	alles	gegen	die	Gesetze	der	Schönheit.	
Ich	will	hier	gar	nicht	reden	von	der	lächerlichen	Körperhaltung,	welche	die	Sänger	während	
des	Gesangs	einnehmen.	Man	könnte	beobachten,	dass	einige	mit	stark	übertriebenen	Be-
wegungen	des	ganzen	Körpers	den	Rhythmus	des	Gesangs	nachäffen.	Einige	recken	<562>	
bei	jedem	Intervall	den	Kopf	in	die	Höhe,	senken	ihn	dann	wieder	oder	schütteln	den	Kopf	
und	verrenken	sich	nach	beiden	Seiten.	Was	für	Schauspieler!	Damit	sie	in	der	Öffentlich-
keit	bei	diesem	schönen	Geschäft	nichts	auslassen,	sieht	man	nicht	ohne	Erheiterung	ei-
nige,	 die	 ihren	Mund	wie	 eine	 Bratpfanne	 formen,	 dann	 wieder	 langgezogen	 wie	 eine	
Trompete	und	zu	allen	möglichen	anderen	Formen	verziehen.	Wenn	dann	bei	denen	noch	
die	hässlichste	Augenbewegung	und	verschiedene	Verziehungen	der	Augenbrauen	hinzu-
kommen,	kann	man	kaum	sagen,	unter	welchem	Spott,	Gelächter	und	Hohn	sie	Musikstü-
cke	vortragen,	mögen	diese	auch	noch	so	schön	und	mit	Talent	komponiert	sein.	Deshalb	
hat	so	mancher	richtig	geurteilt,	wenn	er	sagte,	dass	die	Musiker	abgeschieden	und	von	
keinem	beobachtet	werden	sollen,	damit	die	Kraft	der	Harmonie	nicht	durch	hässliche	Kör-
perbewegungen	gebrochen	wird.	Es	 ist	also	von	großer	Bedeutung	 für	die	Erregung	der	
Affekte,	dass	die	Musiklehrer	sich	bemühen,	eine	anmutige	Körperhaltung	und	wohlgeord-
nete	Gestik	mit	anmutigem	Vortrag	und	einer	geziemenden	Verwendung	der	Stimme	zu	
verbinden.	Dadurch	wird	die	Harmonie	nicht	nur	aus	dem	Zusammenklang,	sondern	auch	
aus	den	einzelnen	Stimmen	und	den	Gesten	infolge	der	eleganten	Proportion	hervorleuch-
ten,	so	wie	es	die	urteilsfähigen	Musiklehrer	machen.	

	

Kapitel	[VI]	
Fehler	und	Unsitten	der	modernen	Melodiemeister	
oder,	wie	man	sie	gewöhnlich	nennt,	Komponisten	

	

Angesichts	einer	so	großen	Zahl	von	Musikern	ist	es	unmöglich,	dass	nicht	bedeutende	Feh-
ler	und	manche	Unsitte	begangen	werden.	Da	ja	alle	Menschen	für	die	Musik	natürlicher-
weise	empfänglich	sind,	wollen	sie	alle,	aus	einer	bestimmten	natürlichen	Selbstliebe	her-
aus,	 lieber	sich	hören	lassen,	als	selbst	zu	hören.	Es	schätzt	doch	jeder	das	Eigene,	nicht	
Fremdes,	und	so	kommt	es,	dass	auch	Menschen	mit	geringer	Begabung	die	Hände	rühren	
für	die	Beschäftigung	mit	dem	Tonsatz	[melothesia],	die	erfahrenen	und	urteilsfähigen	Mu-
sikern	vorbehalten	ist.	Deshalb	gibt	es	ebenso	viele	Musikschöpfer	wie	Musiklehrer	und	so	
viele	Tonsetzer	wie	Kantoren	[tot	Musurgi,	quot	phonasci,	tot	symphonetae,	quot	Canto-
res].	Da	diese	jedoch	meist	ungebildet	und	der	Theorie	unkundig	sind,	nicht	vermögen,	das	
Schöne	vom	Hässlichen	durch	kritisches	Urteil	zu	scheiden,	und	glauben,	die	gesamte	mu-
sikalische	Kunstfertigkeit	oder	Satzkunst	bestehe	einzig	darin,	Stimmen	über	Stimmen	zu	
schichten,	ohne	auf	das	Besondere	der	Tonart	oder	ihre	Natur	und	Eigenschaften	zu	achten	
und	noch	viel	weniger	auf	die	Worte,	die	der	Melodie	hinzuzufügen	sind,	und	auf	die	ande-
ren	Umstände,	die	bei	Verstande	besehen	einen	perfekten	Musiker	ausmachen,	müssen	
unausweichlich	unerträgliche	Fehler	entstehen.	Wo	findet	man	unter	den	Komponisten	ei-
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nen,	der	sich,	bevor	er	seine	Komposition	zu	Papier	bringt,	mit	Urteilskraft	umsieht,	wel-
ches	Thema	mit	welcher	Tonart,	welcher	Text	mit	welchem	Tempus	und	welchem	Taktmaß,	
mit	welcher	Konsonanz	und	welcher	Zahl	übereinstimmen?		

Beim	Komponieren	darf	man	sich	nicht	
auf	das	trügerische	Urteil	der	Ohren	verlassen.	

Wie	wenige	Musiker	findet	man	heute,	die	gestützt	von	eigener	Kampfanstrengung,	von	
wahrer,	sicherer,	untrüglicher	wissenschaftlicher	Erkenntnis	komponieren,	wenn	sie	immer	
nur	nach	der	reinen	Erfahrung	werkeln,	und	sich,	um	eine	Komposition	zu	prüfen,	zuerst	
zum	Cembalo	eilen	wie	zu	einem	Probierstein	[lapis	lydius].	Dass	sie	dort	fleißig	Einzelhei-
ten	ausbrüten,	bevor	sie	sich	anderweitig	kundig	gemacht	haben	über	Konsonanzen,	ihre	
Zusammenschau	 [synopses]	 und	Ähnliches,	 ist	 eine	 gefahrvolle	Unternehmung	und	 von	
vielen	Irrwegen	und	Fallstricken	bedroht.	Daher	geschieht	es,	dass	sie	Konsonanzen	und	
Dissonanzen	in	falscher	Weise	mischen,	Halbtöne	dort	setzen,	wo	die	Natur	sie	meidet,	und	
sie	genau	da	vermeiden,	wo	die	Natur	sie	fordert.	Daher	lassen	sie	den	Tritonus	und	die	
große	Sexte	so	grauenvoll	zusammenklingen,	dass	es	den	Kundigen	den	Magen	umdreht.	
Wenn	 man	 ihre	 Kompositionen	 nach	 den	 Regeln	 der	 Arithmetik	 beurteilt,	 findet	 man	
nichts,	was	bestehen	könnte.	Es	reicht	nicht	zu	sagen,	sie	würden	sich	am	Cembalo	bewäh-
ren,	da	es	ja	etwas	Anderes	ist,	vor	dem	trügerischen	Urteil	der	Ohren	zu	bestehen	und	vor	
der	untrüglichen	wissenschaftlichen	Untersuchung.	Verstünden	sie	etwas	von	Musik,	wür-
den	sie	anders	urteilen,	hätten	sie	Kenntnisse	über	die	Intervalle,	wären	sie	in	allem	nicht	
so	unbedarft.	Der	Musikschöpfer	soll	also	das	Tonsetzen	als	seinen	mit	Würde	ausgeübten	
Beruf	betreiben,	und	als	ein	Mindestmaß	muss	er	die	Wissenschaft	von	den	harmonischen	
Intervallen	beherrschen,	die	aus	den	Regeln	der	Arithmetik	hervorgeht.	

Ein	anderer,	nicht	weniger	unerträglicher	Fehler	wuchert	bei	den	modernen	Musikern:	Sie	
verschmähen	jede	Nachahmung.	Ich	nenne	es	Nachahmung,	wenn	jemand	die	verschiede-
nen	Stile	der	berühmtesten	Komponisten	genau	untersucht,	die	Einzelheiten	fleißig	prüft	
und	einzelne	Dinge,	die	ihm	darin	begegnen,	für	seinen	eigenen	Gebrauch	verwenden.	Aber	
ein	schlimmer	Brauch	hat	sich	überall,	besonders	aber	hier	in	Rom,	so	sehr	eingenistet,	dass	
keiner	von	den	Leitern	der	verschiedenen	Kirchenchöre	eine	andere	als	die	eigene	Musik	
schätzt	oder	zu	singen	für	wert	befindet.	Das	ist	höchst	geschmacklose	Eigenliebe.	<563>	
Wurde	jemals	ein	Dichter	geboren,	der	etwas	Würdiges	im	poetischen	Stil	darbieten	würde,	
ohne	die	außerordentlichen	Koryphäen	unter	den	Dichtern	–	Vergil,	Ovid,	Horaz	und	An-
dere	–	gelesen	und	sie	nachzuahmen	versucht	hat?	Wie	wollen	uns	unsere	Musikmeister	
Abwechslung	bieten,	wenn	sie	unter	Vernachlässigung	der	erwähnten	Imitation	einzig	auf	
ihren	Schöpfungen	bestehen?	

Es	haben	zu	allen	Zeiten,	in	diesem	genauso	wie	im	vorigen	Jahrhundert,	unsere	Vorfahren	
Musiker	mit	Ausnahmecharakter	hervorgebracht.	 Sie	haben	 in	hervorragender	Anstren-
gung	Wissenschaft	und	Praxis	verbunden	und	alle	Bereiche	der	Musik	derart	in	hartnäcki-
ger	Arbeit	beackert,	dass	sie	allen	anderen	die	Hoffnung	geraubt	zu	haben	scheinen,	mehr	
erreichen	 zu	 können.	Wer	 kommt	heutzutage	an	das	Genie	und	die	Gewandtheit	 eines		
Josquin	Desprez,	Jacob	Obrecht	oder	Cipriano	de	Rore	heran?	Wer	von	den	Heutigen	würde	
Orlando,	Morales,	Palestrina	bezüglich	des	einfallsreichen	harmonischen	Aufbaus	gleich-
kommen?	Es	gab	weiterhin	in	Deutschland,	Frankreich	und	England	etliche	mit	auch	heute	
noch	bewundernswerter	musikalischer	Kenntnis	begabte	Männer,	deren	musikalischer	Stil	
und	deren	Melodien,	wenn	man	sie	auf	die	Waage	legte,	sich	ohne	Zweifel	als	so	genaue	
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musikalische	 Formen	 und	 als	 so	 gescheit	 gearbeitete	 Kompositionen	 erweisen	würden,	
dass	man	ihnen	nichts	hinzufügen	oder	abstreichen	zu	können	meint.	Wenn	die	heutigen	
Musiker	zu	denen	vordringen	könnten,	wenn	sie	sich	von	ihnen	das	Beste	herausklaubten,	
wer	verstünde	es	dann	nicht,	angesichts	einer	solchen	Breite	an	Einfällen,	die	jene	vorzu-
weisen	haben,	 immer	etwas	Neues	von	 ihnen	 in	den	eigenen	Gebrauch	zu	überführen?	
Aber	doch,	was	immer	fremd	ist,	was	außerhalb	der	Sphäre	des	Vaterlandes	erzeugt	wurde,	
verachten	sie	arroganterweise.	So	braucht	man	sich	nicht	zu	wundern,	dass	so	elende,	oft	
auch	an	exponierten	Stellen,	mit	so	vielen	Fehlern	und	Irrtümern	durchsetzte	Kompositio-
nen	täglich	erscheinen.	Von	diesem	Urteil	möchte	ich	stets	die	kundigen	und	urteilsfähigen	
Musiker	ausnehmen,	die	wir	im	Folgenden	noch	erwähnen	wollen.	

Dieser	Mangel	an	Nachahmung	hat	auch	die	größten	Widersprüchlichkeiten	zur	Folge.	So-
fern	einer	nur	das	Eigene	schätzt,	betet	er	nur	Dreck	 [sordis]	an.	Dann	passiert	es,	dass	
seine	ganze	Kunst,	das	ganze	Werk	sich	erschöpft	in	zehn	oder	zwanzig	Klauseln,	die	er	ja	
doch	von	anderen	geklaut	hat	und	ein	wenig	sich	zu	eigen	gemacht	hat.	Deshalb	hört	man	
überall	auch	eine	so	geringe	Vielfalt	des	musikalischen	Stils	in	den	Kirchen.	Deshalb	hört	
man	überall	dasselbe	Getrillere,	dasselbe	Gegackere	und	dieselben	Klauseln,	bis	sich	einem	
vor	Ekel	der	Magen	umdreht.	

Weshalb	nur	wenige	Musiker	gut	komponieren	

Wenn	dann	doch	einmal	eine	Klausel	etwas	Beifall	bei	den	Zuhörern	findet,	kann	man	kaum	
sagen,	wie	oft	besagte	Klausel	dann	in	fast	allen	Kirchen	bis	zur	Erschöpfung	erklingt	und	
unter	das	Lastenjoch	gezwungen	wird,	indem	man	sie	nicht	nur	in	Messen,	sondern	auch	
in	 Psalmen,	 Hymnen,	 Motetten,	 mit	 einem	 Wort,	 in	 sämtliche	 andere	 Kompositionen	
schamlos	einflickt.	Wenn	es	überhaupt	einen	gibt,	ist	dies	wohl	ein	glänzender	Beweis	für	
die	Armseligkeit	der	Musik	und	die	Not	beim	Erfinden	neuartiger	Kompositionen.	Und	der	
rührt	von	nichts	Anderem	her	als,	wie	gesagt,	von	der	Verachtung	und	dem	geringen	Ge-
brauch	der	Nachahmung,	von	zu	großer	Faulheit	und	dem	Abscheu	der	Komponisten,	wes-
wegen	sie	keinen	Versuch	wagen,	mit	großem	Mut	in	das	Außerordentliche	vorzudringen.	
Hinzu	 kommt	 noch,	 dass	 viele	 Komponisten	möglichst	 viele	 Kompositionen	 verfertigen,	
weil	sie	weniger	von	ihrer	Ehre	und	ihrem	Ansehen	angetrieben	werden	als	durch	Geld	und	
Gewinn,	wonach	sie	gieren,	also	durch	schmutzige	Habsucht.	Daher	bieten	sie	den	Ohren	
der	einfachen	Menschen	nichts	sauber	Gearbeitetes,	nichts,	was	den	musikalischen	Geset-
zen	 entspricht,	 sondern	 nur	 was	 wild	 zusammengesucht	 und	 zu	 einem	 vorgegebenen	
Thema	in	vielleicht	einer	Nacht	übel	zusammengestoppelt	ist.	Eine	Melodie	ist	alles,	was	
ausreicht,	um	Geld	zu	beschaffen.	O	scheußliche	Niedrigkeit	des	Herzens:	Wenn	es	eine	
große	Hürde	gibt,	die	hervorragende	Vollkommenheit	in	der	Musik	zu	erlangen,	dann	ist	es	
diese!	Was	kann	man	von	einem	Menschen,	der	habgierig	nach	Gewinn	strebt,	anderes	
erwarten	als	solches,	das	wirr,	unüberlegt	und	durch	die	Sorglosigkeit	einer	schnellen	Feder	
verdreht	ist?	Diejenigen	aber,	die	sich	im	Gegensatz	dazu	um	ihre	Reputation	sorgen,	über-
prüfen	alles	mit	beharrlichem	Eifer,	wägen	es	mit	ihrer	besonderen	Urteilskraft,	damit	alles	
in	einen	schönen	Zusammenhang	kommt,	und	schauen	mit	einzigartiger	Sorgfalt	darauf,	
dass	sie	nirgends	mehr	einen	Riss	entdecken,	etwas	Unschickliches	oder	etwas,	was	gegen	
die	Gesetze	der	Harmonie	verstößt.	Auf	diese	Weise	kann	es	nicht	geschehen,	dass	der	
Musik	die	gewünschte	Schönheit	nicht	entströmt.	

Ein	anderer	Fehler,	den	die	meisten	modernen	Musiker	machen,	ist	der,	dass	sie	sich	nicht	
bemühen,	den	Text	klug	und	metrisch	genau	den	Melodien	anzupassen.	Freilich	muss	dies	
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keinen	verwundern,	da	doch	viele	der	lateinischen	Sprache	so	wenig	mächtig	sind,	dass	sie	
vom	vorgegebenen	Thema	weder	den	Sinn	noch	den	Rhythmus	noch	etwas	von	der	Quan-
tität	der	Silben	verstehen.	Daher	kommen	dann	die	lächerlichen	Aussprachen	und	die	häss-
lichen	 Solläzismen,	wenn	 sie	 lange	 Silben	 abbrechen,	 kurze	 in	 die	 Länge	 ziehen	 und	 so	
scheußlich	verstümmeln,	dass	es	nichts	Unharmonischeres	geben	kann.	Dazu	gesellt	sich	
ein	noch	unerträglicherer	Fehler,	indem	sie	den	Affekt	des	Themas	missachten.	Ich	erkläre	
dies	an	einem	Beispiel.	<564>	Vor	noch	nicht	allzu	langer	Zeit	bin	ich	auf	eine	Komposition	
gestoßen	über	Absterget	Deus	omnem	lacrymam	ab	oculis	eorum,	ubi	nullus	luctus,	clamor	
aut	dolor	etc.	[Apc	21,4:	Der	Herr	wird	alle	Tränen	von	ihren	Augen	abwischen,	wo	es	keine	
Trauer,	keine	Klage,	keine	Mühsal	mehr	gibt	usw.]	Hier	treibt	der	Autor	ein	tolles	Spiel	mit	
den	Worten	Lacrymas,	luctus	dolor,	indem	er	auf	jede	Weise	sich	bemüht,	eine	ganz	trau-
rige	Klausel	zu	machen.	Wer	aber	sieht	in	diesem	Spiel	den	schlimmsten	Fehlschluss?	Ich	
kann	mir	überhaupt	nicht	denken,	was	Tränen,	Schmerz,	Trauer	gemein	haben	mit	den	
grenzenlosen	Freuden	in	der	himmlischen	Heimat	bei	Tanz	und	Jubel	der	seligen	Geister.	
Vor	kurzem	hat	dagegen	ein	anderer	auf	ein	anderes	Thema,	Mors	festinat	luctuosa	[Der	
traurige	Tod	eilt],	mit	derartigen	Klauseln	für	einzelne	Stimmen	nach	Art	einer	Fuge	gedich-
tet,	wobei	weder	die	Singstimme	noch	die	Tonart	dem	Affekt	entspricht	und	das	Tempo	
nicht	der	Handlung.	

	

	
	

Wie	geht	ein	trauriger	Tod	mit	Tonsprüngen,	mit	sorglosem	und	sehr	lebhaftem	Gang	der	
Bewegung	zusammen?	Denselben	Fehler	begehen	die	Komponisten	von	Messen,	die,	wenn	
sie	den	Text	Kyrie	eleison,	mit	dem	sie	den	Affekt	eines	vor	Gott	demütigen	und	niederge-
beugten	Herzens	ausdrücken	müssten,	mit	lächerlichen	Tonsprüngen	und	Klauseln	aus	ei-
ner	unpassender	Anhäufung	von	diminuierten	Noten	vortragen,	die	eher	zu	einem	Thea-
tertanz	passen	als	zur	Kirche.	Aber	vielleicht	müssen	sie	das	übersehen,	weil	sie	einfach	
kein	Griechisch	verstehen.	Unzählige	Kompositionen	von	dieser	Art	könnte	ich	hier	anfüh-
ren.	Da	aber	die	Musiker	meine	Ansicht	auch	leicht	an	nur	wenigen	Beispielen	erkennen	
können,	halte	ich	es	für	überflüssig,	mich	länger	damit	aufzuhalten.	

Was	Musiker	vermeiden,	was	sie	nachahmen	sollen	

Aus	dem	Gesagten	wird	deutlich,	was	die	modernen	Musiker	vermeiden,	was	sie	nachah-
men	müssen,	um	nach	Vermeidung	musikalischer	Monstrositäten	zur	gewünschten	Voll-
kommenheit	der	Musik	zu	gelangen.	Vor	allem	sollten	sie	die	Einhaltung	dieser	Regel	für	
wichtig	erachten,	dass	sie	sich	nämlich	alle	Autoritäten,	die	geschriebenen	und	die	gedruck-
ten,	verschaffen,	jeden	einzeln	prüfen,	wie	eine	schlaue	Biene	[apis	argumentosa]	nur	den	
besseren	Blütensaft	 in	Honig	 verwandeln	und	nicht	 leichtfertig	 alles	 Fremde	 verachten.	
Wer	nämlich	Deutschland,	Frankreich	und	England	bereist	und	die	musikalischen	Werke,	
die	in	jeder	musikalischen	Stilgattung	verfasst	sind,	richtig	geprüft	hat,	der	wird	sehen,	dass	
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dort	die	Melodieverläufe	mit	Sorgfalt	und	Mühe	der	Musiker	und	nach	unermüdlicher	Er-
forschung	der	Verzierungen	gearbeitet	sind.	Er	wird	eine	solche	Vielfalt	der	Einfälle	für	die	
richtige	Ausschmückung	der	Kompositionen	finden,	dass	er	gezwungen	ist	zuzugeben,	er	
könne	nichts	Besseres	hervorbringen.	Die	Beschäftigung	mit	der	Nachahmung	ist	das	glei-
che	wie	bei	Dichtern	und	Rednern	die	Beschäftigung	mit	umfangreicher	Lektüre.	Welcher	
italienische	Dichter	könnte	jemals	erhoffen,	zu	der	hervorragenden	Kenntnis	der	allgemei-
nen	Poesie	zu	gelangen,	bevor	er	nicht	die	hochberühmten	Dichterfürsten	Petrarca,	Dante,	
Tasso,	Ariost,	Sannzaro	und	ungezählte	andere	sozusagen	in	Geist	und	Gedächtnis	aufge-
nommen	hat?	Welcher	Maler	könnte	auch	nur	eine	geringe	Vollkommenheit	in	der	Kunst	
zu	erlangen	hoffen,	wenn	er	nicht	mit	 jedem	Versuch	die	hinterlassenen	Denkmäler	der	
Künstlerfürsten	Albrecht	Dürer,	Raphael	aus	Urbino,	Michelangelo,	Quidorenus	[?],	Rubens	
und	anderer	nachzuahmen	sich	bemühte?	Gleiches,	behaupte	ich,	müssen	auch	Musiker	
leisten,	da	sie	anderweitig	sicher	nichts	Anständiges	zuwege	bringen	werden.	Sie	können	
von	den	Franzosen	den	hyporchematischen	Stil	lernen,	der	infolge	exotischer	Triolen	auf-
brausend	 ist,	von	den	Engländern	den	symphonischen	Stil	 für	 Instrumente,	blühend	vor	
wunderbarer	Vielfalt,	von	den	Deutschen	einen	harmonischen	Stil	mit	der	geistreichen	Ver-
webung	mehrerer	Stimmen.	Genauso	wie	das	Bild	der	schönen	Helena	aus	den	wohlpro-
portionierten	Gliedern	aller	anderen	Bilder	von	Frauen	ersonnen	ist,	so	soll	er	eine	in	jeder	
Hinsicht	vollkommene	Harmonie	hervorbringen.	Wie	das	zu	machen	ist	und	wie	das	zu	allen	
Zeiten	geistreiche	Autoren	geleistet	haben,	das	wollen	wir	jetzt	zu	zeigen	versuchen.	

	

DRITTER	TEIL	
 

Kapitel	I	
Die	Musurgia	pathetica	und	wie	sie	gut	und	richtig	zu	verfertigen	ist	

	

Da	es	der	einzige	Zweck	der	Musica	pathetica	ist,	verschiedene	Affekte	entsprechend	eines	
vorgegebenen	oder	ausgewählten	Themas	anzuregen,	müssen	das	affekterzeugende	Fun-
dament	für	eine	solche	Veränderung	und	Wandlung	der	Gefühle	die	Tonarten	sein,	oder	
die	»Modi«,	die	die	Griechen	nicht	unpassend	auch	»Tropoi«	nennen.	Damit	beginnen	wir.	

<565>	Bevor	wir	das	angehen,	kann	ich	mich	aber	nicht	genug	wundern	über	den	eitlen	
und	unnützen	Streit	einiger	Musikusse	über	die	richtige	Bezeichnung	der	Tonarten	[recta	
tonorum	assignatio].	Sie	erscheinen	mir	so	ständig	damit	beschäftigt,	Wasser	in	das	Fass	
der	Danaiden	zu	füllen,	besonders,	da	sie	alles	daran	setzen,	der	Welt	zu	beweisen,	dass	sie	
etwas	ganz	Großartiges	entdeckt	haben.	Wenn	man	aber	alles	durchgeht	und	die	Sache	
richtig	bedenkt,	sieht	man,	dass	sie	gefunden	haben,	was	alle	anderen	auch	gefunden	ha-
ben:	etwas	für	Beutelschneider	und	hirn-	und	geldlose	Teufel.	Daran	habe	auch	ich	mich	
allzu	oft	gerieben.	Denn	ich	habe	mir,	so	viele	ich	erhalten	konnte,	griechische	und	lateini-
sche	Manuskripte	über	die	Musik	beschafft.	Als	ich	sorgsam	die	einzelnen	miteinander	ver-
glich,	fand	ich	eine	solche	Konfusion	der	Meinungen	über	die	Tonarten	und	deren	Abgren-
zung,	so	unterschiedliche	Meinungen	darüber,	dass	ich	in	der	Verschiedenheit	der	abwei-
chenden	Meinungen	nicht	einen	 fassen	konnte,	der	mit	einem	anderen	übereinstimmt.	
Was	mich	vor	allem	besonders	verwundert,	 ist	dieser	Streit	über	die	Musik,	der,	wie	ich	
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finde,	ja	gerade	auch	zwischen	den	ersten	der	klassischen	Autoren	Aristoxenos,	Cleomedes,	
Aristides	und	den	anderen,	die	ich	oben	zitiert	habe,	heftigst	blühte.	Dem	Aristoxenos	wi-
derspricht	Ptolemaios,	diesem	wieder	Briennius,	Alyphius	dem	Nicomachus	und	jeder	je-
dem	dauernd.	Ptolemaios	hat	ein	systematisches	Ordnungssystem	für	die	Tonarten	aufge-
stellt,	das	ganz	anders	ist	als	das	der	zitierten	älteren,	ihm	vorausgehenden	Autoren.	Wie-
der	anders	macht	es	Boethius,	wiewohl	man	sich	keinem	anderen	eher	anschließen	muss	
als	diesem	höchst	urteilsfähigen	Autor.	Der	Streit	um	das	richtige	System	der	Tonarten	tob-
te	also	zu	allen	Zeiten	und	bisher	hat	sich	keiner	gefunden,	der	den	Streit	hat	schlichten	
können.		

Verschieden	Meinungen	über	die	Zahl	der	Tonarten	

Glarean	setzte	sich	in	seinem	D[od]ekachordon	nach	einer	Arbeit	von	zwanzig	Jahren	für	
sein	Werk	als	Schlichter	dieses	Streites	ein,	doch	auch	er	ist	in	seinen	Angaben	so	unein-
heitlich	und	wechselhaft,	weicht	so	sehr	von	den	Alten	ab,	dass	auch	für	 ihn	das	Thema	
offensichtlich	zu	heiß	war.	Der	etwas	ältere	Franchinus	weicht	völlig	von	allen	anderen	ab.	
Dafür	 konstruiert	 er	 aber	 neue	Hilfsmittel	 und	Geräte.	Während	 sich	 [Vincenzo]	 Galilei		
eifrig	bemühte,	die	Tonarten	wiederherzustellen,	machte	er	sie	für	die	heutige	Musik	durch	
allzu	große	Konsequenz	unbrauchbar.	Jüngere	sind	ihnen	nachgefolgt,	indem	sie	die	gerade	
genannten	Vorgänger	mit	den	Alten	in	Übereinstimmung	zu	bringen	versuchten,	zu	voll-
kommen	anderen	Ergebnissen	kamen	und	das	gesamte	Unternehmen	aus	dem	Gleichge-
wicht	brachten.	Und	zuallererst	streiten	sie	sich	bei	den	Benennungen:	Wo	der	eine	an	den	
Platz	der	ersten	Tonart	die	dorische	stellt,	nimmt	ein	anderer	die	phrygische,	ein	dritter	die	
lydische.	Einige	kennen	nur	drei	Tonarten,	andere	acht,	andere	12,	13,	14,	15,	24,	und	es	
fehlt	auch	nicht	an	solchen,	die	72	ansetzen.	Angesichts	dieser	Uneinheitlichkeit	und	Un-
terschiedlichkeit	ist	es	nicht	verwunderlich,	dass	ebenso	uneinheitliche	Beurteilungen	be-
züglich	der	Natur	und	Eigenart	der	Tonarten	folgen.	Einige	bezeichnen	die	erste	Tonart	als	
ausgelassen,	weich	und	frech,	andere	dagegen	als	schwer,	gemäßigt	und	züchtig.	Als	 ich	
mir	diesen	lächerlichen	Streit	ansah	und	erkannte,	dass	der	ganze	Streit	nicht	in	der	Natur	
der	Sache,	die	ja	unwandelbar	ist,	sondern	in	den	Termini,	den	Worten	und	Bezeichnungen	
besteht,	kam	ich	zu	der	Überzeugung,	diesen	Streit,	der	nutzlos	ist	und	zur	Vollkommenheit	
der	Musik	nichts	beiträgt,	vollständig	verwerfen	zu	müssen.	Was	trägt	zur	Zierde	unserer	
Musik	die	Frage	bei,	ob	die	Alten	dieses	oder	jenes	System	benutzt	haben?	Ob	sie	als	erste	
Tonart	die	dorische,	die	phrygische	oder	die	lydische	bestimmten?	Ob	jene	Tonart	mit	mi	
oder	re	beginnt?	Für	unsere	musikalischen	Einrichtungen	trägt	all	das	nichts	bei.	Dinge,	die	
von	der	Einschätzung	der	Menschen	abhängen,	haben	keine	andere	Ursache	als	das	Ermes-
sen	der	Leute,	die	die	ersten	Grundlagen	für	diesen	Bereich	gelegt	haben.	So	nämlich	schien	
es	ihnen	gut.	

Da	also	die	vollkommene	Musik	als	Wissenschaft	und	ihr	Samen	den	Menschen	von	Natur	
aus	eingegeben	sind,	muss	sie	ihre	Ursprünge	in	der	ewigen	Weisheit	haben,	und	die	Art,	
wie	sie	Affekte	erzeugt,	muss	unwandelbar	sein,	wie	oben	im	zweiten	Buch	ausführlich	ge-
zeigt	wurde.	Man	muss	absehen	von	dem	ganzen	grammatischen	Schnickschnack	und	den	
dummen	Streitereien,	da	sie	ja	durch	das	Prinzip	des	unbeständigen	menschlichen	Willens	
bedingt	sind	und	es	dabei	niemals	Ziel	und	Ende	geben	wird.	Ernsthaft	habe	ich	darauf	hin-
gearbeitet,	tief	in	die	Natur	der	sieben	Oktavgattungen	einzudringen,	um	die	sich	wie	um	
einen	Angelpunkt	die	gesamte	affekterzeugende	Musik	dreht.	Es	war	meine	Hoffnung,	von	
der	Natur	dieser	Intervalle	letztlich	zur	Natur	der	einzelnen	Tonarten	vordringen	zu	können	
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und,	unter	Führung	der	weisen	Natur,	über	die	unter	diesen	Intervallen	verborgenen	Ursa-
chen,	und	so	schlussendlich	die	einzelnen	Tonarten	den	 ihnen	entsprechenden	Affekten	
gegenüberstellen	zu	können,	die	ja	der	Zweck	aller	Musik	sind.	Und	daraus	könnte	ich	deut-
lich	zeigen,	dass	es	in	der	Musik	der	Alten	nichts	gab,	was	nicht	auch	in	unserer	enthalten	
ist,	da	die	Natur	nie	und	nimmer	fehlging,	die	Blüte	des	Geistes	sich	niemals	verringert	hat,	
dass	sie	im	Gegenteil	heute	noch	üppiger	ist	und	gelehrter	als	alles,	was	in	vorausgegange-
nen	Jahrhunderten	hervorgebracht	wurde.	Obwohl	wir	die	Natur	der	musikalischen	Inter-
valle	vor	kurzem	an	anderen	Stellen	dieses	Werks	ausführlich	beschrieben	haben,	scheint	
es	mir	richtig,	sie	hier	methodisch	exakt	auf	die	praktische	Musikpraxis	anzuwenden.	Indem	
ich	dies	tue,	zwinge	ich	keinen,	das	Meinige	zu	unterschreiben,	sondern	nachdem	die	Sache	
billig	dargestellt	wurde,	soll	jeder	selbst	urteilen.	<566>	Ich	höre	doch	nicht	auf	den	Namen	
»Aristarch«	und	bin	kein	von	Pythagoras	Erwählter,	sondern	möchte	nur	durch	mein	be-
scheidenes	Werk	die	Musiker	anregen,	die	unnötigen	Streitereien	aufzugeben	und	die	Na-
tur	zu	befragen,	die	nutzlose	Schale	wegzuwerfen	und	Herz	und	Mark	zu	ergreifen.	

Da	die	Musik	also	die	Wissenschaft	von	der	klingenden	Zahl	[numerus	sonorus]	ist,	jeder	
Klang	 aber,	wie	 anderswo	 schon	 gesagt	wurde,	 die	 Bewegung	 der	 Luft	 einschließt,	 die,	
wenn	sie	wohlproportioniert	ist,	die	Seele	und	das	Gehör	gut,	wenn	unproportioniert	aber	
übel	stimmt,	haben	wir	damit	das	erste	Fundament	von	Konsonanz	und	Dissonanz.	Da	zu-
dem	die	harmonische	Zahl	ihrem	Wesen	nach	im	verschiedenen	Aufstieg	der	Intervalle	be-
steht,	Auf-	und	Abstieg	aber	die	harmonische	Bewegung	wunderbar	verwandeln,	dass	mal	
vom	Tiefen	ins	Hohe,	dann	wieder	ins	Tiefe	die	Bewegung	verläuft,	geschieht	es	notwendig,	
dass	durch	die	jeweils	anderen	Intervalle	die	Seele	jeweils	anders	beeinflusst	werden	muss	
über	den	eingepflanzten	Hauch	[spiritus	implantatus],	der,	wie	oben	erwähnt,	unmittelba-
res	Subjekt	der	harmonischen	Bewegung	ist.	Da	sich	zudem	einige	kleinere	Intervalle	in	der	
Bewegung	von	anderen	größeren,	wie	etwa	der	Halbton	von	den	Ganztönen,	auf	wunder-
same	Weise	unterscheiden,	geschieht	es,	dass	aufgrund	der	unterschiedlichen	Lage	derar-
tiger	kleinerer	Intervalle	unterschiedliche	Arten	des	harmonischen	Wechsels	entstehen.	Es	
ist	doch	sicher,	wie	im	zehnten	Buch	bei	der	Behandlung	des	Pulses	gezeigt	wurde,	dass	die	
innere	Luft	oder	der	Seelenhauch	im	gleichen	Verhältnis	zur	äußeren	Luft	zur	Bewegung	
angeregt	wird.	Wenn	wir	diese	Bewegung	mit	den	Augen	sehen	und	mit	den	Ohren	hören	
könnten,	könnten	wir	sehen	und	hören,	dass	die	in	einer	Luftbewegung	ausgeprägte	Bewe-
gung	des	Klangs	einer	Stimme	die	gleiche	ist	wie	die	im	Hauch.	Höhe	und	Tiefe,	Spannung	
und	Entspannung,	Schnelligkeit	und	Langsamkeit	einer	Tonbewegung,	die	die	Weichheit	
oder	die	Härte	bedingen,	beeinflussen	den	Hauch	mit	ihrer	Proportion	und	Gemischtheit	
auf	eben	diese	Art,	wie	sie	auch	die	Seele	verändern.	Ist	ein	Ton	gespannter	und	höher,	
wird	er	höhere	Affekte	erregen,	die	dem	Feuer	oder	der	Cholerik	ähnlich	sind.	Ist	er	weniger	
gespannt,	 sind	die	Affekte	auch	weniger	angespannt,	dem	erdähnlichen	Humor	ähnlich,	
und	wenn	er	die	Mitte	hält,	sind	die	Affekte	auch	gemäßigt.	

Nachdem	 wir	 dies	 als	 gleichsam	 unerschütterliches	 Fundament	 zugrundegelegt	 haben,	
wollen	wir	Natur	und	Eigenart	der	einzelnen	 Intervalle	untersuchen.	So	soll	aus	unserer	
Untersuchung	klarwerden,	was	jedes	Intervall	zur	Erregung	bestimmter	Affekte	beiträgt.	

Im	Vorausgehenden	 ist	 schon	hinreichend	gezeigt	worden,	dass	drei	Arten	von	Quarten	
und	vier	von	Quinten	–	miteinander	verbunden	–	sieben	Arten	von	Oktaven	ergeben	und	
dass	der	Unterschied	der	Arten	in	nichts	Anderem	besteht	als	in	der	Bewegung	des	Halb-
tons	oder	seiner	jeweils	unterschiedlichen	Stellung.	Nimmt	man	ihn	weg,	beseitigt	man	alle	
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Vielfalt	 in	der	Musik.	Dem	Halbton	wohnen,	wie	offenkundig	wird,	eine	besondere	Kraft	
und	Eigenheit	inne,	die	den	anderen	Tönen	fehlen.	Diese	Kraft	ist,	wie	ich	oben	gesagt	habe,	
nichts	anderes	als	die	unterschiedliche	und	abweichende	Proportion	der	Tonbewegung.	
Von	der	Qualität	dieser	Bewegung	hängt	die	gesamte	Betrachtung	der	natürlichen	Musik	
ab.	Wie	wir	wohl	richtig	in	unserer	»Chordosophie«	gezeigt	haben,	wird	ein	Intervall	umso	
spitzer	[acutius]	klingen,	je	höher	[altius]	es	ist,	und	je	spitzer	es	klingt,	desto	schneller	wird	
die	Bewegung	sein,	die	es	erzeugt.	Das	Gegenteil	ist	der	Fall	bei	tieferen	Tönen.	Je	näher	
außerdem	ein	Intervall	dem	Einklang	ist,	desto	ähnlicher	wird	er	diesem	in	der	Schnelligkeit	
der	Bewegung,	je	weiter	er	von	diesem	entfernt	ist,	desto	beschleunigter	fällt	er	aus.	(Da	
all	dies	bereits	anderswo	bewiesen	worden	ist,	wollen	wir	uns	damit	nicht	aufhalten.)	Wie	
also	die	Nähe	zum	Einklang	die	Weichheit	bewirkt,	so	die	Entfernung	die	Härte.	Deshalb	
nennt	man	die	chromatische	Tonart,	die	über	Halbtöne	voranschreitet,	die	dem	Einklang	
und	der	kleinen	Terz	nahe	sind,	weich	–	»molle«.	Von	weisen	Männern	wurde	sie	von	der	
Jugend	als	sehr	schädlich	ferngehalten.	Da	die	enharmonische	Tonart	über	Diësen	voran-
schreitet,	die	dem	Unisono	noch	näher	ist,	nennt	man	sie	»mollissimum«	(die	weicheste	
von	allen).	Da	also	der	Ganzton	viel	rascher	 ist	als	ein	Halbton	und	auch	eine	schnellere	
Bewegung	hat	als	besagter	Halbton,	muss	die	Schnelligkeit	der	Tonbewegung	der	kleinen	
Terz	notwendig	größer	sein	als	die	eines	Ganztons,	die	der	[großen]	Terz	größer	als	die	der	
[kleinen]	Terz,	die	der	Quarte	größer	als	die	der	großen	Terz,	die	der	Quinte	größer	als	die	
der	Quarte,	die	der	Sexte	größer	als	die	der	Quinte,	die	der	Oktave	größer	als	alle	genann-
ten	und	die	 der	Doppeloktave	 größer	 als	 die	 der	Oktave.	 Es	 ist	 gewiss,	 dass	 aus	 dieser	
Schnelligkeit	oder	 Langsamkeit	der	Tonbewegung,	 verbunden	mit	der	unterschiedlichen	
Stellung	des	Halbtons	die	gesamte	Vielfalt	der	Musik	wie	aus	ihrer	Quelle	hervorsprudelt.	

Daher	ist	der	Unterschied	so	groß	zwischen	dem	Halbtonschritt	Mi–fa	und	[den	Ganzton 	
schritten]	ut–re,	sol–la,	fa–sol.	Denn	Mi–fa	hat	eine,	
ich	 weiß	 nicht	 welche	 Art	 von	 Langsamkeit	 und	
Weichheit,	 die	 ganz	 anders	 ist	 als	die	der	übrigen	
Töne.	Die	anderen	Töne	beziehen	ihre	jeweilige	Ei-

genart	 voneinander.	 Fa–sol	 ist	 etwas	 schneller	 als	 das	 erste	 Intervall	 <567>	 und	 etwas	
streng.	Das	folgende	Intervall	sol–la	ist	noch	schneller,	aber	heiter,	fröhlich	und	lustig.	Das	
vierte	Intervall	re–mi	ist	das	schnellste	und	drückt	irgendwie	eine	cholerische,	entrüstete	
Bewegung	aus.	Die	verschiedenen	Intervalle	drücken	auch	deshalb	verschiedene	Affekte	
aus,	weil	der	eine	immer	eine	andere	Konstitution	hat	als	der	andere.	Von	daher	ist	es	nur	
natürlich,	wenn	analog	zur	Beschleunigung	über	die	Stufen	hinweg,	die	mal	schneller,	mal	
langsamer	wird,	auch	der	Seelenhauch	auf	gleiche	Weise	angeregt	wird	und,	da	er	mal	so,	
mal	so	zusammengesetzt	ist,	im	sinnlichen	Streben	allerdings	unterschiedliche	Bewegun-
gen	ausprägt.	Da	der	Halbton	sich	vom	Ganzton	bemerkenswert	und	deutlich	wahrnehm-
bar	unterscheidet,	dass,	wenn	er	an	Stelle	eines	Ganztones	gesetzt	wird,	er	gewissermaßen	
unaussprechlich	wird:	genau	aus	diesem	Grund	kann	der	Tritonus	nie	ohne	Schaudern	vor-
getragen	werden,	weil	ihm	nämlich	ein	Halbton	fehlt.	Von	daher	entsteht	eine	jeweils	an-
dere	Bewegung	in	den	jeweiligen	Intervallen,	wenn	man	ihn	an	den	Anfang,	die	Mitte	oder	
das	Ende	setzt.	Ein	Halbton	am	Anfang	wird	bedächtiger	und	weicher	beschleunigt.	In	der	
Mitte	nimmt	er	aber,	da	seine	Beschaffenheit	sowohl	infolge	seiner	Lage	als	auch	von	den	
ihn	 von	 beiden	 Seiten	 bedrängenden	 Töne,	 die	 ihn	 unterschiedlich	 beeinflussen,	 höher	
wird,	eine	andere	Bewegung	und	Klangform	an,	was	auch	für	jede	andere	Lage	gilt.	Damit	
der	wissbegierige	Leser	den	Unterschied	der	Töne	einer	Oktave	verstehen	kann,	führe	ich	
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hier	die	einzelnen	Stufen	der	diatonischen	Oktave	an	zusammen	mit	der	Geschwindigkeit	
der	Bewegung,	die	jede	Tonstufe	im	Verhältnis	zur	vorausgehenden	hat,	so	dass	der	wiss-
begierige	Leser	tiefer	in	das	eindringen	kann,	was	wir	eben	gesagt	haben.	

Es	seien	also	acht	Saiten	von	gleicher	Länge	und	Stärke	entsprechend	der	Tonstufen	der	
diatonischen	Oktave	gespannt.	Das	Anschlagen	der	ersten	Saite	ergibt	48	Schwingungen.	
Die	Saite	re,	sage	ich,	wird	54	Schwingungen	erzeugen,	so	dass	sich	die	Geschwindigkeiten	
der	Schwingungen	der	zwei	Saiten,	den	großen	Ganzton	von	ut	zu	re	hervorbringen,	wie	48	
zu	54	verhalten.	Die	Saiten	re	und	mi	verhalten	sich	bezüglich	der	Schwingungen	wie	54	zu	
60.	Mi	zu	fa	wie	60	zu	64,	fa	zu	sol	wie	64	zu	72,	sol	zu	la	wie	72	zu	80,	re	zu	mi	wie	80	zu	
90	und	schließlich	mi	zu	fa	wie	90	zu	96.	Daraus	erkennt	man,	dass	die	Töne	umso	höher	
und	beschleunigter	klingen,	je	höher	ihre	Beschaffenheit	ist,	so	dass	ein	Halbton,	der	weiter	
unten	liegt,	auch	wenn	er	die	gleiche	Proportion	hat	wie	die	über	ihm	liegenden,	sich	in-
folge	seiner	Lage,	aber	auch	infolge	seiner	Bewegung	und	seines	Anregungspotentials	von	
den	anderen	unterscheidet.	Das	Schwingungsverhältnis	von	mi	zu	fa,	von	fa	zu	sol	und	von	
re	zu	mi	ist	jeweils	ein	anderes,	und	so	wie	die	konstituierende	Geschwindigkeit	höher	und	
höher	wird,	so	wird	auch	der	Hauch	dadurch	stets	unterschiedlich	erregt.	

	

	
	

Da	wir	all	dies	in	der	Musica	organica	dargestellt	haben,	verweisen	wir	den	Leser	dorthin.	
Die	Töne	verhalten	sich	zum	Hörvermögen	genauso	wie	
die	 Farben	 zum	 Sehvermögen.	 Objekte,	 die	 mit	 ver-
schiedenen	 Farben	 versehen	 sind,	 beeindrucken	 den	
Sehsinn	 gemäß	 der	 unterschiedlichen	 Beschaffenheit	
ihres	Sitzes	einmal	so	und	wieder	anders.	Dies	ist	so	ge-
wiss,	dass,	wer	es	leugnet,	mit	Sicherheit	als	augenlos	
bezeichnet	 werden	 kann.	 So	 entspricht	 der	 Halbton	
ziemlich	 genau	 der	 Farbe	 weiß,	 gewissermaßen	 der	
Grundform	aller	anderen	Farben.	Und	von	den	nächs-
ten	Lichtern	<568>	entspricht	dem	Gelb	die	kleine	Terz,	
dem	Rot	die	große	Terz,	dem	Feuerrot	die	Quarte,	der	
Goldfarbe	die	Quinte,	dem	Purpur	die	Sexte,	die	Oktave	

aber	stellen	wir	dem	Grün	[viridus],	der	aus	Gold	und	Purpur	gemischten	allerschönsten	
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und	 herrlichsten	 Farbe	 von	 allen,	 gegenüber.	 Die	 restlichen	 Farben	 bis	 zum	 tiefsten	
Schwarz	auf	der	anderen	Seite	vergleichen	wir	mit	den	nicht	schlecht	klingenden	Dissonan-
zen,	so	dass	Schwarz	den	Ganzton	oder	die	Sekunde	darstellt,	der	schwärzliche	Farbton	
[fuscus]	den	Tritonus,	die	Sexte	eher	das	Aschefarbene,	das	Bläuliche	die	Septime.	Wenn	
diese	gemischt	und	kunstvoll	synkopiert	werden,	entsteht	daraus	die	allerschönste	Harmo-
nie.	

	

Corollarium	
	

Aus	dieser	Erörterung	wird	deutlich,	dass	die	Ursache	für	die	Erregung	von	unterschiedli-
chen	Affekten	keine	andere	ist	als,	wie	ich	gesagt	habe,	die	jeweils	unterschiedliche	Art,	
wie	der	Hauch	entsprechend	der	unterschiedlichen	Grade	an	Stärke	oder	Schwäche	der	
harmonischen	Bewegung,	die	der	Luft	eingeprägt	sind,	jeweils	unterschiedlich	erregt	wird.	

Intervalle,	die	den	Atem	stärker	anregen	

So	haben	Kadenzen	und	größere	unzusammengesetzte	Intervalle	eine	stärkere	Wirkung	auf	
die	Seele,	weil	sie	ja	mit	größerer	Kraft	den	Atem	anregen.	So	vermag	die	Quinte	mehr	als	
die	Quarte,	die	Oktave	mehr	als	die	Quinte	etc.	Je	weiter	sich	nämlich	ein	Intervall	in	der	
Höhe	vom	Einklang	entfernt	ist,	desto	größer,	ungewohnter	und	unüblicher	ist	das,	was	es	
in	der	Seele	bewirkt.	Deutlich	wird	das	bei	Predigern	und	Rednern,	die,	um	eine	Bewegung	
im	Herzen	der	Menschen	anzustacheln,	ihre	Stimme	ungewöhnlich	zu	erheben	und	anzu-
spannen	pflegen.	Auch	die	animalische	Natur	zeigt	dies.	Ein	wutentbrannter	Hund	bellt	hef-
tiger	und	mit	sehr	hoher	Stimme	infolge	der	Reizung	seiner	Gallenflüssigkeit.	Von	daher	
schmücken	 mit	 Geschmack	 gesetzte	 unzusammengesetzte	 Intervalle	 meist	 die	 Musik.	
Deutlich	ist	auch,	dass	die	diatonische	Tonart	gewissermaßen	die	natürliche	ist	und	gleich-
sam	unserer	Seele	eingeboren.	Sie	ist	daher	am	besten	geeignet,	Affekte	zu	erregen,	was	
auch	immer	andere	dagegen	einwenden	mögen.	Die	enharmonische	und	die	chromatische	
Tonart	hinterlassen	außer	Weichheit	kaum	einen	Eindruck	wegen	ihrer	kümmerlichen	In-
tervalle,	die	ja	dem	Einklang	ungebührlich	nahe	sind.	Ich	habe	behauptet,	dass	die	diatoni-
sche	Tonart	vor	allen	anderen	natürlich	sei,	weil	ich	sehe,	dass	alle	Völker	dieser	Erde	diese	
Tonart	in	ihren	Gesängen	verwenden.	Dies	wird	deutlich	an	vielen	Beispielen,	die	ich	dem	
Munde	von	Patres	unserer	Gesellschaft,	die	im	Jahre	1645	hier	in	Rom	aus	aller	Welt	zu-
sammengekommen	waren,	 entnommen	habe.	 Ich	 hielt	 es	 für	 eine	 Bereicherung	 dieses	
Werkes,	wenn	ich	dem	geneigten,	wissbegierigen	Leser	hier	einige	Gesänge	vorstelle,	die	
bei	verschiedenen	Völkern	allgemein	üblich	sind.	Daraus	wird	deutlich,	dass	die	Natur	die	
Menschen	das	diatonische	Tongeschlecht	lehrt.	

	Ich	habe	türkische	Priester	gehört,	die	wann	immer	sie	ihr	alla,	alla	feierlich	sangen,	es	mit	
einer	Art	Klausel,	die	von	wun-
derlichen,	 ungewöhnlichen,	
kurzen	 und	 schauerlichen	 In-
tervallen	 wimmelte,	 taten,	
was	auch	Kepler	in	seiner	Har-

monia	erwähnt.	Dennoch	kommt,	entgegen	dem,	was	einige	behaupten,	im	erwähnten	Ge-
sang	nichts	vor,	was	nicht	diatonisch	ist.	
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Die	Chinesen	gebrauchen,	wie	mir	Pater	Samedius	von	unserer	Gesellschaft	berichtete,	der	
bei	ihnen	viele	Jahre	zugebracht	hat,	folgende	
Klausel,	wenn	sie	Konfuzius	anbeten.	
Die	Art,	wie	Chinesen	vor		
ihrem	Idol	singen,	das	Konfuzius	genannt	wird	

Ein	Buch	über	die	Geschichte	des	westlichen	
Indiens	[=Amerika]	berichtet,	dass	die	Musik,	

die	bei	den	Völkern	namens	Toupinamauox	in	Gebrauch	ist,	wie	folgt	sei.	Sie	üben	sie	bei	
festlichen	Anlässen	mit	einer	solchen	Anstrengung	und	mit	solch	ungewöhnlichen	Körper-
bewegungen	aus,	dass	man	sie	alle	als	irrsinnig	und	kopflos	bezeichnen	möchte.	Wir	fügen	
die	Noten	nach	dem	Zeugnis	unseres	Gewährsmannes	an	[das	Beispiel	fehlt].		

	

<569>	Kapitel	II	
Die	Tonarten	oder	Modi	oder	die	musikalischen	Tropen,	

ihre	Natur	und	ihre	Eigenart	bei	der	Erregung	von	Affekten	
	

An	dieser	Stelle	kann	ich	mich	nicht	genug	über	die	Leute	wundern,	die,	nur	um	irgendwie	
eine	Neuheit	einzuführen	und	der	modernen	Musik	jedweden	Glanz	frech	abzusprechen,	
behaupten,	unsere	Tonarten	hätten	nichts	gemein	mit	denen	der	Alten.	Diejenigen	der	Al-
ten	seien	ganz	anders,	sie	seien	viel	erhabener	und	besser	geeignet	gewesen,	um	Affekte	
zu	erzeugen.	Was	jene	leichthin	behaupten,	kann	man	ebenso	leicht	zurückweisen.	Wenn	
wahr	wäre,	was	sie	behaupten,	dann	mögen	sie	uns	doch	bitte	einmal	ein	Beispiel	für	diese	
Vorzüglichkeit	 zeigen	oder	einen	Autor	anführen,	dem	man	 jene	unvergleichliche	Musik	
entnehmen	könnte.	Wenn	sie	das	aber	nicht	tun,	gebärden	sie	sich	offenkundig	wie	Markt-
schreier	und	Anpreiser,	die,	um	ihre	verrottete	Ware	den	einfacheren	Leuten	umso	teurer	
zu	verkaufen,	unverschämt	damit	prahlen,	dass	 ihre	Ware	aus	Gott	weiß	welchem	 indi-
schen	Paradies	stamme	und	ganz	vorzüglich	zur	Wiederherstellung	von	Jugendfrische	und	
Heilung	aller	Krankheiten	tauge,	worüber	erfahrene	Ärzte	nur	lachen	können.	Glauben	sol-
che	Musikusse	etwa,	es	gäbe	niemanden,	der	außer	 ihnen	die	antiken	Autoren	gelesen	
hätte?	Niemanden,	der	die	Ratschlüsse	der	alten	Musik	mit	dem	modernen	Stil	verbunden	
hätte?	Sind	sie	von	einer	solchen	Arroganz,	dass	sie	sich	für	die	einzigen	Päpste	und	Be-
herrscher	der	Kritik	halten,	alle	anderen	musikkundigen	Menschen	aber	für	blind,	dumm	
und	ohne	Urteilsfähigkeit	im	Bezug	auf	die	Musik	erklären?	Ich	weiß	nicht,	und	kann	mit	
wer	weiß	 für	geistigen	Anstrengungen	nicht	dahinterkommen,	was	an	der	Ordnung	der	
Tonarten	so	ungewöhnlich	gewesen	ist	und	so	jenseits	des	menschlichen	Fassungsvermö-
gens	in	der	Kunstfertigkeit	der	alten	Musik,	dass	sie	es	in	diesem	Maße	preisen	und	mit	Lob	
überschütten,	um	im	Vergleich	dazu	unsere	ganze	Musik	dreist	in	den	Dreck	zu	reden.	

Die	Musik	der	Alten	war	nicht	vollkommener	als	die	moderne.	

Aber	vielleicht	wollen	sie	uns	eine	Fantasie-Musik	andrehen,	die	Gestirnsgenies	aus	einer	
Mondhöhle	heruntergebracht	haben?	Denn	abgesehen	davon	kann	man,	nimmt	man	nur	
alles	zusammen,	keine	andere	finden.	Wer	sieht	nicht,	dass	solches	oder	auch	nur	an	ein	
solches	zu	denken,	wenn	nicht	ein	Zeichen	von	Eitelkeit,	dann	aber	doch	von	Dummheit	
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ist?	Sie	 irren,	 sie	 irren,	die	die	Tonarten	der	Alten	zu	anderen	als	den	unsrigen	machen	
wollen.	Sie	haben	offenkundig	Ptolemaios	und	Boethius	nicht	gelesen	oder,	wenn	doch,	sie	
nicht	verstanden,	zwei	auf	diesem	Felde	unvergleichliche	Männer,	die,	wie	wir	auch,	deut-
lich	zeigen,	dass	aus	den	sieben	Oktavgattungen	die	unterschiedlichen	Tonarten	hervorge-
hen.	Demnach	werden	sie	sowohl	durch	die	Autorität	der	Alten	als	auch	nach	eigenem	Ur-
teil	verurteilt.	Ihnen	braucht	man	ebenso	wenig	Aufmerksamkeit	schenken	wie	Kinderge-
plapper.	 Im	Widerspruch	zu	 ihnen	muss	man	nicht	nur	sagen,	dass	unsere	Tonarten	mit	
denen	der	Alten	identisch	sind,	sondern	dass	in	deren	Musik	auch	nichts	Edles	ersonnen	
wurde,	was	unsere	Musik	nicht	auch	und	sogar	überreichlich	hat,	wenn	er	nur	von	einem	
wohlgeordneten	Geist	behandelt	wird.	

Die	Tonarten	gewinnen	nicht	nur	bei	den	Alten,	sondern	auch	bei	den	Heutigen	ihren	Un-
terschied	aus	nichts	Anderem,	wie	schon	oft	andernorts	gesagt	wurde,	als	aus	den	drei	
Gestalten	der	Quarte	und	den	vier	der	Quinte.	Verbindet	man	diese	beiden	Konsonanzen	
miteinander,	erhält	man	die	Oktave,	und	so	ergeben	die	Verbindungen	der	jeweiligen	Ge-
stalten	die	sieben	Oktavgattungen.	Diese	sieben	Gattungen	bezieht	man	entweder	auf	die	
Quarte	als	plagale	Tonarten	oder	auf	die	Quinte.	In	diesem	Fall	ergeben	sie	die	authenti-
schen	Tonarten.	So	entstehen	dann	insgesamt	vierzehn	Tonarten,	die	sich	anhand	der	Lage	
des	Halbtons	 unterscheiden.	 Zwischen	 einigen	 ist	 die	Differenz	 so	winzig,	 dass	man	 sie	
kaum	auseinanderhalten	kann.	Weil	bei	zweien	den	vierzehn	Tonarten	der	Tritonus	vor-
kommt	und	man	sie	daher	verwirft,	bleiben	nach	dem	Urteil	fast	aller	besseren	Musikge-
lehrten	zwölf	übrig,	die	überall	gebräuchlich	sind.	Um	aber	den	Anschein	zu	vermeiden,	wir	
würden	nur	mit	Worten	streiten,	erscheint	es	uns	geboten,	die	Sache	deutlich	vor	Augen	
zu	führen.	

Entsprechend	der	Verdopplung	der	sieben	Oktavgestalten	entstehen	vierzehn	Tonarten,	
zwei,	wie	gesagt,	scheidet	man	wegen	des	Tritonus	als	ungeeignet	aus,	also	bleiben	zwölf	
übrig.	Sechs	davon	sind	plagale,	sechs	authentische,	diese	werden	nach	dem	Intervall	der	
Quinte,	jene	nach	dem	der	Quarte	unterschieden.	Ihre	Tonstufen	[chordae]	folgen	nun:	

	

<570>	

	
	

Wenn	man	diese	Töne	eine	Quarte	höher	transponiert,	ergeben	sich	daraus	ebenso	viele	
umgewandelte	oder	transponierte	Töne	in	das	weiche	b,	wie	folgt:	
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Man	muss	kurz	erläutern,	wie	aus	diesen	Hauptstufen	der	Tonarten	die	 zwölf	Tonarten	
entstehen.	

Da	jede	Oktave	aus	Quarte	und	Quinte	gebildet	wird,	kann	man	aber	sechs	Oktavgestalten	
in	 je	zweifacher	Weise	 in	Betracht	ziehen,	entweder	nach	harmonischer	oder	arithmeti-
scher	Anordnung.	Nach	der	harmonischen	entstehen,	wenn	man	bei	allen	sechs	Gattungen	
die	Quarte	nach	oben,	die	Quinte	nach	unten	setzt,	die	sechs	authentischen	Tonarten.	Nach	
der	arithmetischen	Ordnung	setzt	man	die	Quinte	nach	oben	und	die	Quarte	nach	unten,	
es	entstehen	die	sechs	plagalen	Tonarten.	Sechs	authentische	und	sechs	plagale	Tonarten	
zusammengenommen,	ergeben	zwölf.	Da	dies	alles	im	vierten	Buch	sehr	ausführlich	erklärt	
worden	ist,	wollen	wir	hier	nicht	länger	uns	damit	aufhalten.	Es	möge	genügen,	unsere	An-
sicht	durch	die	hier	angefügten	Beispiele	zu	erläutern:	

	

Harmonische	Anordnung	der	authentischen	Tonarten.	
Die	authentischen	haben	in	ihrer	Oktave	die	Quinte	unten,	die	Quarte	oben	

	

	

Arithmetische	Anordnung	der	Tonarten.	
Die	plagalen	Tonarten	haben	in	ihrer	Oktave	die	Quarte	unten,	die	Quinte	oben	
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Transposition	der	Tonarten	in	die	jeweilige	Oktave	über	die	Quarte	
gemäß	der	harmonischen	Anordnung.	

Authentische	Tonarten	

	

	

<571>	

Transposition	gemäß	der	arithmetischen	Anordnung	

	
	

Von	der	wechselseitigen	Verbindung	dieser	Tonarten	hängt	gewiss	das	Geheimnis	der	ge-
samten	Musik	ab,	wobei	man	hier	hier	nicht	nur	insgesamt	Unterschiede	der	natürlichen	
und	regelhaften,	sondern	auch	der	gebildeten	[ficti],	transponierten	[transpositi]	Tonarten	
genau	erkennen	kann:	auf	die	Weise	nämlich,	dass	man	zu	einer	gegebenen	natürlichen	
Tonart	sofort	auch	ihre	entsprechende	Transposition	zusammen	mit	der	Notation	[semae-
ographia]	der	Stimmen	im	Notensystem	erhält,	die	für	jeden	einzelnen	der	vier	Haupttöne	
[voces]	 ausgeführt	 werden	muss.	Man	 sieht	 auch,	 wie	 die	 authentischen	 Tonarten	 die	
Quinte	immer	unten,	die	Quarte	immer	oben	haben,	wogegen	die	plagalen	die	Quarte	im-
mer	unten	und	die	Quinte	immer	oben	haben.	Damit	man	diese	Intervalle	leichter	erken-
nen	kann,	haben	wir	sie	mit	schwarzen	Noten	voneinander	abgesetzt.	Man	erkennt	auch,	
dass	 jeweils	zwei	Tonarten,	also	die	erste	und	die	zweite,	die	dritte	und	die	vierte	usw.,	
eine	Art	Vermischung	und	Verwandtschaft	haben.	Nach	diesen	Anmerkungen	bleibt	nur	
noch	übrig	kurz	zu	erklären,	welche	Affekte	die	einzelne	Tonart	bevorzugt	und	welche	Her-
zensleiden	sie	bedient.	

Zuerst	muss	man	also	wissen:	Als	Natur	einer	Tonart	bezeichne	ich	hier	nicht	ihre	Wesen-
heit	[essentia],	sondern	eine	gewisse	Eigenschaft	[proprietas	quaedam],	die	bewirkt,	dass	
ihre	Verlaufsweise	eher	diesen	als	einen	anderen	Affekt	anreizt.	Es	scheint	nämlich	kaum	
möglich,	dass	eine	Tonart	so	passend	eingerichtet	ist,	dass	sie	bei	allen	ein	und	denselben	
Affekt	erzeugt.	Weil	die	Subjekte	keineswegs	gleich	geordnet	sind	und	sich	nicht	desselben	
Temperaments	erfreuen,	deswegen	kann	eine	Tonart,	die	dem	einen	traurig	vorkommt,	
dem	anderen	 freudig	erscheinen	und	umgekehrt.	Sogar	 in	Hinblick	auf	ein	und	dieselbe	
Person	muss	eine	Tonart	nicht	immer	dieselbe	Wirkung	haben.	Es	kann	nämlich	ein	und	
dieselbe	Tonart	 je	nach	Tempus,	Maß	und	Farbe	der	Diminutionen,	Farbe	und	Verschie-
denheit	der	Kadenzen	und	Klauseln	so	verwandelt	werden,	dass	sie	bei	derselben	Person	
die	gegensätzlichen	Affekte	Traurigkeit	und	Fröhlichkeit	erzeugt,	wie	andernorts	gezeigt	
wurde.	
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Daher	glaube	ich,	dass	nicht	nur	die	Alten,	sondern	auch	die	Modernen	die	Unterschied-
lichkeit	der	Meinungen	über	die	Natur	der	Tonarten	kennen.	Denn	obgleich	die	Alten	bei	
der	Festlegung	der	Reihenfolge	der	Tonarten	von	uns	abweichen,	kann	doch	jede	Tonart,	
je	nach	Verfasstheit	der	Personen,	auf	eine	solche	Weise	zusammengefügt	werden,	dass	
sie	für	die	Erregung	gegensätzlicher	Affekte	geeignet	ist.	Doch	wollen	wir	nun	schauen,	was	
die	Alten	über	die	Eigenheiten	der	Tonarten	gesagt	haben.	Aristoteles	teilt	die	Gesänge	in	
drei	Arten	ein:	ethisch	nützliche,	also	moralische,	praktische,	also	tätige,	und	wilde,	bac-
chantische.	Der	dorischen	Tonart	rechnet	er	die	Gesänge	der	ersten	Art	zu.	Gemäß	der	Al-
ten	ist	die	dorische	Tonart	ernst,	beständig	und	für	Stimmänderungen	[voces	mutandae]	
am	besten	geeignet.	Gesänge	der	zweiten	Art	werden	der	phrygischen	Tonart	zugerechnet,	
die,	weil	sie	selbst	beweglich	und	voller	Lebhaftigkeit	und	Keckheit	ist,	ebensolche	Verhal-
tensweisen	in	den	Personen	auslöst,	die	ihr	ausgesetzt	sind.	Gesänge	der	dritten	Art	rech-
net	er	der	lydischen	Tonart	zu,	die,	weil	sie	selbst	träge,	weich	und	verweiblicht	ist,	zu	Bac-
chus	und	Venus	passt,	so	dass	sie	meist	bei	Gastmählern,	bei	Chören,	zur	Hochzeit	und	bei	
Stampftänzen	verwendet	wird.	

Platon	unterteilte	die	Gesänge	hingegen	 in	vier	Arten:	Der	dorischen	Musik	 rechnete	er	
bedeutende	und	majestätische	Verhaltensweisen	zu,	der	phrygischen	lebhafte	und	kriege-
rische,	der	mixolydischen	scharfe	und	traurige,	der	mixolydischen	oder	 ionischen	Tonart	
und	der	lydischen	(später	wurde	sie	hypolydisch	genannt)	schließlich	träge	und	weiche	Ver-
haltensweisen.	Von	diesen	vier	Tonarten	ließ	er	in	seinem	Staat	nur	die	beiden	ersten	zu:	
Da	er	die	erste	geeignet	fand	für	die	Beruhigung	der	Herzen	und	um	sie	zu	Sittlichkeit,	Eh-
renhaftigkeit	und	zum	Eifer	für	Tugend	anzutreiben,	die	zweite	aber	für	nützlich	befand,	
um	die	Begeisterung	der	Herzen	für	die	kriegerischen	Dinge	anzufachen,	empfahl	er	sie	mit	
vielen	Begründungen	als	notwendig	für	den	Staat.	Die	beiden	anderen	wurden	verworfen	
und	verboten	aufgrund	ihrer	Ausschweifung	und	Verweichlichung	und	ihrer	Hauptwirkung,	
die	einem	Rauschzustand	ähnelt	und	besonders	für	die	Jugend	schädlich	ist.	Die	dorische	
Tonart	hat	Athenaeus	mit	folgenden	Worten	sehr	schön	beschrieben:	<572>	Die	dorische	
Tonart	hat	offensichtlich	etwas	Männliches,	Großartiges	und	Erhabenes,	und	hat	mehr	von	
Strenge	und	Heftigkeit	als	von	Zerstreuung	und	Heiterkeit.	Sie	ist	nämlich	von	nur	geringer	
Vielfalt	und	Mehrdeutigkeit	und	genau	so	waren	die	Sitten	der	Dorer.	So	notiert	es	auch	
Aristides	Quintilianus.	Er	hielt	Gesänge	nach	der	äolischen	Tonart,	wie	es	Athenaeus	be-
zeugt,	für	hochmütig,	aufgeblasen,	ungeschminkt,	amourös	und	freizügig,	trotzdem	auch	
ein	wenig	leer,	d.	h.	einfach	und	trocken,	wie	eben	die	Einwohner	Äoliens	für	den	Thessalier	
waren.	Der	ionische	Gesang	war	nach	Quintilians	ernst,	trocken,	hart,	kühn,	angestrengt,	
hartnäckig	und	streng,	eben	wie	die	Leute	im	kleinasiatischen	Ionien	sind.	

Vergleich	zwischen	den	modernen	Völkern	Europas	
und	den	alten	Griechen	

Die	genannten	drei	Völker	können	verglichen	werden	in	Italien	mit	den	Tuskern,	den	Rö-
mern	oder	Lombarden	und	den	Bruttiern	oder	Kalabriern;	in	Spanien	mit	den	Kastellanen,	
Lusitaniern	und	Aragonesen;	in	Frankreich	mit	den	Parisern,	Aquitaniern	und	Auxitaniern;	
in	Deutschland	mit	den	Österreichern,	Belgiern	und	Sachsen.	Doch	dies	nur	nebenbei.	

Was	immer	es	sei,	die	Alten	nannten	das	Dorische	meist	das	»Heilige«,	das	Phrygische	das	
»Rasende«,	das	Ionische	das	»Bacchantische«.	Mit	der	dorischen	Tonart	machten	sich	die	
Pythagoreer,	nachdem	sie	früh	aufgestanden	und	den	Schlaf	abgeschüttelt	hatten,	für	ihre	
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Betrachtungen	bereit.	Mit	der	hypodorischen	bereiteten	sie	sich	nach	Quintilians	Zeugnis	
abends	auf	den	Schlaf	vor,	nachdem	sie	Arbeit	und	Sorgen	abgelegt	hatten.	

Dies	ist	es,	was	wir	über	die	Natur	der	Tonarten	in	den	Zeugnissen	der	Alten	lesen	können,	
bei	deren	Bestimmung	ich	mehr	unterschiedliche	Vorlieben	und	Meinungen	als	Autoren	
wiederfinde.	Da	ich	aber	diese	Uneinigkeit	auch	bei	den	modernen	Autoren	vorgefunden	
habe,	schien	es	mit	gut,	die	Entwicklung	der	Tonarten	auf	ihren	Ausgangspunkt	zurückzu-
führen	und	die	einzelnen	Regeln	für	Reperkussion,	den	Aufstieg	und	den	Abstieg	genauer	
zu	untersuchen,	um	bestimmen	zu	können,	was	gemäß	der	Natur	wirklich	in	ihnen	ist.	Des-
halb	scheint	es	mir	geboten,	hier	Beispiele	von	vierstimmigen	Stücken	für	alle	einzelnen	
Tonarten	vorzustellen,	die	streng	nach	allen	Regeln	komponiert	und	bei	denen	alle	Vermin-
derungen	und	Chromatismen,	die	man	auch	Koloraturen	nennt,	vermieden	sind.	Sie	zielen	
einzig	darauf	ab,	die	einfache	Natur	der	Tonart	mit	stets	gleichbleibender	Notation	des	Te-
nors	aufzuzeigen.	So	lässt	sich,	wie	ich	glaubte,	die	Eigenart	jeder	einzelnen	Tonart	besser	
sichtbar	 machen,	 als	 wenn	man	 sie	 mit	 verschiedenen	 Diminutionen	 verziert	 vorstellt.	
Denn	wie	ich	oben	schon	angemerkt	habe,	erzeugt	ein	und	dieselbe	Tonart	ganz	gewiss	bei	
zwei	Personen	unterschiedlichen	Temperaments	nicht	nur	unterschiedliche	Affekte,	wie	es	
in	der	Magia	consoni	et	dissoni	[MU	B	IX]	offenbart	werden	wird,	sondern	auch	bei	ein	und	
derselben	Person	einmal	Traurigkeit,	wenn	sie	in	Tönen	und	einem	Zeitmaß	fortschreitet,	
das	träge	und	weinerlich	ist,	dann	aber	wieder	Freude	und	wieder	Traurigkeit,	wenn	die	
Tonart	nach	ihren	Regeln	und	Gesetzen	durch	Triolen	und	aufreizende	Notensprünge	vo-
ranschreitet.	Um	die	Natur	jeder	Tonart	korrekt	darzustellen,	muss	jede	Tonart	mit	dersel-
ben	Tenorstimme	und	demselben	Zeitmaß	ausgedrückt	werden.	Das	haben	wir	im	folgen-
den	Beispiel	für	die	Tonarten	geleistet.	Darin	haben	wir	auch	die	Vermischung	der	verschie-
denen	Tonarten	soweit	wie	möglich	vermieden,	damit	keine	Tonart	infolge	einer	solchen	
unangemessenen	Vermischung	gemeinsam	mit	ihrem	natürlichen	Tenor	ihre	Wirkung	und	
ihr	natürliches	Pathos	verliert.	Bei	unserem	Vorgehen	sind	wir	keines	Meisters	Lehre	ver-
pflichtet,	sondern	indem	wir	der	Natur	als	unserer	Führerin	folgen,	wollen	wir	gewinnen,	
was	wir	beschrieben	haben:	Das	nämlich,	was	höchstwahrscheinlich	die	Natur	der	Tonarten	
ist,	wollen	wir	aus	der	natürlichen	Lage	der	Intervalle	und	ihrem	Voranschreiten	erfassen.	
Wenn	einer	etwas	Besseres	finden	mag,	wollen	wir	ihm	bereitwillig	beizupflichten	verspre-
chen.	

	

Regeln	und	Eigenheit	der	zwölf	natürlichen	Tonarten	an	Beispielen	vorgestellt	
	

Jeder	Tonart	stellten	wir	ihre	Metathese	oder	Transposition	gegenüber,	die	gemeinhin	»fik-
tive«,	erdachte	Tonarten	genannt	werden.	Daraus	wird	deutlich,	dass	jeweils	zwei,	nämlich	
die	erste	und	die	zweite,	die	dritte	und	die	vierte,	die	fünfte	und	die	sechste,	die	siebte	und	
die	achte,	die	neunte	und	die	zehnte,	die	elfte	und	die	zwölfte	Tonart	sich	sehr	ähneln,	ja	
eigentlich	gleich	sind,	wie	es	auch	die	Reihenfolge	der	Tonarten	oder	die	Natur	selbst	lehrt.	
Nach	dieser	Bemerkung	nebenbei	wollen	wir	die	Sache	selbst	in	Augenschein	nehmen.	
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<573>	Beispiele	für	die	Musica	pathetica	
in	den	zwölf	Tonarten	

	

Die	erste	Tonart	 taugt	wunderbar	 für	die	Affekte	der	Religion,	der	Frömmigkeit	und	der	
Gottesliebe.	Sie	hat	eine	irgendwie	wunderbare	Wirkung,	mit	der	sie	durch	eine	gewisse	
süße	Zuversicht	die	Seele	mit	sich	zieht	und	mit	Liebe	zu	den	himmlischen	Dingen	erfüllt.	
Um	dies	 zu	zeigen,	haben	wir	das	 folgende	vierstimmige	Stück	komponiert.	Daran	sieht	
man,	dass	die	ersten	Worte	genau	den	Affekten	entsprechen.	Denn	mit	den	Worten	»ex-
audi	nos«	[erhöre	uns],	mit	denen	die	Seele	gewissenhaft	etwas	von	Gott	erbittet,	wird	der	
von	Zuversicht	erfüllte	Affekt	deutlich,	den	der	glühende	Aufstieg	des	Geistes	zu	Gott	an-
zeigt.	Der	Abstieg	über	das	weiche	B	zeigt	am	gleichen	Ort	den	demütigen	und	frommen	
Affekt.	Diesen	Affekten	folgt	der	Sänger	in	den	folgenden	Beispielen	über	Auf-	und	Abstieg	
der	Noten,	die	sich	lieblich	synkopieren:	

	

Beispiel	für	die	erste	Tonart	

	
[exaudi	nos	o	Deus	salutaris	noster	–	Erhöre	uns,	o	Herr,	unser	Retter]	
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Die	zweite	Tonart	repräsentiert	die	maßvolle	und	religiöse	Freude,	weshalb	sie	am	besten	
geeignet	 ist,	Gotteslob	zu	komponieren.	Sie	 ist	nämlich	heiter	und	von	einem	bedächtig	
Tänzerischen	erfüllt.	Sie	belebt	den	Affekt	und	lenkt	ihn	zu	den	Freuden	der	himmlischen	
Heimat.	An	dem	hier	angefügten	Beispiel	wird	leicht	offenkundig,	was	wir	gesagt	haben.	
Man	sieht	doch,	wie	der	heitere	Aufstieg	der	Noten	die	Seele	mit	sich	zu	der	kühnen	Zuver-
sicht	in	Gott	führt,	was	die	Fugen	der	nacheinander	folgenden	Stimmen	schön	hervorhe-
ben,	als	wollten	sie	der	Reihe	nach	Gott	Beifall	spenden.	Es	folgt	das	Beispiel.	

	

<574>	Beispiel	für	die	zweite	Tonart	

	
[cantemus	Domino	–	lasst	uns	singen	dem	Herrn]	
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Die	dritte	Tonart	steht	ganz	speziell	der	Trauer,	dem	Klagen,	dem	Jammer	und	Weinen	nahe	
und	ist	deshalb	am	besten	für	Klagelieder	[threniis]	geeignet.	Wenn	sie	mit	kunstvoller	Gra-
vität	ausgestattet	wird,	lässt	sich	kaum	beschreiben,	wie	viel	Macht	sie	hat	um	die	Seele	zu	
Schmerzempfinden,	Tränen	und	Mitleid	zu	erregen.	So	kann	der	Klagegesang	Davids,	mit	
dem	er	den	Tod	seines	Sohnes	Absalon	im	heftigsten	Schmerz	beklagte,	in	dieser	Tonart	
passend	ausgedrückt	werden.	

	
Beispiel	für	die	dritte	Tonart	

	
[Absalon	fili	mi	–	Absalon,	mein	Sohn]	
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<575>	Die	Natur	der	vierten	Tonart	

Die	vierte	Tonart	ist	der	dritten	so	sehr	ähnlich,	dass	selbst	erfahrene	Musiker,	durch	die	
Ähnlichkeit	der	Kadenzen	getäuscht,	sie	miteinander	verwechseln.	Wer	aber	die	Repercus-
sionen	der	Tonarten	gut	kennt,	kann	den	Unterschied	leicht	beobachten.	Man	sehe	sich	
dazu	an,	was	wir	im	dritten	und	vierten	Buch	ausführlich	über	die	Unterschiede	zwischen	
den	Tonarten	geschrieben	haben.	Weil	die	vierte	Tonart	der	dritten	so	ähnlich	ist,	taugt	sie	
auch	zur	Erzeugung	ähnlicher	Affekte.	Sie	zieht	die	Trauer	an,	den	Schmerz	zusammen	mit	
Entrüstung	und	dem	Aufwallen	des	Blutes,	wie	es	gewöhnlich	bei	denen	geschieht,	die	sich	
wegen	 heftigen	 Schmerzes	 in	 Tränen	 und	 Klagegeheul	 ergießen.	Man	 sieht,	 dass	 diese	
Komposition	einen	unglaublichen	Trauerschmerz	enthält.	

	
Beispiel	für	die	vierte	Tonart	

	
[o	vos	omnes	qui	transitis,	videte	si	est	dolor	sicut	dolor	meus:	

O	ihr	alle,	die	ihr	vorbeigeht,	seht,	ob	es	einen	Schmerz	gibt	wie	meinen	Schmerz]	
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Die	Natur	der	fünften	Tonart	

Die	fünfte	Tonart	ist	heiter,	sehr	majestätisch,	trägt	die	Seele	zur	Höhe	empor	und	hat	eine	
erhebliche	Fähigkeit,	die	Seele	für	die	heroischen	Tugenden	zu	entflammen.	Sie	befriedigt	
die	Seele,	wenn	sie	sich	mit	ernsten	und	schwierigen	Dingen	abgibt,	die	man	mit	Heiterkeit	
und	Tapferkeit	bewältigen	muss.	Sie	ist	majestätisch	und	würdig	für	die	Kirchengesänge.	

	
<576	(576a)>	Beispiel	für	die	fünfte	Tonart	

	
[Ego	autem	gaudebo	et	exultabo	in	Deo	Iesu	meo	

Ich	aber	werde	mich	freuen	und	jubeln	in	Jesus,	meinem	Gott]	
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Die	Natur	der	sechsten	Tonart	

Die	sechste	Tonart	ist	zum	Teil	der	fünften	ähnlich,	teils	unterscheidet	sie	sich,	besonders	
in	den	Schlusskadenzen.	 In	den	Reperkussionen	hat	sie	etwas	 irgendwie	streng	Heiteres	
und	zum	Kampf	Reizendes.	Deshalb	eignet	sie	sich	besonders	für	Trompeten	und	Pauken,	
um	die	Herzen	wild	zu	entfesseln	und	zum	kriegerischen	Kampf	anzutreiben.	

	
Beispiel	für	die	sechste	Tonart	

	
[Estote	fortes	in	bello	et	pugnate	cum	antiquo	serpente	
Seid	tapfer	im	Kampf	und	kämpft	mit	der	alten	Schlange]	
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Die	Natur	der	siebten	Tonart	

Die	siebte	Tonart	ist	von	Natur	aus	todtraurig,	klagend,	bitter,	eifersüchtig,	wollüstig.	Sie	
drückt	sehr	schön	die	weiche	Liebe	aus	und	die	Anhänglichkeit	an	den	Geliebten	aus	und	
hat	große	Kraft,	die	Seele	zu	erweichen.	Sie	ist	tauglich	für	die	Liebe	zu	den	göttlichen	und	
himmlischen	Dingen,	zumal	wenn	sie,	wie	hier	geschehen,	nachlässt.	Wird	sie	aber	ange-
spannt,	dann	hat	sie	etwas	irgendwie	Weltentsagendes,	<577	(575)>	was	wir	hier	darge-
stellt	haben	mit	den	Worten	des	Hohen	Lieds:	Liquefacta	est	anima	etc.	

	

Beispiel	für	die	siebte	Tonart	

	
[Liquefacta	est	anima	mea	quia	amore	tui	lanqueo	
Gelöst	ist	meine	Seele.	weil	ich	in	Liebe	zu	dir	ruhe.]	
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Die	Natur	der	achten	Tonart	

Die	 achte	 Tonart	 ist	 heiter,	 schweifend	und	 angenehm.	 Sie	 bringt	 den	 auf	 ehrbare	und	
schöne	Dingen	ausgerichteten	Menschen	zum	Ausdruck.	Sie	ist	der	Wächter	von	Keuchheit	
und	Mäßigung	und	von	Natur	aus	gemacht,	eine	große	Seele	zur	Klarheit	zu	erheben.	Sie	
taugt	aufgrund	ihrer	Natur	für	die	kirchlichen	Dinge,	was	wir	hier	mit	allem	uns	möglichen	
Können	ausgedrückt	haben.	

	

Beispiel	für	die	achte	Tonart	

	
[Et	exultavit	spiritus	meus	in	deo	salutari	meo	

Und	es	jauchzte	mein	Geist	in	meinem	gnadenreichen	Gott]	
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<578	(576b)>	Die	Natur	der	neunten	Tonart	

Die	neunte	Tonart	ist	von	Natur	aus	furchtsam,	voller	Sorge	und	Beunruhigung,	doch	auch	
mit	Hoffnung	und	Vertrauen	verbunden.	Die	drückt	sehr	schön	das	zwischen	Hoffnung	und	
Angst	schwankende	Herz	aus.	Sie	bewegt	diejenigen	Menschen	mit	Leichtigkeit,	die	wegen	
einer	Sache	mit	zweifelhaftem	Ausgang	beunruhigt	sind,	und	beschwört	die	Erinnerung	an	
Gefahr	und	Widrigkeiten.	Daher	rührt	eine	Art	von	trauriger	Freude,	in	der	sich	die	Seele	
wie	ein	Pfeiler	erhebt,	um	allmählich	nach	oben	zu	kommen.	Sie	ist	der	Wächter	der	Klug-
heit	und	drückt	Jakobs	Klage	über	die	ungewisse	Rettung	seines	Sohnes	aus.	

	

Beispiel	für	die	neunte	Tonart	

	
[Lamentabatur	Iacob	–	Jakob	klagte]	
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Die	Natur	der	zehnten	Tonart	

Die	zehnte	Tonart	ist	tränenreich,	lieblich	und	weich.	Wenn	sie	nachlässt,	stellt	sie	einen	
Menschen	dar,	der	sich	mit	geistigen	Dingen	sanft	befasst	und	passt	zu	Werken	der	Fröm-
migkeit.	Wenn	sie	angespannt	ist,	verführt	sie	leicht	zur	Ausgelassenheit,	Trägheit	des	Her-
zens	und	weltlichen	Liebschaften.	

	

Beispiel	für	die	zehnte	Tonart	

	
[Lauda	Syon	salvatorem	–	Lobe,	Zion,	deinen	Retter]	
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<579	(577b)>	Die	Natur	der	elften	Tonart	

Die	elfte	Tonart,	der	achten	ähnlich,	ist	von	Natur	aus	unstet,	schön,	harmonisch,	großartig	
und	voll	königlicher	Majestät.	Sie	eignet	sich	zum	Vortrag	großer	Taten	und	erregt	die	Seele	
wunderbar	zu	einer	Vielfalt	von	Affekten.	Sie	macht	denen	das	Herz	groß,	die	sich	große	
Taten	erhoffen.	Ehren,	würdevolle	Aufgaben	und	Belohnungen	stellt	sie	dem	Gedächtnis	
und	der	Fantasie	vor	Augen.	Von	dieser	Art	war	das	Gefühl	der	seligen	Jungfrau,	als	sie	
Gottes	unendlichen	Wohltaten	in	der	Wohltat	seiner	Fleischwerdung	erkannte	und	in	die-
sen	Freudengesang	ausbrach.	

	

Beispiel	für	die	elfte	Tonart	

	
[Magnificat	anima	mea	Dominum	–	Es	preise	meine	Seele	den	Herrn]	
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Die	Natur	der	zwölften	Tonart	

Die	zwölfte	Tonart,	der	sechsten	ähnlich,	ist	von	Natur	aus	streng,	unstet,	heftig	und	ent-
flammt	die	gelbe	Galle,	wenn	sie	stärker	angespannt	wird.	Daher	ist	sie	bestens	geeignet	
für	Dinge,	die	mit	Krieg	zu	tun	haben	und	mit	Trotz	oder	Heftigkeit	erledigt	werden.	Aber	
sie	hat	auch	etwas	Liebliches,	das	sich	dazu	eignet,	die	Seele	zu	herrliche	Taten	anzusta-
cheln.	

Dies	also	sind	die	Tonarten,	denen,	wie	wir	glauben,	die	wichtigsten	Affekte	entsprechen,	
in	ihrem	natürlichen	Verlauf,	wobei	jede	Vermischung	und	Chromatik	vermieden	wurde.	

	

Beispiel	für	die	zwölfte	Tonart	

	
[Viriliter	agite	et	confortetur	cor	vestrum	–	Seid	mannhaft	und	festigt	euer	Herz]	

	

<580	(578)>	Kapitel	III	

Wie	Zeit	und	Ort	für	die	Erzeugung	von	Affekten	einzurichten	sind	
	

Da	 im	Vorausgegangenen	sowie	an	verschiedenen	anderen	Stellen	dieses	Werkes	schon	
dargestellt	wurde,	zu	welchen	Affekten	die	Musik	am	ehesten	tendiert,	hielten	wir	es	für	
überflüssig,	das	hier	ausführlich	zu	behandeln.	Deshalb	wollen	wir	hier	nur	zeigen,	was	die	
Musica	pathetica,	die	affekterzeugende	Musik,	ist,	und	wie	sie	in	der	Praxis	ausgearbeitet	
werden	muss.	Wir	wollen	die	Sache	ohne	weitere	Umschweife	beginnen.	

Was	ist	die	Musica	pathetica?	

Die	Musica	pathetica	ist	nichts	anderes	als	ein	harmonischer	Satz	oder	eine	Komposition,	
die	mit	einer	solchen	Kunstfertigkeit	und	einem	solchen	Einfallsreichtum	von	einem	erfah-
renen	Musiker	angefertigt	ist,	dass	sie	den	Zuhörer	zu	einem	bestimmten	Gefühlszustand	
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bewegt.	Um	dies	richtig	zu	bewerkstelligen,	müssen	vier	Bedingungen	erfüllt	sein.	Erstens	
muss	der	erfahrene	Tonsetzer	ein	für	die	Erzeugung	von	Affekten	geeignetes	Thema	aus-
wählen.	Zweitens	muss	er	das	gewählten	Thema	mit	einer	passenden	Tonart	setzen.	Drit-
tens	muss	er	den	Rhythmus	oder	das	Maß	der	Verse	dem	harmonischen	Rhythmus	und	
Maß	genau	anpassen.	Viertens	muss	die	gemäß	den	genannten	Bedingungen	komponierte	
Musik	von	erfahrenen	Musikern	zur	rechten	Zeit	am	rechten	Ort	vorgetragen	und	gesungen	
werden.	Diese	Bedingungen	wollen	wir	in	einzelnen	Paragraphen	etwas	ausführlicher	er-
klären.	

	

§	1	
Die	eben	genannten	notwendigen	Bedingungen	für	die	Musica	pathetica	

	

Die	Seele	besitzt	bezüglich	des	musikalischen	Klangs	eine	Kraft	und	eine	derartige	Wirk-
möglichkeit,	dass,	wenn	die	zur	Erzeugung	eines	Effekts	passenden	Worte	angemessen	aus-
gesprochen	sind,	sie	auch	tatsächlich	in	der	Seele	hervorruft,	was	die	Worte	bezeichnen.	
Wie	wir	schon	gesagt	haben,	hat	ein	äußerer	Klang	auf	den	Seelenhauch	eines	Lebewesens	
gleichsam	wie	auf	eine	Seelen-Saite	eine	solche	geheimnisvolle	Kraft,	 so	dass	die	Seele,	
sobald	die	Saite	angeschlagen	wird,	sofort	zu	dem	Affekt	angeregt	wird,	den	die	Saiten	oder	
die	Häuche	der	Seelen	nach	ihrer	Natur	zustande	zu	bringen	gewohnt	sind.	Wenn	jemand	
sich	mit	dieser	Übereinstimmung	völlig	auskennen	würde,	könnte	er	einen	Menschen	allein	
mit	seinem	Gesang	zu	jedem	beliebigen	Affekt	mitreißen.	Die	Dichter	der	Alten	haben	dies	
vermocht.	Sie	haben	ihre	Verse	so	den	Affekten	angepasst,	dass	ein	aufmerksamer	Leser	
die	menschlichen	Affekte	schon	aus	dem	Rhythmus	erkennen	kann.	Wer	erkennt	zum	Bei-
spiel	bei	diesem	Vers	Vergils:	Quos	ego?	sed	motos	praestat	componere	fluctus	[Aeneis	I,	
136:	Haltet	ein!	Soll	ich	nicht	besser	die	aufgewühlten	Fluten	besänftigen?]	nicht	das	wun-
derbare	 Zusammenhängen	 der	 Seele?	 Oder	 wenn	 einer	 liest:	 Quadrupedante	 putrem	
sonitu	quatit	ungula	campum	 [Mit	vierfüßigem	Klang	erschüttern	die	Hufe	das	 staubige	
Feld]	–	meint	er	nicht	bloß	den	Ansturm	eines	galoppierenden	Pferdes	zu	sehen,	sondern	
auch	den	Klang	der	Hufe	zu	hören?	Das	beherrschten	auch	die	Redner,	auch	die	Komödien-	
und	Tragödiendichter.	Da	aber	Ähnliches	schon	anderswo	behandelt	wurde,	wollen	wir	uns	
hier	nicht	weiter	damit	aufhalten.	Wenn	schon	in	der	Verskunst	eine	bloße	Stimme	eine	
solche	Wirkung	hat,	um	wie	viel	größer	muss	die	Wirkung	bei	einer	harmonischen	Bewe-
gung	sein?	Zu	allen	Zeiten	haben	dies	die	Tonsetzer	und	Musikschöpfer	gewusst,	weswegen	
sie	sich	mit	größtem	Eifer	darum	bemühten,	wenn	sie	einen	Affekt	hervorrufen	wollten,	
zuerst	ein	passendes	Thema	auszusuchen,	sozusagen	als	Basis	und	Fundament	des	zu	er-
richtenden	Kunstwerks.	Dann	wählten	sie,	so	wie	Dichter	das	für	die	Affekterzeugung	pas-
sende	Metrum	aussuchen,	die	Tonart,	die	für	ihre	Aufgabe	geeignet	ist	und	dem	gewählten	
Thema	und	dem	Affekt	entspricht.	Diese	versahen	sie	dann	mit	der	harmonischen	Mensur	
sowie	mit	einer	entsprechenden	Proportion	des	Tempus	und	versahen	es	je	nach	Beschaf-
fenheit	des	Sujets	mit	einigen	Klauseln,	um	so	den	gewollten	Effekt	und	Affekt	zu	erzielen.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	81	

<581	(579)>	§	2	
Der	geeignete	Ort	für	die	Musica	pathetica	

	

Man	kann	kaum	ausdrücken,	von	welcher	Bedeutung	der	Ort	für	die	Aufführung	der	Musica	
pathetica	ist.	Wenn	nämlich	der	Ort	dafür	ungeeignet	ist,	muss	die	Musik	das	meiste	ihrer	
Kraft	und	Wirkung	verlieren.	

Erstens:	Ein	kleiner,	enger	Raum	ist	für	diesen	Zweck	ungeeignet,	weil	die	Wände	die	Schall-
reflexionen	verstärken	und	weil	 sich	die	Sänger	über	Gebühr	nahe	sind	und	bedrängen,	
wodurch	die	sich	überlagernden	Stimmen	ihre	Kraft	verlieren.	

Zweitens:	Ein	Raum	voller	Menschen	oder	ein	mit	Teppichen	geschmückter,	mit	verschie-
denem	Mobiliar	ausgestatteter	oder	mit	Büchern	oder	Schriften	vollgestopfter	 taugt	 für	
unsere	Unternehmung	gar	nicht.	Durch	solche	Hindernisse	werden	die	Stimmen	zum	Teil	
verschiedentlich	gebrochen	und	reflektiert,	zum	Teil	erstickt.	So	verlieren	sie	ihren	Glanz	
und	ihre	Wirkung.	Das	lehrt	die	Erfahrung.	In	einer	menschenleeren	Kirche,	in	der	es	keine	
Teppiche	oder	andere	Hindernisse	gibt,	resoniert	die	Musik	besser	als	wenn	der	gleiche	Ort	
mit	Menschen	überfüllt	 ist.	Ein	mit	Wolle	und	Spreu	angefüllter	Raum	schluckt	die	Töne	
derart,	dass	sie	nur	schwer	und	dann	nur	abgestumpft	zu	hören	sind.	

Drittens:	Ein	allzu	weiter	Raum	ist	wegen	der	Zersplitterung	der	Töne	ebenfalls	ungünstig.	
Deshalb	verliert	die	Musik	auf	offenem	Feld,	auf	öffentlichen	Plätzen	und	in	geräumigen	
Tempeln	meist	ihren	Charme.	Also	ist	ein	Raum	gut	geeignet,	dessen	Größe	in	der	Mitte	
zwischen	Weitläufigkeit	und	Enge	liegt.	Er	sollte	glatte	Mauern	haben,	die	mit	härteren	Gips	
geglättet	und	verkleidet	sind	und	soll	mit	einer	Kuppel	oder	mit	glatter	Holzdecke	versehen,	
so	dass	die	Schallreflexionen	gleichmäßig	werden.	Über	die	Herstellung	von	für	Musik	ge-
eigneten	Räumen	siehe	unsere	Echotectonica	[MU	B,	S.	289ff.].	

Wie	Orte	in	der	Einsamkeit	die	Trauer	befördern,	
so	liebliche	Gärten	die	Freude.	

Einsame	Plätze	wie	solche	in	Wäldern	mit	gewaltigen	Felswänden	und	ruhigen	Flüssen	sind	
gut	geeignet.	Die	Stille	der	Einsamkeit	und	die	Schallreflexion	der	Felswände	wie	auch	die	
eigentliche	Beschaffenheit	des	Ortes	verstärken	die	Wirkung	der	Musik	wunderbar.	Dage-
gen	soll	man	einen	Ort	meiden,	an	dem	Gräser	und	Früchte	üppig	wuchern.	Dort	werden	
nämlich	die	Töne	ganz	wunderlich	verzerrt	und	erstickt.	Ein	Ort	von	glatter	Abschüssigkeit,	
an	dessen	Fuß	ein	ruhiger	See	liegt,	ist	von	allen	der	beste.	Kurz:	Verschiedene	Orte	helfen	
Verschiedenen	[verschiedenen	Musikern],	verschiedene	Affekte	zu	erzeugen.	Ein	einsamer	
Platz	passt	am	besten	zu	Affekten	der	Traurigkeit	und	der	Verachtung	der	menschlichen	
Dinge.	In	Gärten	mit	üppigem	Wachstum	und	einer	Vielfalt	von	Blumen	befördert	eine	fröh-
liche,	heitere	und	angenehme	Musik	die	Affekte	der	Freude,	der	Lust,	der	Liebe	und	der	
Zerstreuung	auf	wunderbare	Weise,	da	alles	zusammenstimmt	für	die	Erzeugung	der	be-
absichtigten	Wirkung,	solange	die	genannten	Hindernisse	fehlen.	Gleiches	ist	über	andere	
Orte	zu	sagen.	Wie	nämlich	das	Auge	beim	Anblick	eines	schrecklichen	Ortes	Schrecken,	
beim	Anblick	eines	schönen	Ortes	Freude	und	Liebe	erregt,	so	bewegt	das	Gehör,	wenn	ein	
erblickter	Ort	zu	einem	Affekt	taugt,	indem	Musik	hinzufügt,	die	geeignet	ist,	den	gleichen	
Affekt	zu	erzeugen,	unser	Herz	mithilfe	von	Augen	und	Ohren	mit	doppelter	Kraft	zum	ent-
sprechenden	Affekt.	
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Die	Dreiteilung	des	Theaters	

Das	war	den	Musikern	der	Alten	bekannt,	die	ihre	Theater	für	die	verschiedenen	Affekte,	
die	sie	bei	den	Zuhörern	wecken	wollten,	verschieden	gestalteten.	Daher	rühren	die	drei	
Bauformen	des	Theaters,	die	komische,	die	tragische	und	die	satyrische.	Die	komische	Form	
sieht	man	in	in	verschiedenen	Palästen	mit	unterschiedlicher	Anordnung	der	Sitze	[domi-
cilia]	und	Gänge	[compita]	dargestellt.	Durch	ein	schwarzes	Erscheinungsbild	der	Ausstat-
tung	regte	die	Tragische	zu	Traurigkeit	und	Trauer	des	Herzens	an,	indem	es	schon	mit	sei-
nem	traurigen	Erscheinungsbild	durch	tragische	Gestik	und	eine	traurige	Geschichte	den	
Zuschauern	die	traurige	Tat	ins	Gedächtnis	zurückruft.	

Die	satyrische	Form	lenkt	durch	Wälder	und	Gärten,	durch	die	Bäume	und	das	Sprudeln	
von	Quellen	unser	Herz	leicht	zu	den	Affekten,	die	satyrische	Gedichte	über	solche	einneh-
menden	Themen	darstellen,	die	Lust	und	Liebe	sowie	andere	Verlockungen	der	weichen	
Liebe	darstellen.	Wenn	dazu	noch	die	Musik	passt,	ist	kaum	auszusprechen,	welche	Wir-
kung	sie	haben,	um	den	Zuhörer	zu	allen	möglichen	Affekten	mitzureißen.	Doch	darüber	
an	anderer	Stelle	ausführlicher,	wir	kommen	zur	Sache	zurück.	

Die	Aufstellung,	die	die	Musiker	nehmen	sollen	

Die	Aufstellung	der	Musiker	darf	kein	Kreis	sein,	denn	bei	einer	solchen	Aufstellung	können	
die	Zuhörer	die	Stimmen	nicht	gleichmäßig	hören.	Die	Musiker	sollen	sich	in	gerader	Linie	
dem	Publikum	gegenüber	aufstellen	oder	in	leicht	gekrümmter.	So	nämlich	gelangen	die	
Töne	besser	und	gleichmäßiger	zu	den	Ohren	der	Hörer.	Die	Sänger	müssen	so	weit	wie	
möglich	auf	ein	Gleichmaß	der	Stimmen	achten,	damit	nicht	eine	<582	(580)>	die	andere	
dämpft.	Sie	sollen	angemessen	gekleidet	sein	und	in	bester	Körperhaltung	stehen,	so	dass	
kein	Missklang	entsteht,	der	Augen	oder	Ohren	der	Hörer	beleidigt.	Die	Beachtung	der	üb-
rigen	Umstände	überlassen	wir	dem	klugen	Kapellmeister.	Der	Platz	der	Zuhörerschaft	(sie	
soll	am	besten	klein	sein)	muss	in	einem	wohlproportionierten	Abstand	zum	Platz	der	Mu-
siker	sein.	Der	Abstandhängt	von	der	Stärke	der	Stimmen	der	Sänger	ab.	Um	das	mit	Si-
cherheit	zu	bestimmen,	müssen	die	Musiker	zuerst	testen,	welcher	Abstand	für	eine	leise,	
welcher	für	eine	stärkere	Stimme	die	bessere	Wirkung	erzielt.	Danach	mögen	die	Zuhörer	
kommen,	nachdem	sie	ihre	Herzen	zur	Aufnahme	vorbereitet	haben,	das	heißt,	alle	Sorgen	
und	Streitereien	vertrieben.	Dann	sollen	sie	das	Thema,	worüber	die	Melodie	komponiert	
wurde,	genau	prüfen	und	sich	selbst	zu	den	darin	enthaltenen	Affekten	zu	erregen	suchen.	
Geht	diese	Einstellung	voraus,	wird	das	besänftigte	Herz	 leichter	 für	die	 folgende	Musik	
empfänglich.	So	weit	und	so	viel	über	Ort	und	Platz.	

	

§	3	
Über	den	Zeitpunkt,	zu	dem	Musik	erklingen	muss,	

um	ihre	Wirkung	zu	erzielen	
	

Die	Unterschiede	zwischen	den	vier	Hauptzeiten,	Morgen,	Abend,	Mittag	und	Nacht,	tra-
gen	viel	dazu	bei,	um	Musik	vollkommen	auszuschmücken.	Der	Morgen	ist	wegen	seiner	
schwellenden	Nebel	und	dickeren	Luft	ebenso	wenig	geeignet	wie	der	Mittag	wegen	seiner	
heftigeren	Luftbewegungen.	Der	Abend	empfiehlt	sich,	da	ja	die	Nebel	sich	infolge	längerer	
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Sonneneinstrahlung	aufgelöst	haben	und	die	Luft	gereinigt	ist,	ebenso	wie	die	Nacht	wegen	
ihrer	Stille	und	der	stabilen	Luftverhältnisse.	Wenn	gewünscht,	kann	man	sich	darüber	in	
unserer	Phonocamtica	 informieren,	worin	wir	diese	Fragestellung	ausführlich	behandelt	
haben.	Außerdem	muss	man	die	vier	Jahreszeiten	beachten	und	besonders	noch	die	Be-
dingungen	der	Windströmungen,	die	bei	den	einzelnen	Nationen	eigentümlich	sind.	

Die	für	die	Musik	passenden	Monate	

Die	Monate	Mai,	 Juni,	 Juli,	August,	September	und	Oktober	sind	wegen	 ihres	trockenen	
und	lockeren	Luftzustandes	viel	besser	für	die	Musik	geeignet	als	die	Monate	November,	
Dezember,	Januar,	Februar,	März	und	April,	die	mit	ständigem	Nebel	und	Regen	gestraft	
sind.	In	diesen	ist	die	Luft	dicht	und	trüb	und	lässt	die	Stimmen	nicht	so	klar	erscheinen.	

Die	Art	der	Winde	

Die	Nordwinde	hier	in	Rom,	die	die	Luft	austrocknen	und	reinigen,	sind	für	Töne	sehr	güns-
tig.	Dagegen	sind	die	Südwinde	infolge	ihrer	Feuchtigkeit	und	der	nebligen	Ausdünstungen	
für	die	Töne	höchst	ungünstig.	Ich	habe	hier	von	Rom	gesprochen,	weil	die	Winde,	die	für	
uns	trocken	und	warm	sind,	in	anderen	Regionen	feucht	und	kalt	sind.	Deshalb	muss	sich	
jeder	nach	der	Natur	der	für	jede	Nation	einzigartigen	Winde	richten.	Als	allgemeine	Regel	
soll	gelten:	Ein	kalter	trockener	oder	ein	warmer	trockener	Wind	ist	für	die	Musikausübung	
stets	besser	als	ein	warmer	feuchter	oder	ein	kalter	feuchter	Wind.	Wenn	ich	von	Wind	
spreche,	meine	ich	nicht	das	Blasen	des	Windes	selbst	(weil	das	die	Töne	natürlich	zerstreut	
und	dies	für	unser	Vorhaben	gänzlich	ungeeignet	ist),	sondern	einen	von	einem	bestimm-
ten	Wind	verursachten	Zustand	der	Luft.	

Aus	dem	Gesagten	geht	zweifelsfrei	hervor,	wie	vieles	bedacht	werden	muss,	damit	die	
Musica	pathetica	ihre	Wirkung	auf	die	Herzen	der	Menschen	ausüben	kann.	So	bleibt	uns	
nur	noch	übrig,	uns	daran	zu	machen,	die	Geheimnisse	der	Musica	pathetica	ein	wenig	
deutlicher	zu	erklären.	

	

Kapitel	IV	
Praktische	Anwendung	der	Melothesia	pathetica	

	

Da	 die	 Affekte	 der	Menschen	 sich	 unterscheiden,	 bewegen	 die	 einzelnen	Gegenstände	
auch	nicht	die	einzelnen	Menschen	zu	denselben	Affekten.	Um	diese	Unterschiede	in	ihren	
Geheimnissen	zu	erforschen,	habe	ich	aus	der	heiligen	Schrift	einige	für	die	einzelnen	Af-
fekte	geeignete	Themen	ausgewählt,	die	hauptsächlich	die	Affekte	der	Liebe,	des	Schmer-
zes,	der	Freude,	<583	(531)>	der	Entrüstung,	des	Zorns,	des	Trauerns	und	Klagens,	der	hef-
tigen	Traurigkeit,	der	Vorfreude,	der	Arroganz,	der	Verzweiflung	und	schließlich	der	Be-
wunderung	enthalten.	Danach	habe	ich	es	für	gut	befunden,	acht	oder	auch	mehr	der	her-
vorragensten	Musiker	des	Erdenkreises	auszuwählen,	Menschen,	die	sich	durch	Urteilsfä-
higkeit	und	Erfindungsgabe	auszeichnen	und	sich	zudem	in	der	harmonischen	Wissenschaft	
besonders	hervorgetan	haben.	Ihnen	habe	ich	zahlreiche	Briefe	in	alle	Teile	der	Erde	ge-
schickt	und	sie	gebeten,	jeder	möge	über	dieselben	schon	erwähnten	Themen	etwas	für	
die	besagten	Affekte	Passendes	komponieren	als	Beispiel	für	die	sympathetische	Musik.	
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Indem	ich	diese	Vereinbarung	mit	den	Musikern	geschlossen	habe,	versprach	ich	mir,	zur	
vollkommenen	Kenntnis	der	Musica	pathetica	gelangen	zu	können.	Weil	die	ausgewählten	
Komponisten	die	in	der	gesamten	Musik	erfahrensten	waren	und	aus	verschiedenen	Nati-
onen	stammten,	vorzüglich	aus	Italien,	Deutschland,	England	und	Frankreich,	und	sie	alle	
gebeten	wurden,	über	dieselben	acht	Themen,	die	die	wichtigsten	Affekte	des	Herzens	dar-
stellen,	Kompositionen	anzufertigen,	glaubte	ich,	sogleich	erkennen	zu	können,	zu	welchen	
Affekten	der	Genius	eines	jeden	zunächst	die	Komponisten	selbst,	dann	auch	die	Zuhörer	
hinziehe.	

Die	Bemühungen	des	Autors	

Ich	glaubte	dann	zu	erfahren	können,	ob	die	verschiedenen	Nationen	im	Ausdruck	der	Lei-
denschaften	übereinstimmten	oder	nicht	und	worin	eventuell	ein	Unterschied	dabei	be-
stehe.	Ich	vertraute	darauf,	dass	ich	durch	diese	einzigartige	Anstrengung	ausgezeichnete	
Hilfe	für	die	Wiederbelebung	der	Musica	pathetica	erhalten	werde.	Und	tatsächlich	wurde	
mein	Plan	wunderbarerweise	von	allen	gebilligt	und	ebenso	augenblicklich	zur	Ausführung	
vorgesehen.	Da	aber	dieses	Werk	für	den	Druck	vorzubereiten	in	der	Zwischenzeit	große	
Schritte	erforderte	und	die	erwähnten	Musiker	bei	der	Ausführung	der	ihnen	auferlegten	
Aufgabe	langsamer	waren,	als	es	die	Zeit	für	die	Herstellung	meines	Buches	duldete,	damit	
durch	eine	solche	Verzögerung	meinem	Buch	kein	auffälliger	Schaden	entstünde,	sparen	
wir	sie	hier,	von	der	Notwendigkeit	gedrängt,	aus.	Trotzdem	bemühe	ich	mich	eifrig,	in	ei-
nem	speziellen	Buch	das	Publikum	mit	Gottes	Hilfe	zu	seinem	Recht	kommen	zu	 lassen,	
sobald	ich	alle	erwähnten	Musikstücke	erhalten	habe.	Damit	aber	dieses	Buch	nicht	ohne	
ein	Beispiel	für	die	Musica	pathetica	beschlossen	wird,	hielten	wir	es	für	richtig,	verschie-
den	Stile	der	Kompositionskunst	zu	behandeln.	So	kann	man	sehen,	welche	Affekte	durch	
welche	Stile	von	einfallsreichen	Tonsätzen	erregt	werden	können.	

	

Kapitel	V	
Die	vielfältige	Kunst	der	musikalischen	Stile	

	

Man	kann	hier	den	musikalischen	Stil	unter	zwei	Aspekten	betrachte:	einem	innerem	[im-
pressus]	und	einem	äußeren	[expressus].	Als	innerer	ist	der	musikalischen	Stil	nichts	ande-
res	als	eine	gewisse	Haltung	des	Geistes	[habitudo	quaedam	mentis],	die	vom	natürlichen	
Temperament	des	Menschen	abhängt,	durch	die	ein	Musiker	sich	dazu	hingezogen	fühlt,	
eher	diese	als	jene	Art	der	Musik	auszuführen.	Diese	entspricht	in	ihrer	Vielfalt	der	Unter-
schiedlichkeit	der	Temperamente,	die	bei	den	Menschen	erscheinen.	Als	äußerer	 ist	der	
Stil	nichts	anderes	als	das	Verfahren	und	die	Methode,	die	man	an	den	verschiedenen	Mu-
sikwerken	erkennt.	Die	Art	der	Stile	führen	wir	auf	die	acht	Hauptgattungen	zurück:	

Welche	verschiedenen	musikalischen	Stile	gibt	es?	

Der	erste	Stil	ist	der	Kirchenstil,	der	für	die	Kompositionen	von	Messen,	Hymnen,	Gradua-
lien	und	Antiphonen	verwendet	wird.	Dieser	tritt	in	zweifacher	Form	auf,	gebunden	und	
frei	[ligatus	et	solutus].	Der	gebundene	wird	regelgerecht	nach	einem	Cantus	firmus	oder	
Choral	komponiert,	den	er	als	Thema	[subiectum]	hat.	Der	freie	Stil	 ist	der,	bei	dem	der	
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Komponist	frei	ist	und	an	keinen	Cantus	firmus	als	Thema	gebunden.	Hervorragende	geeig-
nete	 Beispiele	 dafür	 liefern	 einem	 die	 kirchenmusikalischen	Werke	 von	 Palestrina	 und	
Cristóbal	de	Morales,	von	den	Älteren	die	Werke	von	Josquin	Desprez,	Jacob	Obrecht,	Cyp-
riano	de	Rore,	Orlando	di	Lasso	und	unzähligen	anderen,	aus	heutiger	Zeit	das	Werk	des	
hochberühmten	päpstlichen	Musikers	Gregorio	Allegri.	Damit	man	hier	ein	vollkommenes	
Beispiel	 für	die	Kirchenmusik	sehen	kann,	 fügen	wir	eine	Komposition	von	Palestrina	an	
(Crucifixus),	die	zu	Recht	als	das	Werk	eines	hervorragenden	Talents	gilt	und	die	auch	der	
Bewunderung	aller	Musiker	wert	ist.	

<584	(582)>	
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<585	(583)>	
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Der	Kanonstil	

	

Der	kanonische	Stil	ist	ein	musikalischer	Verlauf,	in	dem	innerhalb	einer	Stimme	mehrere	
eingefasst	sind.	Da	wir	darüber	ausführlich	im	fünften	Buch	gesprochen	haben,	verweisen	
wir	den	Leser	dorthin.	Er	findet	seinen	geeigneten	Platz	am	ehesten	in	den	Tonsätzen	und	
Kontrapunkten	des	Kirchengesangs	und	wurde	zu	allen	Zeiten	von	allen	Musikern	sehr	ge-
schätzt.	An	ihm	erkennt	man	nämlich	die	große	Gewandtheit	eines	musikalischen	Geistes.	
Aber	bei	den	modernen	Musikern	ist	dieser	so	edle	Stil	ganz	aus	der	Mode	gekommen,	da	
es	kaum	noch	Menschen	gibt,	die	ihr	Herz	oder	ihre	Erfindungsgabe	diesem	so	löblichen	
Stil	widmen.	Ob	dies	geschieht,	um	der	Arbeit	aus	dem	Weg	zu	gehen	oder	wegen	Unkennt-
nis	oder	aus	anderen	Gründen,	überlasse	ich	dem	Urteil	des	unparteiischen	Lesers.	Damit	
aber	diese	geistreiche	Musikgattung	mit	der	Zeit	nicht	zugrunde	gehe,	haben	sich	zwei	sehr	
edle	römische	Musiker	um	ihre	Wiederherstellung	bemüht.	Der	erste	von	ihnen,	der	Römer	
Romano	Micheli,	hat	in	durch	die	Herausgabe	verschiedener	kleinere	Werken,	die	durch	
verschiedene	neue	Erfindungen	geschmückte	kanonische	Musik	wiederherzustellen	ver-
sucht.	Von	dieser	Art	ist	der	Kanon,	der,	in	neun	Chören	unterteilt,	von	36	Stimmen	gesun-
gen	werden	kann	<586	(584)>	und	den	wir	auf	dem	Frontispiz	unserem	Werk	vorangestellt	
haben.	Den	hier	etwas	näher	zu	erklären,	scheint	uns	gut.		
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KANON	
für	sechsunddreißig	Stimmen	in	neun	Chören	zu	singen	

	
	

Erklärung	dieses	Kanons	

Der	Bass	beginnt,	wie	es	dasteht.	

Der	Tenor	singt	zusammen	mit	dem	Bass	in	der	Duodezime,	aber	in	ungekehrter	Reihen-
folge.	

Der	Alt	singt	nach	einer	Zählzeit	im	Oktavabstand.	

Der	Sopran	singt	gleichzeitig	mit	dem	Alt	in	der	Nondezime,	aber	in	Gegenbewegungen.	

	

Und	so	ist	der	erste	Chor	eingerichtet	

Die	vier	Stimmlagen	des	zweiten	Chores,	also	Bass,	Tenor,	Alt	und	Sopran	singen	auf	die	
gleiche	Weise	wie	der	erste,	aber	nach	zwei	Zählzeiten.	

Die	Stimmen	des	dritten	Chores	nach	vier	Zählzeiten	 die	des	siebten	nach	zwölf	
Die	des	vierten	nach	sechs	 die	des	achten	nach	vierzehn	
Die	des	fünften	nach	acht	 die	des	neunten	nach	sechzehn	
Die	des	sechsten	nach	zehn	 	
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Der	kluge	Leser	wird	in	diesem	Kanon	für	36	Stimmen	keine	Stimme	finden	–	was	der	höchs-
ten	Bewunderung	würdig	ist!	–,	die	mit	einer	anderen	im	Einklang	zusammenklingt	(was	ja	
doch	bei	der	übrigen	Polyphonie	meist	der	Fall	 ist).	Er	wird	auch	noch	mehr	finden,	was	
sich	von	der	Erfahrung	mit	gewöhnlichen	Musikern	unterscheidet.	Dies	gerade	möchte	ich	
dem	Leser	zur	Kenntnis	geben.	

Der	zweite	Musiker	ist	Pier	Francesco	Valentini	aus	Rom,	ein	Mann	der	geboren	ist,	um	die	
Musik	voran	zu	bringen.	Er	hat	umfangreiche	Bücher	über	die	verschiedenen	Verfahren	in	
der	Musik	verfasst.	Er	ist	nicht	nur	sehr	kenntnisreich	in	der	Musikpraxis,	sondern	auch	in	
der	Musiktheorie.	Seinen	Kanon	für	96	Stimmen,	den	er	Knoten	des	Salomon	nennt,	haben	
wir	am	Ende	des	fünften	Buchs	zitiert.	Ausgedacht	hat	er	sich	hier	auch	eine	neue	Methode,	
Kanons	auf	nur	einer	Notenlinie	zu	schreiben,	wie	das	an	den	zwei	folgenden	Kanons	deut-
lich	wird.	Die	sollten,	wie	ich	glaube,	an	dieser	Stelle	kurz	erklärt	werden,	damit	dadurch	
das	Talent	des	Mannes	und	das	Neuartige	des	Kunstwerkes	noch	deutlicher	werden.	

<587	(585)>	Der	folgende	Kanon	auf	einer	Linie,	die	für	A	la,	mi,	re	steht,	wird	mit	je	zwei,	
drei	oder	vier	Stimmen	in	Gegenbewegungen	gesungen.	Bei	ihm	beginnen	oberhalb	und	
unterhalb	der	Linie	in	einem	beliebigen	Tempo	und	in	mehreren	Tonarten	(einige	sind	weg-
gelassen)	bei	den	mit	Zahlen	bezeichneten	Konsonanzen	die	Stimmen	an	den	Punkten	(sie	
bewirken	das	deutliche	Anzeigen	des	Einsatzes	der	besagten	Stimmen),	die	die	vier	Semi-
minima	mit	gleichem	Notenwert	anzeigen.	

	

	
	

Der	Kanon	auf	einer	Linie	muss	von	je	vier	Singstimmen	gesungen	werden,	wobei	immer	
zwei	Stimmen	gegen	zwei	oder	drei	gegen	eine	in	entgegengesetzter	Richtung	voranschrei-
ten.	
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[Christus,	die	Hoffnung	der	wirklich	liebenden	Seele.	Lebendige	Flamme	der	liebenden	Seele.]	

	

Außerdem	muss	man	einige	Kunstgriffe	 beachten,	 die	 um	der	 Kürze	willen	 ausgelassen	
werden:	dass	etwa,	wenn	man	diese	Seite	auf	den	Kopf	stellt,	die	obere	und	untere	Stimme	
dadurch	vertauscht	werden.	Dieser	Kanon	(den	man	auch	mit	zwei,	drei	oder	vier	Stimmen	
singen	kann)	soll	von	hinten	nach	vorne	sowohl	bezüglich	der	Worte	wie	auch	der	Noten-
werte	gesungen	werden,	auch	wenn	das	Blatt	nicht	auf	dem	Kopf	steht,	wie	man	aus	den-
selben	Worten	und	aufgezeichneten	Noten	ersehen	kann,	die	sich	auf	beiden	Seiten	des	
Kanons	entsprechen.	

Und	dies	ist	es,	was	ich	über	den	Kanonstil	sagen	zu	müssen	glaubte.	Wer	zum	Thema	der	
Neuerungen	bei	der	Kanonkomposition	in	der	heutigen	Musik	mehr	wissen	will,	der	möge	
doch	das	achte	Buch	konsultieren,	wo	er	Wunderbares	und	auch	Seltenes	zu	diesem	Thema	
finden	wird.	

Der	Motettenstil	

Der	Motettenstil	 ist	eine	harmonische	Disposition,	die	bedeutungsschwer,	sehr	majestä-
tisch,	blühend	vor	Vielfalt	und	an	kein	Grundthema	[subiectum]	gebunden	ist.	Man	nennt	
ihn	deshalb	Motettenstil,	weil	der	gewählte	Modus	oder	die	gewählte	Tonart	durch	die	
Vermischung	mit	anderen	Töne	mit	solcher	Kunstfertigkeit	versteckt	wird,	dass	man	sie	–	
verwirrt	 durch	die	 geistreiche	Vielfalt	 –,	wenn	überhaupt,	 dann	nur	 am	Ende	erkennen	
kann.	Geistreiche	Beispiele	zum	Staunen	geben	dem	Leser	die	Motettenwerke	der	zitierten	
Autoritäten,	dazu	noch	im	fünften	Buch	auf	S.	322	Domine	vim	patior	sowie	der	Hymnus	
Ave	Maria	stella	auf	S.	316.	

Der	fantastische	Stil	

Der	fantastische	Stil	eignet	sich	für	Instrumente.	Er	 ist	eine	sehr	freie	und	ungebundene	
Methode	des	Komponierens.	Weil	er	weder	an	einen	Text	noch	an	ein	zugrundeliegendes	
Thema	gebunden	ist,	ist	er	geeignet,	seinen	Einfallsreichtum	und	sein	verborgenes	harmo-
nisches	Verfahren	zu	beweisen	und	den	geistreichen	Zusammenhang	seiner	harmonischen	
Klauseln	und	Fugen	vorzuweisen.	Man	unterteilt	 ihn	 in	die	Formen,	die	man	gemeinhin	
Fantasien,	Ricercare,	Toccaten	und	Sonaten	nennt.	Kompositionen	dieser	Art	siehe	Buch	V,	
S.	243	und	S.	311.	Man	beachte	auch	die	von	mir	komponierte	dreistimmigen	Sätze	auf	den	
Seiten	466,	480	und	487	sowie	die	im	Buch	VI	für	verschiedene	Instrumente	gesetzten	Kom-
positionen.	
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<588	(586)>	Der	Madrigalstil	

Der	Madrigalstil	ist	eine	harmonische	Disposition,	die	bestens	geeignet	ist,	die	Vorzüge	von	
moralischen	Handlungen,	Liebe	und	andere	geistreiche	Anspielungen	zu	Erzählungen	und	
Geschichten	 auszudrücken.	 Siehe	 dazu	 die	 hervorragenden	Werke	 von	 Luca	Marenzio,	
Agostino	Agazzari,	Gesualdo	[princeps	de	Venosa]	und	ungezählter	anderer.	Madrigale	ha-
ben	ihren	Namen	erhalten	von	Madrigallus,	der	sie	laut	einigen	erfunden	haben	soll.	Dazu	
einige	Beispiele	im	Folgenden.	

Der	melismatische	Stil	

Der	melismatische	Stil	heißt	so	nach	der	Lieblichkeit	der	Melodie.	Er	ist	ein	harmonischer	
Stil,	bestens	für	Verse	und	rhythmische	Sprache	geeignet.	Er	besteht	aus	zwei,	manchmal	
drei,	meist	vier	Bestandteilen,	je	nach	Metrum.	Die	einzelnen	Glieder	unterscheiden	sich	
durch	bestimmte	Figuren,	durch	welche	die	Wiederholung	einer	Klausel	oder	eines	musi-
kalischen	Glieds	anzeigt	wird.	Zu	diesem	Stil	zählt	man	alle	Gesänge,	die	man	gemeinhin	
Arietta	und	Villanella	nennt,	und	zwar	deshalb,	weil	man	sie	zuhause	oder	im	Freien	zur	
privaten	Erholung	oder	zur	Übung	der	Sänger	verwendet.	Beispiele	für	diesen	Stil	 findet	
man	bei	Johannes	Baptista	Ferrinus	sowie	im	Buch	V	auf	den	Seiten	314	und	321	sowie	im	
Buch	VIII	über	die	musarithmische	Komposition.	

Der	Chor-	und	Theaterstil	

Der	hyporchematische	Stil,	der	sich	bestens	für	Schauspiele	und	festliche	Feierlichkeiten	
eignet,	ist	zweifach:	als	Theater-	und	Chorstil.	Der	Theaterstil	dient	den	Darbietungen	der	
Bühnenchöre,	wobei	er	entsprechend	der	Regeln	der	Metrik	eingerichtet	ist.	Der	Chorstil	
dient	den	Gruppentänzen	[choreis],	er	ist	nach	dem	ausgezeichneten	Regelwerk	der	Zahlen	
eingerichtet	und	entspricht	überall	in	der	Proportion	seiner	Bewegungen	den	Gesten	und	
Bewegungen	bei	Tänzen,	von	denen	es	so	viele	Formen	gibt	wie	Bewegungen	bei	Gruppen-
tänzen.	Man	nennt	diese	gemeinhin	Galliarde,	Courante,	 Passamezzo,	Allemande,	 Sara-
bande.	Beispiele	dafür	hat	uns	der	edle	deutsche	Musiker	Hieronymus	Kapsberger	gege-
ben.	Er	ist	berühmt	durch	unzählige	Bände,	die	er	teils	geschrieben,	teils	gedruckt	heraus-
gegeben	hat.	Er	hat	es	mit	höchster	Geistesanstrengung	und	mit	Unterstützung	anderer	
Wissenschaften,	deren	er	kundig	ist,	glücklich	vermocht,	in	die	Geheimnisse	der	Musik	ein-
zudringen.	 Ihm	verdankt	die	Nachwelt	all	 jene	musikalische	Eleganz,	die	man	gemeinhin	
Schleifer,	Mordent,	Triller	nennt,	die	auf	der	Theorbe	und	der	Leier	von	Lautenspielern	ge-
wöhnlich	angewendet	werden.	Wohl	alle	Arten	musikalischer	Stile	hat	er	mit	herausragen-
dem	Können	behandelt.	

Beim	Gruppentanz	[saltus	choraicus]	müssen	sich	das	Zeitmaß	der	Musik	und	die	Bewegun-
gen	und	Gesten	der	Tänzer	 vollkommen	entsprechen.	Diese	beiden	 scheinen	den	Men-
schen	von	Natur	aus	eingegeben.	Sobald	wir	nämlich	eine	harmonische	und	rhythmische	
Melodie	hören,	werden	wir	durch	einen	verborgenen	Reiz	zu	Bewegungen	angeregt,	die	
der	Proportion	des	musikalischen	Rhythmus	gleichen.	Je	eher	die	Proportion	des	Zeitmaßes	
Intervalle	hat,	die	zu	den	Tanzbewegungen	passen,	umso	leichter	wird	sie	ihre	Wirkung	auf	
die	Tänzer	haben.	Da	dies	alles	teils	im	sechsten	Buch	schon	gezeigt	wurde,	teils	im	neunten	
Buch	noch	zu	zeigen	sein	wird,	verweisen	wir	den	Leser	dorthin.	
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Beispiel	I	für	den	melismatischen	Chorstil	
von	Hieronymus	Kapsberger	

	
<589	(587)>	
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Gewiss	zeigt	dieses	Beispiel,	wie	schön	und	geistreich	Hieronymus	Kapsberger	in	diesem	
Chorstil	bewandert	war,	in	dem	die	choraischen	Regeln	vollkommen	und	genau	beachtet	
sind.	

	

Beispiel	II	
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<590	(588)>	
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<591	(589)>	Ein	Currens,	welche	die	Italienier	Correnti,	die	Franzosen	Courante	nennen,	ist	
eine	Form	der	melismatischen	Chormusik,	die	aber	in	einer	anderen	Proportion	eingerich-
tet	ist	als	die	obige.	Sie	hat	nämlich	verschiedene	Bewegungen,	in	denen	Schnelligkeit	und	
Langsamkeit	vermischt	sind.	Da	das	folgende	gute	Beispiel	die	Natur	und	die	Eigenart	des	
besagten	melismatischen	Stils	zeigt,	hielt	ich	es	nicht	für	nötig,	ihn	ausführlich	zu	beschrei-
ben.	

	

Beispiel	IV	für	den	melismatischen	Chorstil	
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<592	(590)>	
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Galliarda	heißt	die	andere	Form	des	Chorstils.	Sie	hat	ihren	Namen	hat	von	dem	Ansporn,	
mit	dem	sie	die	Chortänzer	antreibt.	Sie	hat	etwas	unheimlich	Kraftvolles,	das	aus	weich	
und	schwer	gemischt	ist,	wodurch	das	Herz	kräftig	angeregt	wird	für	die	ihm	eigenen	Af-
fekte	und	zu	Bewegungen,	die	den	Zahlen	entsprechen.	Siehe	dazu	das	folgende	Beispiel	
von	Hieronymus	Kapsberger:	

	

Beispiel	V	
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<593	(591)>	
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<594	(592)>	Der	symphonische	Stil	

Der	symphonische	Stil	 ist	eine	Methode	um	solche	Symphonien	zu	komponieren,	die	für	
den	 Zusammenklang	 gleicher	 Instrumente	 verwendet	 werden.	 Er	 ist	 unterschiedlich	 je	
nach	der	Vielfalt	der	Instrumente.	

Es	gibt	nämlich	einen	symphonischen	Stil	für	das	Zusammenspiel	von	Streichern,	einen	an-
deren	für	Lauten,	einen	weiteren	für	Flöten,	einen	anderen	für	Holzbläser	und	noch	einen	
anderen,	um	Symphonien	 für	Trompeten	und	Pauken	zu	verfertigen.	Für	Beispiele	dazu	
siehe	man	im	sechsten	Buch	über	die	Musica	organica	nach.	Von	solcher	Art	ist	alles,	was	
man	vereinfacht	Symphonie	nennt.	Ein	Beispiel	dafür,	das	wir	dem	eben	zitierten	Autor	
entnommen	haben,	fügen	wir	an.	
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Vierstimmige	Symphonie	
gesetzt	für	jede	Gattung	von	Instrumenten	
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<595	(593)>	
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<596	(594)>	

	
	

Dieser	Stil	gehört	eigentlich	zur	Kirchemusik	und	muss	unmittelbar	dem	Crucifixus	von	Pa-
lestrina	zugeordnet	werden.	

Der	dramatische	oder	Rezitationsstil	

Der	dramatische	oder	Rezitationsstil	hält	sich	an	die	metrischen	Regeln	der	Komödie,	Tra-
gödie	und	verwandten	dramatischen	Formen.	Daher	vermeidet	er	meist	harmonische	Klau-
seln	und	das	übermütige	Hüpfen	der	Stimmen	und	bemüht	sich	in	der	Regel	um	den	Aus-
druck	der	Affekte,	die	meist	durch	den	zugrunde	gelegten	Stoff	bestimmt	werden.	
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Besonders	Claudius	Monteverdi	hat	einst	diese	Art	des	Stils	gepflegt,	wie	es	seine	Ariadne	
zeigt.	In	seiner	Nachfolge	hat	Hieronymus	Kapsberger	verschiedene	Werke	im	Rezitations-
stil	herausgebracht,	die	mit	höchstem	Geschmack	und	mit	großer	Erfahrung	komponiert	
sind	und	es	sicher	wert	sind,	von	Musikern	nachgeahmt	zu	werden.	Das	nun	folgende	Bei-
spiel	 ist	eines,	 in	dem	er	die	Bitte	der	Kinder	und	Eltern,	die	zur	Strafe	des	Höllenfeuers	
verurteilt	sind,	als	Dialog	aufführt.	Der	ist	mit	so	viel	Talent,	Geschmack	und	Kunstfertigkeit	
bezüglich	der	harmonischen	Verhältniszahl	dargestellt,	dass	er	die	Klagen	und	das	Jammern	
der	Verdammten	fast	wirklichkeitsgetreu	darstellt.	

	

Beispiel	für	den	Rezitationsstil	
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<597	(595)>	
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<598	(596)>	
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<599	(597)>	
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Die	Affekte,	zu	denen	die	verschiedenen	Stile	das	Herz	anregen	

Anzumerken	ist,	dass	die	genannten	Stilarten	geeignet	sind,	je	unterschiedliche	Affekte	an-
zuregen.	Danach	bewegt	der	äußerst	majestätische	Kirchenstil	das	Herz	wunderbar	zu	gött-
lichen,	bedeutenden	und	ernsten	Dingen,	indem	er	ihm	die	Bewegung	eingibt,	die	er	selbst	
vollführt.	Der	Motettenstil	eignet	sich	zur	Erregung	so	verschiedenartiger	Affekte,	wie	er	
äußerste	Vielfalt	hervorbringt.	Der	Madrigalstil	bewegt	das	Herz	stark	zu	Liebe,	Mitleid	und	
anderen	weichen	Affekten.	Der	hyporchematische	Stil	 fördert,	wenn	er	 rascher	gespielt	
wird,	die	Freude,	das	Tanzen,	die	Ausgelassenheit	und	Entspannung	in	einzigartiger	Weise.	
Der	Rezitationsstil	reizt	die	Zuhörer	zu	den	Affekten	an,	die	der	ihm	zugrundeliegende	Stoff	
ausdrückt.	

 
Wie	die	Sänger	sein	müssen,	die	sich	für	die	
Darbietung	der	Musica	pathetica	eignen	

	

Die	Musica	pathetica,	auch	wenn	sie	nach	der	ganzen	Strenge	der	Regeln	komponiert	ist,	
bewegt	nichts	und	erreicht	das	Gewünschte	nicht,	wenn	man	keine	in	dieser	Kunst	heraus-
ragenden	Musiker	hat.	Wenn	man	aber	erfahrene,	geschickte,	mit	angenehmen	Stimmen	
versehene,	also	sozusagen	für	die	Aufgabe	angemessene	Sänger	findet,	dann	wird	zweifel-
los	die	Musica	pathetica	das	Herz	mächtig	anzustacheln	beginnen,	als	würde	es	aus	der	
Erstarrung	emporschrecken.	Diese	Verbesserung	der	Tugend	wird	noch	größer	und	hervor-
ragender,	<600	 (598)>	wenn	 sich	 entsprechend	 kostümierte	Musiker	 in	 einer	 theatrali-
schen	Szene	mit	der	dazu	passenden	Ausstattung	des	ausgewählten	Stoffs	bemächtigen	
und	die	Musik	darbieten,	die	zugleich	mit	ihrem	Gesichtsausdruck,	mit	ihren	Augen,	den	
Bewegungen	von	Händen	und	Füßen	und	der	Gestik	des	ganzen	Körpers	der	ganzen	Hand-
lung	eine	harmonische	Anmut	und	Schönheit	zu	verschaffen	verstehen.	
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Lob	der	römischen	Sänger	und	Gesangsmeister	

Gesangsmeister,	die	mit	allem	ausgestattet	sind,	was	für	die	Bewegung	der	Herzen	nötig	
ist,	findet	man	heutzutage	nur	sehr	wenige,	da	solche	Begabungen	gewöhnlich	selten	in	
einer	Person	zusammentreffen.	Nichtsdestoweniger	hat	Rom	(um	von	anderen	Orten	gar	
nicht	zu	reden)	in	unserer	Zeit	keinen	Mangel	an	ausgezeichneten	Musikern,	unter	denen	
sich	zu	Recht	Dominicus	Columbus	Lob	verdient	(er	stammt	aus	Sankt	Severin,	war	einst	
kaiserlicher,	dann	höchst	eleganter	päpstlicher	Musiker,	besaß	außer	seiner	musikalischen	
Erfahrung	und	einer	hervorragenden	Stimme	noch	Kenntnisse	 in	vielen	anderen	Dingen	
und	war	von	einer	besonderen	geistigen	Gewandtheit).	 Ihm	können	an	die	Seite	gestellt	
werden	Francesco	Bianchi,	auch	er	päpstlicher	Musiker,	und	Giovanni	Marciani,	die	beide	
Tenor	singen,	dazu	noch	Mario	Savioni	als	Altus	und	als	Bass	ein	weiterer	päpstlicher	Mu-
siker,	Bartolomeo	Nicolini,	sowie	zahllose	andere,	die	hier	aufzuzählen	zu	aufwändig	wäre,	
wobei	ich	gar	nicht	sprechen	will	von	den	hervorragenden	Sängern	[phonasci]	der	höchsten	
Stimme,	die	man	im	Collegium	Germanicum	findet	und	die	sich	durch	die	Schönheit	ihrer	
Stimme	und	durch	Kunstverstand	sehr	auszeichnen.	Ein	mit	solchen	oder	ähnlich	fähigen	
Musikern	versehener	Chorführer	[Choragus]	könnte,	zumal	wenn	noch	eine	elegante	und	
geistreiche	Komposition	hinzukommt,	nach	meiner	festen	Überzeugung	all	die	wunderba-
ren	Wirkungen	und	Affekte	in	den	Herzen	der	Zuhörer	erzeugen,	von	denen	die	Schreiber	
der	Erzählungen	der	Alten	einst	so	schwärmnten	und	sie	der	Nachwelt	empfohlen	haben.	

	

Kapitel	VI	
Wie	Musik	zu	gestalten	ist,	damit	sie	einen	bestimmten	Affekt	erzeugt	

	
Die	acht	wichtigsten	Affekte	des	Herzens	

Es	sind	hauptsächlich	acht	Affekte,	welche	die	Musik	ausdrücken	kann.	Der	erste	 ist	die	
Liebe,	der	zweite	die	Trauer	oder	das	Weheklagen,	der	dritte	die	Freude	oder	Jubel,	der	
vierte	die	Wut	oder	Entrüstung,	der	 fünfte	Mitleid	und	Weinen,	der	sechste	Furcht	und	
Niedergeschlagenheit,	der	siebte	Vorwitz	und	Kühnheit,	der	achte	Bewunderung.	Alle	üb-
rigen	Passionen	[Pathemata]	lassen	sich	leicht	auf	diese	zurückführen.	Der	Affekt	der	Liebe	
ist	eine	Leidenschaft	oder	das	Bedürfnis,	sich	an	der	Schönheit	einer	geliebten	Sache	zu	
erfreuen.	Zu	dem,	was	ihm	eigentümlich	ist,	siehe	die	Behandlung	der	Musik	der	Liebe	im	
zehnten	Buch.	Weil	bei	den	Liebenden	die	Bewegungen	mal	sehr	heftig	sind,	dann	aber	
auch	träge	und	manchmal	zart	kitzelnd,	daher	muss	die	Musik,	damit	man	einen	anderen	
zu	den	gleichen	Passionen	bewegen	kann,	mit	ähnlichen	harmonischen	Bewegungen	ver-
sehen	sein.	Daher	kommt	es,	dass	derartige	harmonische	Bewegungen	infolge	von	hefti-
gen,	trägen,	weichen	und	ungewöhnlichen	Intervallen	den	Geist	oder	das	für	die	Passion	
der	Liebe	empfängliche	Organ	in	gleicher	Weise	stimulieren.	Wenn	dies	alles	zusammen-
kommt,	erzielt	die	Komposition	zweifellos	und	untrüglich	ihre	Wirkung.	Wenn	nur	die	im	
vorigen	Kapitel	genannten	Umstände	bezüglich	Ort	und	Zeit	genau	beachtet	werden	und	
Sänger	vorhanden	sind,	die	sich	durch	besondere	Erfahrung	im	Singen	auszeichnen,	dann	
wird	es	auch	keinen	Widerstand	und	kein	Hindernis	bei	dem	geben,	der	die	Musik	hört.	

Es	wird	meiner	Meinung	nach	dem	Werk	sehr	förderlich	sein,	wenn	ich	einige	Auszüge	von	
den	hervorragensten	Autoren	als	Beispiele	für	diesen	Affekt	anfüge.	Was	dieser	Affekt	ist,	
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wird	zuerst	deutlich	im	vierten	Buch	der	Motetten	in	der	Motette	Introduxit	von	Palestrina	
über	den	Text:	Quia	amore	langueo	[Ct	2,5:	Weil	ich	krank	vor	Liebe	bin].	Es	ist	notwendig	
zu	sagen,	wie	groß	sein	Ansehen	bei	allen	Musikern	ist,	dass	seine	Kompositionen	eine	sol-
che	Einfallsgabe	zeigen,	dass	man	ihnen	offensichtlich	nichts	wegnehmen	oder	hinzufügen	
kann.	
	

<601	(599)>	[§	1:	Der	Affekt	der	Liebe]	
	

Erstes	Beispiel	für	den	Liebesaffekt	

	
	

Man	sieht	an	diesem	Beispiel,	wie	die	weichen,	gefälligen	und	schmachtenden	Intervalle	
allmählich	in	eine	Klausel	münden,	die	etwas	ungeheuer	Bitteres	und	ein	Entkräftetes	ent-
hält.	

Das	nächste	Beispiel	stammt	vom	Gesualdo,	der	nach	allgemeiner	Meinung	der	erste	ge-
wesen	 ist,	der	die	Musik	 zu	dem	Grad	von	Vollendung	brachte,	den	alle	Musiker	 sicher	
gerne	aufnehmen	und	bewundern.	In	seinem	Madrigal,	das	mit	den	Worten	Baci	soavi,	e	
cari	[Küsse,	süß	und	teuer,	lib.	I.1]	beginnt	und	hier	abgedruckt	ist,	hat	er	den	Liebesaffekt	
so	nach	dem	Vorbild	der	Natur	ausgedrückt,	dass	er	nichts	zu	wünschen	übrig	lässt.	
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Zweites	Beispiel	für	den	Liebesaffekt,	vom	Fürsten	von	Venosa	

	
	

<602	(600)>	Man	sieht,	mit	welcher	Erfindungsgabe	in	diesem	kleinen	Beispiel	der	Liebes-
affekt	ausgedrückt	wird,	wie	die	Intervalle	schmachten,	wie	schön	die	Stimmen	synkopie-
ren,	so	dass	es	nichts	Besseres	gibt,	was	das	synkopierte	Pochen	des	schmachtenden	Her-
zens	besser	ausdrücken	könnte.	

Das	dritte	Beispiel	stammt	von	Antonio	Maria	Abbatini,	einem	sehr	berühmten	Tonsetzer.	
Über	welche	musikalische	Erfahrung	er	verfügte,	dies	bezeugen	die	Vorsteher	der	Basilika	
St.	Johannes	im	Lateran	und	St.	Maria	Maggiore	sowie	das	Stammhaus	des	Jesuitenordens,	
wo	er	lange	Zeit	mit	höchster	Anerkennung	als	Musikpräfekt	wirkte	und	ungezählte	musi-
kalische	Werke	für	die	Herausgabe	vorbereitete.	Damit	beschenkte	er	die	musikalische	Re-
publik	[respublica	musica]	reichlich,	während	er	auch	als	verdienter	Präfekt	der	von	St.	Lau-
rentius	in	Damaskus	[in	Rom]	wirkte.	

Im	vierten	Buch	seiner	Motetten	stellt	er	unter	anderen	Hymnen	auch	diese	vor:	Iesu	dulcis	
memoria	[Jesu,	süße	Erinnerung],	worin	in	einer	Strophe	die	Stärke	und	die	Kraft	des	Lie-
besaffekts	mit	großartiger	Kunstfertigkeit	ausgedrückt	erscheinen.	
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Drittes	Beispiel	für	den	Liebesaffekt	

	
	

§	2	
Der	Affekt	des	Schmerzes	[affectus	doloris]	

	

Der	Affekt	des	Schmerzes	ist	eine	Passion	der	Seele,	die	uns	aufgrund	großer	Widrigkeit,	
etwa	infolge	des	Todes	der	Eltern,	der	Kinder	oder	Freunde	oder	ähnlicher	unglücklicher	
Geschehnisse,	mit	dem	tiefen	Schmerz	des	Mitleidens	erfüllt.	Um	einen	dem	Schmerz	ähn-
lichen	Affekt	mit	gleichwertigen	musikalischen	Formen	auszudrücken,	muss	man	zuerst	die	
Wucht	des	Schmerzes	und	die	Bewegung	der	Seele,	die	im	Schmerz	wütet,	erfahren	haben.	
Wenn	man	dem	nun	die	musikalischen	Bewegungen	angleicht,	wird	man	zweifellos	errei-
chen,	was	man	wünscht.	Die	folgenden	Beispiele	zeigen,	mit	welcher	Bemühung	des	Geis-
tes	man	dies	erreichen	kann.	Diese	sind	von	den	bereits	vorher	genannten	Autoren	mit	
höchster	Kunst	ersonnen.	<603	(601)>	In	welchem	Maße	sie	den	Affekt	des	Schmerzes	dar-
stellen,	wird	 dann	deutlich,	wenn	man	die	 dargestellten,	 von	hervorragenden	Meistern	
komponierten	Melodien	anhört.	

Das	erste	Beispiel	stammt	von	Johannes	Troianus,	einem	sehr	erfahrenen	Tonsetzer	aus	
Todi,	der	einst	auch	ausgezeichneter	Musikpräfekt	in	Santa	Maria	Maggiore	war.	In	einer	
Mottete,	die	mit	den	Worten	beginnt:	Plange	quasi	Virgo	[Trauere	wie	die	Jungfrau	Maria]	
hat	er	den	Schmerzensaffekt	mit	solcher	Kunst	ausgedrückt,	dass	er	sich	selbst	zu	übertref-
fen	scheint.	
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Erstes	Beispiel	für	den	Affekt	des	Schmerzes	von	Johannes	Troianus	
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<604	(602)>	[II.	Beispiel]	
Der	Fürst	von	Venosa	im	Madrigal	»Dolcissimo	sospiro«	

	
	

Man	sieht,	dass	bei	diesem	Beispiel	die	Klauseln	durch	unterschiedliche	Zusammenstellung	
der	Synkopen	mit	solcher	Kunstfertigkeit	angeordnet	sind,	dass	solcherart	musikalische	In-
tervalle	für	die	Ohren	sofort	fremd	und	ungewohnt	klingen.	So	auch	im	folgenden	Beispiel:	

	

[III.]	Beispiel	für	den	Schmerzensaffekt	nach	Antonio	Maria	Abbatini	
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<605	(603)>	

	
	

Lob	des	Giacomo	Carissimi	

Giacomo	Carissimi,	der	hervorragende	und	hochberühmte	Kapellmeister,	viele	Jahre	lang	
würdiger	Musikpräfekt	der	Kirche	des	heiligen	Apollinaris	des	Collegium	Germanicum,	ver-
mag	es	vor	allen	anderen,	infolge	seiner	Kunstfertigkeit	und	seiner	geglückten	Kompositio-
nen,	die	Herzen	seiner	Zuhörer	zu	jeglichem	Affekt	zu	bewegen.	Seine	Kompositionen	sind	
erfüllt	von	geistiger	Frische	und	Lebendigkeit.	
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Er	hat	neben	unzähligen	anderen	hochwertigen	Werken	einen	Dialog	namens	Jephtha	kom-
poniert,	wobei	er	den	Text	der	Heiligen	Schrift	entnahm.	Nachdem	er	darin	mit	einzigarti-
ger	Kunstfertigkeit	und	geistreicher	Feder	Jephthas	Siege,	Triumphe	und	den	Jubel	seiner	
Tochter	dargestellt	hatte,	die	unter	Begleitung	aller	Instrumente	tanzt,	und	die	Begegnung	
mit	seiner	Tochter,	die	dem	Vater	zu	seinem	Sieg	gratuliert,	in	dem	Stil,	den	man	Rezitativ	
nennt,	stellt	er	den	Vater	dar,	der	aus	der	Freude	in	Schmerz	und	Weheklagen	gerissen	wird	
wegen	seines	unwiderruflichen	Gelübde,	das	auf	 seine	Tochter	 fällt.	Er	 zeigt	 sehr	schön	
durch	den	Wechsel	der	Tonart,	wie	der	Vater	vom	Glück	in	widerstreitende	Affekte	gestürzt	
wird.	Darauf	fügt	er	die	sechsstimmige	Klage	der	jungfräulichen	Begleiterinnen	der	Tochter	
an,	die	das	traurige	Schicksal	der	Tochter	beweinen	und	beklagen,	die	mit	solchem	Geschick	
komponiert	ist,	dass	man	schwören	möchte,	das	Schluchzen	und	Heulen	der	Klagenden	zu	
hören.	Da	er	diesen	Dialog	in	der	festlichen	Tonart	des	Tanzes,	welche	die	achte	ist,	begon-
nen	und	fortgeführt	hatte,	setzte	er	die	Klage	in	die	entgegengesetzte	Tonart,	nämlich	in	
die	 vierte,	 vermischt	 mit	 der	 dritten.	 Wer	 eine	 tragische	 Geschichte	 darstellt,	 in	 der	
Schmerz	und	Beklemmung	des	Herzens	unversehens	die	Freude	aufzehren,	der	nimmt	am	
besten	die	Klage	in	der	Tonart,	die	sich	von	der	achten,	wie	man	sagt,	himmelweit	unter-
scheidet,	so	dass	die	Tonarten	durch	ihre	gegenläufige	Natur	den	Unterschied	der	Affekte	
am	besten	ausdrücken.	Nichts	kann	geeigneter	zum	Ausdruck	ähnlich	trauriger	Vorfälle	und	
tragischer	Situationen	sein,	denen	immer	widerstreitende	Affekte	folgen,	als	dies.	Da	aber	
der	Verlauf	des	Dialogs	länger	ist,	als	hier	einfügt	werden	konnte,	habe	ich	nach	reiflicher	
Überlegung	beschlossen,	ihn	auszulassen,	und	füge	nur	die	sechsstimmige	Klage	an,	damit	
die	 begabten	 Komponisten	 ein	 einzigartiges	 Beispiel	 für	 die	 Musica	 pathetica	 und	 ein	
Kunstwerk	haben,	das	sie	nachahmen	können.	
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<606	(604)>	
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<607	(605)>	

 



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	119	
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<608	(606)>	
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<609	(607)>	Es	schien	mir	gut,	diesem	Beispiel	ein	sicher	hervorragendes	Kunstwerk	an	die	
Seite	zu	stellen,	das	als	Kanon	von	Giuseppe	Tricario	komponiert	wurde,	einem	ausgezeich-
neten	Tonkünstler,	der	mit	allen	Gaben	der	Natur	ausgestattet	ist.	Darin	findet	man	das,	
was	alle	Musiker	in	Erstaunen	versetzt.	

	

Kanon	in	der	Quinte	
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<610	(608)>	§	3	
Beispiele	für	den	Affekt	der	Freude	oder	der	Fröhlichkeit	und	des	Jubels	

	

Die	Freude	oder	Fröhlichkeit	ist	ein	Affekt,	bei	dem	die	Seele	sich	über	den	Besitz	oder	den	
Genuss	eines	begehrten	Gutes	freut.	Er	wird	im	Körper	durch	eine	Erweiterung	des	Herzens	
infolge	einer	Anspannung	des	inneren	Atems	verursacht,	die	durch	die	Kraft	der	ihm	ähnli-
chen	harmonischen	Luft	erzeugt	wird.	

Wer	immer	also	durch	musikalische	Weisen	diesen	Affekt	im	Menschen	hervorrufen	will,	
muss	solche	harmonischen	Bewegungen	einsetzen,	die	den	Bewegungen	des	Atems	gleich	
und	zu	 ihnen	proportional	sind.	Dies	 liefert	Gesualdo	in	herausragender	Weise	 in	einem	
Madrigal,	das	mit	den	Worten	Gia	pianse	beginnt,	in	dem	der	Leser	alles	findet,	was	er	sich	
nur	wünschen	kann.	
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Erstes	Beispiel	für	den	Affekt	der	Freude	
nach	dem	Fürsten	von	Venosa	

	
<611	(609)>	
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<612	(610)>	Dem	folgt	ein	weiteres	Beispiel	von	Abbatini,	das	dem	vorigen	Kunstwerk	nicht	
nachsteht,	das	ich	hier	anzufügen	für	richtig	hielt.	Es	ist	dem	fünften	Motettenbuch	ent-
nommen	und	beginnt	mit	den	Worten	Posuisti	Domine.	
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Zweites	Beispiel	für	den	Affekt	der	Freude	
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<613	(611)>	Diesen	Beispielen	könnte	man	das	musikalische	Spiel	der	Freude	an	die	Seite	
setzen,	das	von	dem	Ritter	Gino	Angelo	Capponi	stammt,	einem	hervorragenden	Kompo-
nisten.	Es	geht	wie	folgt:	

	

Drittes	Beispiel	für	den	Affekt	der	Freude	
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<614	(612)>	

	
	

§	4	
Beispiele	für	den	Affekt	der	Klagenden	

	

Die	Affekte	der	Klagenden	sind	meist	mit	dem	Affekt	des	Schmerzes	verbunden.	Dennoch	
gibt	es	einen	Unterschied,	weil	der	Schmerzaffekt	aus	harten,	rauen	und	synkopierten	In-
tervallen	besteht,	der	des	Klagens	jedoch	aus	unterbrochenen,	weichen	und	immer	wieder	
fremdartigen,	so	dass	er	mit	Sexten,	Quinten	und	immer	wieder	Septimen	es	ermöglicht,	
die	ungeordnete	Stimme	der	Klagenden	auszudrücken.	Die	hier	aufgeführten	Beispiele	ma-
chen	 schön	 deutlich,	 wie	 sich	 der	 eine	 vom	 anderen	 unterscheidet.	 Das	 erste	 Beispiel	
stammt	von	Johannes	Troianus,	das	zweite	von	Abbatini,	das	dritte	von	Gesualdo	[nicht	
enthalten].	
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<615	(613)>	Beispiel	I	für	den	Affekt	der	Klagenden	
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<616	(614)>	§	5	
Die	anderen	Affekte,	die	der	Entrüstung,	der	Bewunderung,	

des	Rauschs,	der	Verzweiflung	und	der	Hoffnung	
	

Namen	der	Musiker,	die	heute	in	den	wichtigsten	Kirchen	Roms	
die	musikalischen	Darbietungen	leiten	

Es	gibt	außer	diesen	Hauptaffekten	noch	andere,	welche	die	Musik	ausdrücken	kann	und	
die	die	ausgezeichneten	Musikmeister	der	römischen	Kirchen	überall	in	ihren	sehr	berühm-
ten	Kompositionen	darstellen,	namentlich	Orazio	Benevoli,	Bonifazio	Gracian,	Francesco	
Foggia,	Stefano	Fabri,	Dominicus	Cecchielli.	Der	erste	leitet	unter	größter	Annerkennung	
die	Musik	in	der	Peterskirche,	der	zweite	in	der	Kirche	des	Hauses	der	Gesellschaft	Jesu,	
der	dritte	in	St.	Johannes	im	Lateran,	der	vierte	in	San	Luigi	dei	Francesi,	der	fünfte	in	Santa	
Maria	Maggiore.	Dazu	kann	man	noch	die	Meister	der	übrigen	Kirchen	zählen,	deren	Na-
men,	weil	sie	uns	gleich	nicht	begegnen,	ich	mit	Bedacht	unerwähnt	lasse.	Zuerst	nenne	ich	
den	Affekt	des	Zorns	und	der	Entrüstung.	Von	solcher	Art	ist	die	Klausel	des	Psalms	Peccator	
videbit	et	irascetur,	dentibus	suis	fremet	et	tabescet	[Ps	112(111),10:	Der	Sünder	wird	er-
kennen	und	erzürnen,	mit	seinen	Zähnen	wird	er	knirschen	und	sich	grämen].	Diese	Worte	
drücken	einen	unheimlichen	Zorn	aus.	Wie	man	zu	ähnlichen	Worten	den	Affekt	ausdrückt,	
den	sie	bezeichnen,	zeigt	sehr	schön	der	berühmte	Ginus	Angelus	Capponius	bei	dem	oben	
zitierten	Vers:	Peccator	videbit	et	irascetur,	dentibus	suis	fremet	et	tabescet.	

Dort	kann	man	sehen,	dass	die	Intervalle	der	Klauseln	irgendetwas	sehr	Cholerisches	aus-
drücken.	Da	der	cholerische	Affekt	heftige	und	rasche	Bewegungen	in	der	Seele	auslöst,	
kann	man	sehen,	wie	diese	durch	die	Schnelligkeit	der	Noten	gut	dargestellt	werden.	Auf	
gleiche	Weise	wird	man	die	Affekte	der	Bewunderung,	der	Erwartung,	des	Hochmuts	und	
alle	weiteren	Leidenschaften	leicht	ausdrücken	können.	

	

Der	melismatische	Stil	

	

Der	melismatische	Stil,	wie	wir	ihn	oben	genannt	haben,	ist	ein	knapper,	kurzer,	aber	har-
monischer	Stil.	Er	eignet	sich	für	Metren	und	Verse	für	3	oder	4	Stimmen.	Durch	ihn	werden	
infolge	des	köstlichen	und	 lieblichen	Zusammenklangs	der	Stimmen,	die	 sich	nicht	allzu	
heftig	bewegen,	und	durch	die	Vermeidung	längerer	Diminutionen	durch	kunstvolle	Liga-
turen	mit	dem	schönen	Fortgang	der	musikalischen	Verse	die	Affekte	erregt.	Er	passt	sehr	
gut	zu	frommen	Dingen.	Dieser	Stil	existiert	 in	zwei	Formen	als	hyporchematischer	oder	
Chorstil	und	als	Kirchenstil.	Zum	ersteren	zählt	man	alle	die	eitlen	Lieder	[vanae	illae	canti-
lenae],	die	man	volkssprachlich	Arietten	oder	Villanellen	nennt,	von	denen	wir	im	Voraus-
gegangenen	einige	Beispiele	gegeben	haben.	Die	zweite	Form	gehört	recht	eigentlich	zur	
Kirche.	Dazu	zählt	man	alle	religiösen	Hymnen,	jedoch	nicht	die	von	gleichem	Stil,	in	dem	
Palestrina	und	Morales	sie	geschrieben	haben,	nämlich	als	an	einen	Cantus	firmus	gebun-
dene,	sondern	Gesänge,	in	denen	vier	Stimmen	in	gleichwertiger	Eintracht	voranschreiten.	
Deshalb	nennen	wir	alle	derartigen	Gesänge	passenderweise	melismatisch,	d.	h.	kurze	und	
liebliche	Melodien,	die	gewöhnlich	bei	Geburtstagsfeiern	gesungen	werden	oder	während	
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der	Heiligen	Woche	vor	dem	Grabmal	 in	den	Kirchen.	Führend	darin	sind	die	Deutschen	
und	die	Franzosen,	bei	welchen	die	Affekte	der	Freude	und	des	Schmerzes	am	meisten	vor-
kommen.	Um	dies	völlig	deutlich	zu	machen,	hielten	wir	es	richtig,	die	folgenden	Beispiele	
anzufügen,	von	denen	die	ersten	beiden	von	Kapsberger	stammen,	das	dritte	aber	nach	
der	neuen	Kompositionsmethode	von	einem	meiner	Schüler	komponiert	wurde.	Die	Bei-
spiele	vier	und	fünf	zeigen	die	Methode,	wie	man	zwei	verschiedene,	widerstreitende	Af-
fekte,	nämlich	den	der	Religion	und	den	einer	eitlen	weltlichen	Fröhlichkeit	mit	ein	und	
derselben	Tonart,	nämlich	der	vierten,	ausdrücken	kann	und	muss.	Der	melismatische	Stil	
ist	der	für	das	Theater	höchst	geeignet.		

	

<617	(615)>	Beispiel	I	für	den	melismatischen	Kirchenstil	in	der	ersten	Tonart	
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<618	(616)>	Beispiel	II	in	der	vierten	Tonart	
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<619	(617)>	Ich	füge	hier	das	dritte	Beispiel	an,	das	sich	für	die	Erregung	des	Affekts	der	
Freude	eignet,	komponiert	zu	einem	Text	von	Don	Bonaventura	de	Luscinia:	
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[Nachtigall,	Verkünderin	der	schönen	Zeit,	die	du	das	Ende	des	Regens	und	der	Unbill	verkündest,	indem	du	
die	Herzen	besänftigst	mit	deinem	leichten	Gesang,	ich	grüße	dich,	du	kluge,	und	bitte	dich,	komm	zu	mir.]	

	

<620	(618)>	Hier	fügen	wir	ein	anderes	Beispiel	an,	das	Welt	und	Religion	geschickt	dar-
stellt.	Diese	Lieder	[cantilenae]	haben	wir	hier	zusammen	aufgeführt,	um	zu	zeigen,	dass	
ein	und	dieselbe	Tonart	zur	Erregung	verschiedener	Affekte	dienen	kann,	was	bei	den	bei-
den	folgenden	Liedern	der	Fall	 ist.	Das	erste,	zu	dem	Text:	Cur	mundus	militat	sub	vana	
gloria	[Warum	streitet	die	Welt	 für	eitlen	Ruhm],	erregt	sehr	schön	die	dazu	passenden	
Affekte.	Das	zweite	in	derselben	Tonart,	der	vierten	nämlich,	hat	wegen	des	schnelleren	
Flusses	irgendetwas	Aufbrausendes	und	Weltentsagendes:	Es	passt	sehr	gut	für	die	Dar-
stellung	des	Ringens	mit	der	Welt	und	der	Religion	im	Theater.	
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Beispiel	IV	–	Religion	
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<621	(619)>	Beispiel	V	–	Welt	
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<622	(620)>	

	
	

Dies	ist	es,	was	ich	–	vielleicht	mit	mehr	Worten	als	nötig	–	über	die	Eigenart	der	Musica	
pathetica	sagen	zu	müssen	glaubte.	Nun	bleibt	uns	nur	noch	übrig,	etwas	über	ausgefallene	
Kompositionen	zu	sagen.	

	
Kapitel	VII	

Die	Freiheiten	in	der	Musik	oder	der	Gebrauch	gewisser	Dissonanzen	
	

Ausgefallene	Kompositionen	oder	der	ungewöhnliche	Gebrauch	von		
Dissonanzen	und	Klauseln,	die	verschiedene	Affekte	einschließen	

	

Es	gibt	unter	den	Musikern	einen	großen	Streit,	wie	man	Dissonanzen	im	harmonischen	
Zusammenklang	anordnen	soll,	damit	sie	wirksam	sind.	Um	ihn	zu	schlichten,	müssen	wir	
sie	hier	behandeln.	Es	handelt	um	folgende	Freiheiten:	Die	Setzung	zweier	Quinten,	dieje-
nige	von	Quarte	und	Septime	wie	auch	Sekunde	ohne	Ligatur,	schließlich	die	Anordnung	
des	Tritonus	oder	der	verminderten	Quinte.	Über	diese	wird	im	Einzelnen	zu	handeln	sein.	
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§	1	
Die	Zulässigkeit	von	zwei	Quinten	und	anderer	Dissonanzen	

	

Es	 gilt	 als	 allgemeines	 Gesetz,	 dass	 zwei	 vollkommene	 Konsonanzen	 nicht	 unmittelbar	
durch	einen	Sprung	miteinander	verbunden	werden	dürfen,	was	von	allen	Musikern	in	dem	
Maße	akzeptiert	wird,	dass	jemand,	der	dagegen	verstieße,	wenn	auch	nicht	unerfahren,	
so	doch	unbedacht	erscheinen	würde.	Trotzdem	kann	es	dann	und	wann	eine	Situation	
geben,	besonders	bei	der	vierstimmigen	Musik,	wo	die	Folge	von	zwei	Konsonanzen	durch	
die	geeignete	Anordnung	der	anderen	Konsonanzen	so	aufgefangen	wird,	dass	sie	eine	Wir-
kung	erzeugen,	die	ich	nicht	nur	nicht	als	disharmonisch,	sondern	vielmehr	als	höchst	pas-
send	bezeichne.	

<623	(621)>	Von	solcher	Art	ist	die	folgende,	sehr	geschmackvolle	[iudiciosissima]	Kompo-
sition	von	Hieronymus	Kapsberger,	bei	welcher	der	Autor	urteilssicher	zwei	Quinten	 für	
seine	Absicht	und	die	Erregung	des	Affekts	verwendet.	Er	setzt	sie	mit	solcher	Anmut,	dass	
selbst	der	erfahrenste	Musiker	das	schärfste	Ohr	haben	müsste,	um	sie	wahrzunehmen	
oder	zu	verurteilen,	wenn	sie	ertönen.	Gleichzeitig	wird	er	einige	Intervalle	finden,	die	nach	
Beurteilung	von	Unerfahrenen	misstönend	erscheinen,	die	aber,	richtig	vorgetragen,	den	
Zuhörern	wunderbare	Anmut	bereiten.	Die	Quinten	habe	ich	deutlich	mit	ihrer	Ziffer	ge-
kennzeichnet,	die	Intervalle	aber	mit	einem	*,	die	ich	für	ein	Merkmal	des	scharfsinnigen	
Musikschöpfers	halte.		
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<624	(622)>	
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<625	(623)>	

	

	
	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	141	

<626	(624)>	Deshalb	sage	ich,	dass	es	einem	so	fähigen	Musiker	erlaubt	ist,	diese	Quinten	
und	Intervalle	zu	setzen,	wenn	sie	durch	sein	Talent	so	aufgefangen	werden,	dass	sie	ihre	
volle	Wirkung	gar	nicht	zeigen	können,	und	wenn	es	der	Text,	die	Geschichte	und	der	spie-
lerische	 Einfall	 verlangen.	Wie	wenn	 jemand	 etwa	 den	 Vers	 des	 Prudentius	 hernähme:	
»Zwei	mal	fünf	Brote	haben	sie	geopfert«,	dann	könnte	er	geistreich	mit	der	Setzung	zweier	
auf	besagte	Art	angeordneter	Quinten	spielen.	Ähnliches	findet	man	bei	den	älteren	Auto-
ren	Obrecht,	 Josquin	und	Morales	bei	dem	folgenden	Beispiel,	was	der	berühmte	Autor	
zweifellos	mit	 voller	Absicht	 so	 komponierte,	wie	man	es	 aus	der	Komposition	ersehen	
kann.	

	

Cristóbal	de	Morales,	Gloria	Patri	

	
	

Da	die	Begründung,	weshalb	die	Abfolge	zweier	vollkommener	Konsonanzen	zu	verhindern	
sei,	die	ist,	dass	in	fortgesetzten	Oktaven	und	Quinten	die	Stimmen,	die	unisonieren,	keine	
Vielfalt	haben,	sehe	ich	nicht	ein,	warum	einem	begabten	Komponisten	zwei	Quinten	nicht	
gestattet	sein	sollten,	wenn	er	durch	die	Mischung	der	übrigen	Stimmen	den	Gleichklang	
beseitigt	hat.	Der	erste	Einklang	ergibt	sich,	sobald	zwei	oder	mehrere	Stimmen	durch	ei-
nen	Sprung	hindurch	dieselben	Töne	einhalten.	Der	zweite	Einklang	sind	zwei	Oktaven,	das	
ist	der	replizierte	Einklang	[unisonus	replicatus].	Der	dritte	Einklang	sind	zwei	Quinten,	man	
nennt	es	den	entfernten	Einklang	[unisono	remotus].	Da	wir	seine	Entstehung	und	seine	
Natur	 im	vorigen	Buch	ausführlich	erklärt	haben,	verweisen	wir	den	Leser	dorthin.	Was	
aber	Sekunde,	Septime,	None,	Ditonus	und	die	verminderte	Quinte	anbelangt,	halte	ich	es	
für	überflüssig,	hier	ausführlich	darüber	zu	sprechen,	da	wir	über	deren	Anwendung	 im	
fünften	Buch	in	einem	eigenen	Paragraphen	gehandelt	haben.	Vor	allen	Dingen	wollen	wir	
hier	nicht	über	Sekunde,	Septime,	None	und	ähnliche	Dissonanzen	sprechen,	die	durch	Syn-
kopierung	oder	Auflösung	brauchbar	werden,	sondern	über	solche,	die	ohne	jede	Ligatur	
feststehen.	Ich	will	sagen,	dass	diese	immer	wieder	verwendet	und	zu	Konsonanzen	wer-
den	können	allein	mithilfe	der	Arsis,	oder	dann,	wenn	sie	zur	gehobenen	Taktzeit	oder	Zeit-
maß	erscheinen,	oder	bei	einem	außergewöhnlichen	Zeitmaß.	Mehr	darüber	im	Folgenden.	
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§	2	
Die	Zulässigkeit	der	Quarte	

	

Die	allgemeine	Ansicht	der	Musiker	hat	die	Quarte	aus	der	Zahl	der	Konsonanzen	gestri-
chen,	indem	sie	bemerkten,	dass	immer	eine	arithmetische	Disposition	eintritt,	wenn	sie	
vorkommt.	Wir	aber	finden,	wenn	wir	den	Streit	noch	einmal	aufgreifen,	dass	die	Quarte	
nicht	so	dissonant	ist,	wie	die	Mehrheit	der	Musiker	sie	darstellt.	Es	ist	nämlich	sicher,	dass	
eine	 für	 sich	 stehende	und	gelöste	Quarte,	die	ohne	Ligatur	oder	Synkopierung	 für	 sich	
besteht,	die	von	jeder	gewaltsamen	Bindung	befreit	ist,	sehr	gut	konsoniert,	<627	(625)>	
sofern	sie	nur	von	solchen	Konsonanzen	umgeben	ist,	die	ihre	Schroffheit	auffangen.	Diese	
Behauptung	wollen	wir	durch	Beispiele	beweisen.	

Eine	Quarte	kann	erstens	erklingen,	wenn	man	einen	Übergang	von	einer	unvollkommenen	
zu	einer	vollkommenen	Konsonanz	macht	und	die	Quarte	auf	die	Hebung	der	Zählzeit	[ar-
sis]	fällt.	Dann	wird	sie	nicht	störend	klingen,	auch	wenn	sie	eine	arithmetische	Proportion	
hat,	wie	das	folgende	Beispiel	zeigt.	Eine	Quarte	kann	zweitens	stehen,	wenn	Sopran	und	
Tenor	in	einer	oder	mehreren	Sexten	voranschreiten.	Dann	wird	die	Mittelstimme	zur	ho-
hen	Stimme	 immer	eine	Quarte	nach	der	arithmetischen	Proportion,	 so	wie	 im	zweiten	
Beispiel,	und	eine	sehr	gute	Konsonanz	bilden.	Wenn	sie	nämlich	zwischen	zwei	–	freilich	
unvollkommenen	–	Konsonanzen,	einer	Terz	und	einer	Sexte	steht,	wird	sie	von	ihnen	über-
schattet	wie	etwas	Kleines	vom	Großen.	Dies	kennt	man	aus	der	Natur	selbst	und	das	ent-
lehnt	sich	die	Kunst.	Denn	da	höhere	Töne	durch	raschere	Bewegungen	erzeugt	werden,	
tiefere	durch	langsamere,	sind	die	tieferen	meist	schwächer	als	die	höheren.	Deshalb	wird	
aus	einer	Dissonanz,	die	durch	eine	tiefere	Bewegung	dissonant	werden	würde,	wenn	sie	
erhöht	wird	eine	Konsonanz,	begünstigt	durch	die	Unterterz.	

Auf	gleiche	Weise	sind	unvollkommene	Konsonanzen	wie	Terz	und	Sexte	in	tieferen	Stim-
men	nicht	so	angenehm,	wie	in	replizierten	höheren.	Es	gibt	nämlich,	wie	im	neunten	Buch	
besprochen	wird,	bei	höheren	Stimmen	ein	häufigeres	Zusammentreffen	der	Schwingun-
gen	als	bei	tieferen	und	dementsprechend	wird	das	Dissonante,	das	mit	der	Quarte	ver-
bunden	ist,	durch	dieses	Zusammentreffen	leichter	aufgefangen.	Darüber	an	anderer	Stelle	
mehr.	
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Wie	man	eine	Quarte	unverbunden	und	frei	an	den	Anfang,	in	der	Mitte	und	am	Ende	set-
zen	kann,	zeigen	die	 folgenden	Beispiele.	Wenn	ein	Musiker	sie	sorgfältig	prüft,	wird	er	
erkennen,	dass	die	Quarte	nicht	so	konsonant	ist,	wie	er	sich	glauben	machte.	

	

Beispiele	für	die	Quarte	
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<628	(626)>	

	
	

<629	(627)>	Zweitens	kann	eine	Quarte	am	Anfang,	in	der	Mitte	und	am	Schluss	gerecht-
fertigt	werden	allein	durch	das	Zeitmaß	des	Tempus	perfectum,	wie	der	Franzose	Antoine	
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de	Cousu	in	einer	höchst	gelehrten	Komposition	gezeigt	hat,	die	er	zugunsten	der	Quarte	
komponiert	hat	und	die	wir	unten	anfügen.	Die	Prolatio	des	perfekten	Tempus	hat	nämlich	
etwas	einer	Ligatur	Ähnliches,	das,	wenn	Hebung	und	Senkung	ungleich	aufgeteilt	werden,	
die	so	geteilten	und	gleichsam	zur	Dissonanz	neigenden	Noten	zu	verbinden	und	zusam-
menzufügen	scheint.	Damit	der	Musiker	etwas	hat,	woran	er	sich	üben	kann,	fügen	wir	hier	
eine	Phantasie	an,	in	der	mit	größtem	Bemühen	und	größter	Sorgfalt	dargestellt	erscheint,	
was	immer	sich	auf	die	musikalischen	Freiheiten	und	die	Verwendung	von	richtig	angewen-
deten	Dissonanzen	bezieht,	besonders,	was	die	Verwendung	der	Quarte	ohne	Ligatur	am	
Anfang,	in	der	Mitte	und	am	Schluss	betrifft.	Darin	wird	der	Musiker	die	vollkommen	aus-
geführte	Regel	des	doppelten	Kontrapunktes	finden	sowie	die	außergewöhnlichen,	synko-
pierten	Noten	des	Tempus	perfectum.	So	könnte	man,	sicher	zu	Recht,	diese	Komposition	
die	hohe	Schule	der	gesamten	musikalischen	Wissenschaft	nennen.	Noch	der	erfahrenste	
Musiker	wird	in	ihr	unzählige	seiner	Beachtung	würdige	Dinge	entdecken.	Aber	auch	der	
Kantor	oder	der	Sänger	erhält	damit	etwas,	woran	er	sich	üben	kann.	Ich	habe	unter	allen	
Musikern	Roms	keinen	gefunden,	der	diese	Phantasie	vollkommen	singen	kann,	bis	die	Mu-
siker	schließlich	nach	langem	Üben	und	verschiedenen	Versuchen	eine	gewisse	Vertraut-
heit	gefunden	haben.	Viele	Musiker	kennen	die	geheimere	Harmonie	nicht	und	verwerfen	
vieles	ohne	Grund,	so	dass	man,	denke	ich,	zu	Recht	nicht	auf	sie	hören	sollte,	da	sie	 ja	
kaum	eine	Ahnung	von	der	Theorie	der	Musik	haben	und	nichts	wissen	von	ihren	Proporti-
onen.	 Ich	 lasse	diese	 in	der	Materie	unerfahrenen	Sachverständigen	beiseite,	appelliere	
aber	an	die	erfahrensten	Musiker	ganz	Europas,	die	Geheimnisse	dieser	Komposition	zu	
erforschen.	Wenn	sie	die	Wahrheit	lieben,	und	die	Einzelheiten	auf	der	Waage	des	vernünf-
tigen	und	gerechten	Urteils	wiegen,	werden	sie	bestätigen,	dass	alles	bisher	Gesagte	wahr	
ist	und	sich	auf	das	Fundament	der	unwiderleglichen	Vernunft	stützt.	Weil	die	Zeitmaße	
infolge	der	häufigen	Synkopierungen	der	vorkommenden	Klauseln	dem,	der	es	nicht	ge-
wohnt	ist,	sehr	schwierig	vorkommen,	wünschte	ich,	dass	die	Sänger	durch	Üben	die	ein-
zelnen	Klauseln	der	Reihe	nach	genau	vorzutragen	lernten.	So	werden	die	Harmonie	der	
Komposition	und	die	vollkommene	Gebundenheit	der	mit	vollendeter	Kunstfertigkeit	ei-
nander	nachfolgenden	Fugen	deutlich	hervortreten.	Damit	ein	tonsetzender	Musiker	den	
musikalischen	 Zusammenhang,	 die	Verknüpfung	 der	 einzelnen	Noten	 leichter	 erkennen	
kann,	haben	wir	die	ganze	Komposition	genau	transponiert	und	aufgeteilt,	damit	wir	nicht	
in	den	Ruf	kommen,	etwas	auszulassen,	worauf	sich	die	Lernbegierde	stürzen	könnte.	
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Phantasie	zugunsten	der	Quarte	
[Phantasia	in	favorem	Quartae]	

	
Ein	einzigartiges	Beispiel	für	eine	Kantilene	zugunsten	der	Quarte	

	
<630	(628)>	
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<631	(629)>	
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<632	(628b)>	
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<633	(629b)>	
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<634	(630b)>	
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<635	(631b)>	
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<636	(632b)>	
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<637	(633b)>	
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<638	(634b)>	
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<639	(635b)>	Kapitel	[VIII]	
Chromatische	und	enharmonische	Kompositionen	

Es	gibt	unter	den	modernen	Autoren	einen	großen	Streit	über	die	drei	Gattungen	der	Kom-
position.	 Einige	meinen,	 die	moderne	Musik	 sei	 rein	 diatonisch.	Andere	nennen	 sie	 ge-
mischt	[mixta]	oder	anteilig	[participata].	Ein	paar	behaupten,	die	chromatischen	und	en-
harmonischen	Kompositionen	seien	früher	höchst	gebräuchlich	gewesen	und	wenn	über-
haupt	etwas,	dann	seien	sie	am	besten	geeignet	für	die	Erzeugung	von	Affekten.	Andere	
behaupten	gerade	das	Gegenteil.	Zu	diesen	Dingen	lese	man	nach	bei	Nicola	Vicentino,	am	
Ende	des	vierten	Buchs	[von	L’antica	musica	ridotta	alla	moderna	prattica]:	Wir	wollen	hier	
aufzeigen,	was	unsere	Meinung	anhand	der	ganzen	Verwirrung	 ist,	und	was	wir	bei	den	
Autoren	beobachtet	haben.	Das	wollen	wir	so	gut	wie	möglich	leisten.	

Was	ist	diatonische,	enharmonische	oder	chromatische	Monodie	und	Polyodie?	
Wie	ist	dabei	der	musikalische	Verlauf?	

Zunächst	ist	anzumerken,	dass	es	einen	Unterschied	gibt	zwischen	dem	einstimmigen	[mo-
nodium]	Diatonischen,	Chromatischen	und	Enharmonischen	und	dem	mehrstimmigen	[po-
lyodium].	Einstimmig	diatonisch	nennt	man	es,	nach	dem	Zeugnis	des	Boethius,	wenn	eine	
Stimme	immer	über	zwei	unzusammengesetzte	Ganztöne	und	einen	Halbton	fortschreitet.	
Einstimmig	chromatisch	heißt	es,	ebenfalls	nach	benanntem	Boethius,	wenn	eine	Stimme	
immer	über	zwei	Halbtöne	und	eine	unzusammengesetzte	kleine	Terz	voranschreitet.	Ein-
stimmig	enharmonisch,	wenn	eine	Stimme	stets	über	zwei	Diësen	und	eine	unzusammen-
gesetzte	große	Terz	voranschreitet.	Zweifellos	war	diese	Art	der	einstimmigen	Musik	bei	
den	Alten	üblich.	Keiner	soll	bezweifeln,	dass	man	auch	heute	noch	so	komponieren	und	
singen	kann,	wie	man	im	Folgenden	sehen	wird.	

Es	fragt	sich	nur,	ob	diese	Tongeschlechter	für	eine	Mehrzahl	der	Stimmen	geeignet	sind	
oder	ob	man	mehrstimmig	diatonische,	enharmonische	und	chromatische	Kompositionen	
verfertigen	kann.	Darauf	antworte	ich	kurz,	dass,	wenn	man	die	vorgeschriebene	Regel	des	
Boethius	für	den	Verlauf	der	drei	Tongeschlechter	strikt	einhalten	will,	man	sie	beim	Zu-
sammenspiel	von	mehreren	Stimmen	auf	keinen	Fall	einsetzen	kann,	weil	das	Voranschrei-
ten	von	einem	Ganzton	zum	anderen	unzusammengesetzten	und	im	Halbton	bei	intakter	
Harmonie	der	verschiedenen	Stimmen	wegen	der	unterschiedlichen	Kadenzen	der	übrigen	
Stimmen	nicht	funktionieren	würde,	es	sei	denn,	man	gibt	den	einzelnen	Stimmen	immer	
dieselben	Intervalle.	Dann	aber	dürfte	man	eine	solche	Musik	nicht	mehrstimmig	nennen,	
sondern	isophon	oder	eine	von	mehreren	Stimmen	gesungene	Monodie.	Schließlich	kann	
man	auch	ganz	einfach	einen	diatonischen	vierstimmigen	Satz	verfertigen,	indem	der	dia-
tonische	Verlauf	in	jeder	einzelnen	Stimme	nach	Art	einer	Fuge	den	Verlauf	der	zweiten	
Stimme	aufnimmt,	wobei	die	restlichen	Stimmen	andere	und	wieder	andere,	sowohl	zu-
sammengesetzte	wie	unzusammengesetzte	Intervalle	singen.	Um	dies	vor	Augen	zu	führen,	
schien	es	mir	gut,	hier	ein	Beispiel	für	einfache	diatonische	Musik	ohne	jede	Vermischung	
mit	anderen	Tongeschlechtern	vorzuführen,	so	gut	das	eben	geht.	So	kann	der	Leser	an	
diesem	harmonischen	Beispiel	selbst	beurteilen,	was	man	von	der	Diatonik	der	Alten	zu	
halten	hat.	
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Beispiel	für	eine	einfache	und	reine	Diatonik	im	Sinne	von	Boethius	

	
<640	(636)>	
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An	diesem	Beispiel	wird	erstens	klar,	wie	eine	einfache	diatonische	Mehrstimmigkeit	zu	
klingen	hat.	Zweitens	wird	klar,	dass	der	von	Boethius	vorgeschriebene	diatonische	Verlauf	
für	mehrere	Stimmen	auf	keinen	Fall	angewendet	werden	kann,	es	sei	denn,	auf	die	ge-
zeigte	Weise.	Drittens	wird	klar,	dass	bei	dieser	einfachen	diatonischen	Mehrstimmigkeit	
Intervalle	von	solcher	Rauheit	und	Härte	auftreten,	dass	<641	(637)>	die	Ohren	sie	kaum	
aushalten	und	ihnen	nicht	ausweichen	können.	

Moderne	Musik	ist	nicht	rein	diatonisch,	
sondern	gemischt	aus	den	übrigen	Tongeschlechtern	

Viertens	wird	daraus	deutlich,	dass	die	moderne	Musik	auf	keinen	Fall	nur	einfach	diato-
nisch	ist,	wie	das	Vicentino	in	diesem	Beispiel	gut	zeigt,	sondern	sie	ist	gemischt	oder	an-
teilig	aus	allen	Tongeschlechtern.	Denn	ohne	diese	Mischung	und	ohne	Teilhabe	der	Inter-
valle	an	allen	Geschlechtern	könnten	weder	Abwechslung	noch	Anmut	der	Harmonie	er-
zielt	werden,	was	auch	immer	andere	dagegen	sagen	mögen.	Fünftens	wird	deutlich,	dass	
die	Musik	der	Alten,	sofern	sie	sich	an	den	von	Boethius	vorgeschriebenen	Verlauf	hielt,	
sehr	schlicht	und	frei	von	Abwechslung	war,	vielmehr	sehr	grob	und	kunstlos.	Um	den	Wert	
der	alten	Musik	zu	bewahren,	waren	also	die	Mischung	der	Tongeschlechter	und	die	Ver-
mischung	der	Intervallfolgen	nötig.	Ich	weiß	sehr	wohl,	dass	andere	dies	anders	beurteilen,	
wer	aber	das	23.	Kapitel	von	Boethius	richtig	erwägt,	der	muss	–	vielleicht	etwas	unwillig	–	
zugeben,	dass	sich	die	Sache	so	verhält.	Soweit	also	das,	was	wir	über	das	Komponieren	
nach	der	schlichten	Diatonik	sagen	wollten,	jetzt	wenden	wir	unsere	Feder	der	Chromatik	
und	der	Enharmonik	zu.	

	

Chromatische	und	enharmonische	Kompositionen	

	

Der	erste,	soweit	ich	weiß,	der	Kompositionen	in	den	drei	Tongeschlechtern	entworfen	hat,	
war	Nicola	Vicentino.	Als	er	erkannte,	dass	die	Einteilung	der	von	Boethius	beschriebenen	
Tetrachorde	für	mehrstimmigen	Musik	und	unserer	Art	des	Komponierens	nicht	überein-
kommen	können,	schuf	er	sich	eine	andere	Methode,	die	er	in	einem	ganzen	Buch	ausführ-
lich	darstellte.	Doch	fehlt	es	nicht	an	Leuten,	die	die	Musik	der	Alten	bewundern	und	heftig	
verteidigen,	welche	die	Lehre	des	Vicentino	für	falsch	halten	und	sich	ganz	unberechtigt	
über	sie	lustig	machen,	weil	er	die	von	den	Alten	weise	eingeteilten	Tongeschlechter	abge-
wandelt	und	sozusagen	Tongeschlechter-Bastarde	untergeschoben	habe.	Doch	wer	die	Sa-
che	ein	wenig	tiefer	erforscht,	der	muss	zugeben,	dass	Vicentino	das	Angeführte	mit	viel	
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Verstand	verfertigt	hat	und	dass	man	eine	andere	mehrstimmige	chromatisch-enharmoni-
sche	Tonsatzkunst	als	die,	die	er	überliefert	hat,	nicht	erzeugen	kann.	Um	mit	der	Sache	
ganz	vertraut	zu	werden,	schien	es	mir	gut,	hier	den	Unterschied	der	Modi	zwischen	Boe-
thius	und	Vicentino	von	Anfang	an	darzustellen.	

	

Die	Tongeschlechter	

	
Die	Methode,	die	Nicola	Vicentino	für	das	

chromatisch-enharmonische	Komponieren	angewandt	hat	

Die	Diatonik,	die	Vicentino	benutzt,	 ist	nicht	dieselbe	wie	die	der	Alten.	Boethius	bildet	
nämlich	das	diatonische	Tetrachord	aus	einem	kleinen	Halbton	und	zwei	großen	Ganztö-
nen,	deren	Proportion	9	 :	8	beträgt.	Das	diatonische	Tetrachord,	das	Vicentino	benutzt,	
besteht	aus	einem	großen	Halbton	und	zwei	Ganztönen,	einem	kleinen	mit	der	Proportion	
10	:	9	und	einem	zweiten	kleinen	mit	9	:	8.	

Worin	sich	Vicentino	und	Boethius	unterscheiden	

Bei	Boethius	sind	in	diesem	Tongeschlecht	die	Quarten	und	Quinten	perfekt,	Ditonus,	Se-
miditonus	und	Hexachord	sind	nicht	zugelassen	oder,	was	das	gleiche	ist,	Terzen	und	Sex-
ten	können	in	diesem	Tongeschlecht	auf	keinen	Fall	hinzugefügt	werden.	

Die	Alten	verwendeten	keine	Terzen	und	Sexten.	

In	unserem	diatonischen	System	werden	Terzen	und	Sexten	sehr	häufig	gebraucht	und	ent-
stehen	aus	der	Teilung	der	Quarte	in	einen	großen	Halbton	und	zwei	Ganztöne,	von	denen	
einer	klein	und	der	andere	groß	ist.	Indem	er	die	Quarte	etwas	verlängert	sowie	die	Quinte	
etwas	verkürzt,	gewinnt	er	die	für	das	Gehör	äußerst	angenehmen	Konsonanzen.	Damit	
wird	auch	deutlich,	dass	der	Abwechslungsreichtum	der	Musik	in	unserem	Zeitalter	weit	
größer	ist	als	früher,	weil	damals	Terzen	und	Sexten	überhaupt	nicht	verwendet	wurden.	
Sie	konnten	es	auch	nicht,	solange	man	das	Tetrachord	des	genannten	diatonischen	Ge-
schlechts	beibehielt.	Deshalb	kann	man	mit	Recht	behaupten,	dass	die	moderne	Musik	aus	
Teilen	und	Intervallen	aller	drei	Tongeschlechter	sowie	einiger	chromatischer	Formen	an-
teilig	gemischt	[participata	et	mista]	ist.	

Das	chromatische	System	des	Boethius	unterscheidet	sich	auf	ähnliche	Weise	von	dem	des	
Vicentino	und	so	auch	von	dem	der	Modernen.	Boethius	nimmt	 für	das	Tetrachord	des	
chromatischen	Geschlechts	einen	kleinen	und	einen	großen	Halbton	zusammen	mit	einer	
kleinen	Terz,	d.	h.	einer	Trihemitonius	[Dreihalbton].	Vicentino	dagegen	verlangt	einen	gro-
ßen	und	einen	kleinen	Halbton,	dann	kommt	ein	Semiditonus	oder	eine	kleine,	unzusam-
mengesetzte	Terz,	wie	das	folgende	Beispiel	zeigt:	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	160	

<642	(638)>	

	
	

Die	Intervalle,	aus	denen	das	enharmonische	Tertachord	besteht	

Das	Tetrachord	des	enharmonischen	Tongeschlechts,	wie	es	Boethius	beschreibt	und	was	
er	 überall	 betont,	 besteht	 aus	 zwei	 Diësen	 und	 einem	 unzusammengesetzten	 Ditonus.	
Diese	Diësis	ist	nichts	anderes	als	die	Hälfte	eines	verminderten	Halbtons,	denn	die	Diësis	
[=	Zweiteilung]	erhält	ihren	Namen	von	der	Zweiteilung	des	Halbtons.	

Das	Tetrachord	des	Vicentino	besteht	meist	aus	zwei	Diësen,	manchmal	aus	zwei	Diësen	
zusammen	mit	einem	Komma	und	einem	Ditonus,	d.	h.	aus	zwei	Ganztönen,	von	denen	
einer	groß,	der	andere	klein	ist.	Diese	verwendet	er	je	nachdem,	wie	es	der	Tonsatz	erfor-
dert.	Man	sehe	sich	das	folgende	Beispiel	für	diesen	Sachverhalt	an,	in	dem	der	Sänger	von	
der	ersten	Note	zur	zweiten	mit	einer	Diësis	anhebt,	d.	h.	mit	dem	Intervall	eines	enharmo-
nischen	Halbtons,	dann	die	Stimme	weiterführt	mit	dem	Intervall	eines	kleinen	Halbtons	
und	von	der	dritten	zur	vierten	Note	fortfährt	mit	einem	unzusammengesetzten	Ditonus,	
wie	es	das	Beispiel	zeigt.	

	

	
	

Nimmt	man	diese	Noten	zusammen,	bilden	sie	ein	Tetrachord	oder	eine	Quarte.	Gesungen	
werden	die	Noten	wie	folgt:	Das	mi	auf	der	zweiten	Stufe	muss	repliziert	werden,	aber	nicht	
so,	dass	man	fa	singt	und	dadurch	auf	die	diatonische	Stufe	C	sol,	fa,	ut	gerät.	

Bezeichnung	für	chromatische	und	enharmonische	Formen	

Man	spricht	von	chromatischen	und	enharmonischen	Formen	[Species	Chromaticae	et	En-
harmonicae],	wenn	die	Stimme	von	einem	natürlichen	Ton	in	der	diatonischen	Leiter	zu	
einem	nicht-natürlichen	Ton	fortschreidet.	Wenn	eine	Stimme	von	einem	natürlichen	Ton	
zum	einem	anderen	Ton	fortschreiten	muss	und	der	Tonschritt	ein	Halbton	oder	eine	Diësis	
ist,	dann	spricht	man	im	ersten	Fall	von	Chromatik,	im	zweiten	von	Enharmonik,	wie	es	das	
folgende	Beispiel	zeigt.	
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Wie	chromatische	und	enharmonische	Musik	gesungen	werden	muss	

Daher	teilte	Vicentino	im	enharmonischen	Tongeschlecht	den	Ganzton	in	vier	Teile,	d.	h.	in	
vier	enharmonische	Diësen,	die	er	wie	folgt	bezeichnete:	von	G	sol,	re,	ut	zu	A	la,	mi,	re,	
was	ein	Ganzton	ist,	steigt	er	über	vier	Stufen	auf.	Von	der	ersten	Note	zur	zweiten	erhebt	
er	die	Stimme	um	einen	Teil	des	Ganztons	oder	um	eine	kleine	Diësis,	dem	die	Silbe	 re	
zugeordnet	wird,	nicht	anders	als	wenn	es	eine	diatonische	Stufe	wäre.	

	

	
	

Von	der	zweiten	<643	(639)>	zur	dritten	Note	lässt	er	die	Stimme	wiederum	um	eine	große	
Diësis	steigen,	der	ich	die	Silbe	mi	zugeteilt	habe,	als	wenn	es	eine	diatonische	Stufe	wäre.	
So	geht	es	auch	weiter,	wie	es	das	Beispiel	zeigt,	bis	der	dritte	Ton	erreicht	ist.	Daraus	ergibt	
sich,	 dass	 die	 Endnoten	 eines	 Ganztons	 immer	 natürlich	 und	 vom	 diatonischen	 Tonge-
schlecht	 sind.	Man	muss	allerdings	 festhalten,	dass,	wenn	die	ersten	 zwei	Diësen	einen	
kleinen	Halbton	ergeben,	diese	Diësen	gleichwertig	[=	klein]	sind,	wenn	aber	der	folgende	
Halbton	ein	großer	ist,	er	aus	einer	großen	und	einer	kleinen	Diësis	besteht.	Wenn	aber	am	
Anfang	ein	großer	Halbton	steht,	ist	die	erste	Diësis	klein,	die	zweite	groß,	und	die	beiden	
folgenden	sind	beide	klein.	Die	enharmonische	Stufenleiter	soll	immer	mit	einer	enharmo-
nischen	Diësis	beginnen	und	enden	oder	sie	soll	mit	einem	Sprung	mit	großem	oder	klei-
nem	Halbton	beginnen.	Das	ist	eine	unveränderliche	Regel,	wie	es	das	Beispiel	zeigt.	
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Es	ist	schwierig,	mit	der	menschlichen	Stimme	Chromatik	auszudrücken.	

In	jedem	dieser	Beispiele	muss	die	Notenstufe	am	Anfang	wie	auch	am	Schluss	immer	ein	
Schritt	von	einer	kleinen	Diësis	gesetzt	werden,	damit	man	nicht	durch	eine	große	Diësis	in	
die	 Chromatik	 gerät.	 Diese	 Notenstufen	 können	 freilich	 auch	 mit	 einer	 vollkommenen	
menschlichen	Stimme	auf	keinen	Fall	gesungen	werden,	wenn	sie	nicht	durch	ein	Instru-
ment	geführt	wird,	bei	dem	die	besagten	Aufteilungen	vollkommen	vorgenommen	ist,	und	
wenn	die	Stimme	nicht	durch	lange	Übung	und	Erfahrung	die	Praxis	gewonnen	hat,	diese	
Töne	zu	singen.	Mit	einem	entsprechenden	mechanischen	Instrument	[instrumentum	au-
tomatum],	welches	wir	im	neunten	Buch	dargestellt	haben,	ist	nichts	leichter,	als	eine	sol-
che	Musik	darzubieten.	

Die	Formen	von	Quarte,	Quinte	und	Oktave	verändern	sich	notwendigerweise,	je	nach	An-
ordnung	und	Sitz	der	chromatischen	und	enharmischen	Stufen.	Worum	es	dabei	geht,	gilt	
es	nun	zu	zeigen:	Wie	also	auch	die	Formen	der	Quarte	im	diatonischen	System	die	Anord-
nung	haben,	dass	die	erste	den	Halbton	an	[zweiter]	Stelle,	die	zweite	an	erster	und	die	
dritte	wieder	 an	dritter	hat,	 so	 auch	die	Quarten	 im	 chromatischen	System:	Die	 zweite	
Quarte	hat	die	kleine	Terz	an	erster	Stelle,	die	erste	an	zweiter	und	die	dritte	an	dritter	
Stelle,	wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt.	
	

	
	

<644	(640)>	An	diesem	Beispiel	sieht	man	also,	dass,	wie	im	diatonischen	Tetrachord	der	
Halbton	 seinen	Ort	wechselt,	 so	auch	die	kleine	Terz	 im	chromatischen	Tetrachord	 sich	
dreimal	bewegt.	Wie	der	Halbton	in	der	Diatonik	die	Abwechslung	bringt,	so	in	der	Chro-
matik	die	kleine	Terz.	

Auf	welche	Weise	die	Formen	der	enharmonischen	Quarte	gebildet	werden,	wird	aus	dem	
folgenden	Beispiel	deutlich.	Man	beachte,	dass	die	große	Terz	immer	ihre	Stellung	wech-
selt,	wie	es	die	schwarzen	Noten	anzeigen.	
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Gattungen	der	enharmonischen	Quarte	

	
	

Die	Formen	der	Quinte	nach	den	drei	Tongeschlechtern	

Was	über	die	Formen	der	Quarte	gesagt	wurde,	das	muss	auch	über	die	vier	Formen	der	
Quinte	gesagt	werden.	Um	zu	erkennen,	wo	bei	den	Formen	der	diatonischen	Quinte	der	
Halbton,	bei	der	chromatischen	die	kleine	Terz,	bei	den	enharmonischen	die	große	Terz	
gesetzt	werden	muss,	muss	man	nur	das	folgende	Schema	in	Augenschein	zu	nehmen,	in	
dem	alles	hinreichend	dargestellt	ist.	

	

Arten	der	Quinte	nach	den	drei	Tongeschlechtern	
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<645	(641)>	

	
	

Wie	aus	diatonischen	Quarten	und	Quinten	die	diatonischen	Oktaven	entstehen,	in	denen	
Kraft	und	Macht	aller	Modi	und	Tonarten	stecken,	so	entstehen	aus	der	Verbindung	chro-
matischer	Quarten	und	Quinten	die	chromatischen	Oktaven,	aus	enharmonischen	Quarten	
und	Quinten	enharmonische	Oktaven,	aus	denen	wiederum	die	zwölf	chromatischen	und	
enharmonischen	Tonarten	gebildet	werden,	genau	wie	wir	es	über	die	Diatonik	gesagt	ha-
ben.	Damit	man	das	alles	ganz	deutlich	erkennen	kann,	hielt	ich	es	für	gut,	Beispiele	für	die	
Oktaven	aus	den	drei	Tongeschlechtern	hier	anzuführen,	damit	es	nicht	 so	aussieht,	als	
wollten	wir	dem	Leser	etwas	von	dieser	wissenswerten	Sache	verheimlichen.	

	

Schema	der	sieben	Formen	der	Oktave	in	Diatonik,	Chromatik	und	Enharmonik	
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<646	(642)>	

	
	

Man	sieht	bei	den	diatonischen	Formen	die	Bewegung	des	Halbtons,	bei	den	chromati-
schen	die	der	kleinen	Terz	und	bei	den	enharmonischen	die	der	großen	Terz.	Wie	die	Be-
wegung	des	Halbtons	 in	den	verschiedenen	Arten	 [speciebus]	 verschiedene	diatonische	
Tonarten	hervorbringt,	so	ergibt	die	Bewegung	der	kleinen	Terz	verschiedene	chromatische	
und	die	Bewegung	der	großen	Terz	verschiedene	enharmonische.	Diese	Tonschritte	haben	
wir	bei	allen	Gattungen	in	gleicher	Weise	mit	schwarzen	Noten	ausgedrückt.	Dass	jedoch	
die	enharmonischen	Gattungen	mehr	Noten	haben,	kommt	daher,	dass	hier	mehr	Diësen	
zur	Vervollständigung	von	Quarte,	Quinte	und	Oktave	gebraucht	werden,	wie	es	die	Bei-
spiele	zeigen.	

Nachdem	wir	nun	die	Gattungen	der	Oktaven	gemäß	den	drei	Tongeschlechtern	bestimmt	
haben,	kann	jeder	leicht	die	dem	jeweiligen	Tongeschlecht	eigenen	Klauseln	der	zwölf	Ton-
arten	bilden.	Wenn	das	erreicht	ist,	bleibt	uns	nur	noch	übrig,	die	Weise	anzuzeigen,	mit	
dem	jeder	gemäß	der	drei	Tongeschlechter	Kantilenen	jeder	Art	komponieren	kann.	So	soll	
nun	vorgegangen	werden.	
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Wie	man	chromatische	Kompositionen	regelgerecht	verfertigen	muss	

Wenn	einer	im	chromatischen	Tongeschlecht	komponieren	will,	das	ja	aus	Halbtönen	und	
verminderten	Terzen	besteht,	 kann	er	dies	 in	allen	 soeben	vorgestellten	chromatischen	
Tonarten	leisten,	auch	wenn	in	ihnen	ein	Ganzton	niemals	vorkommt,	der	in	der	Diatonik	
von	ut	zu	re	oder	von	re	zu	mi,	von	fa	zu	sol	und	von	sol	zu	la	liegt.	Sollte	aber	doch	einmal	
ein	Ganzton	vorkommen,	muss	er	in	zwei	Halbtöne	unterteilt	werden,	einen	großen	und	
einen	kleinen,	und	dann	muss	es	so	weitergehen,	wie	wir	dies	im	Vorausgegangenen	gesagt	
haben.	Um	aber	diese	Sache	nicht	nur	theoretisch	zu	behandeln,	hielt	ich	es	für	angebracht,	
musikalischen	Klauseln	zur	guten	Unterweisung	eines	wissbegierigen	Komponisten	hier	an-
zufügen.	

Ein	Musikschöpfer	kann	chromatische	Kadenzen	 in	all	den	verschiedenen	acht	Tonarten	
komponieren,	nur	 sollte	er	 vermeiden,	 irgendwo	einen	Ganzton	einzustreuen,	also	 zum	
Beispiel	wie	den	von	ut	zu	re	oder	von	re	zu	mi,	von	fa	zu	sol	oder	von	sol	zu	la.	Sollte	aber	
in	diesem	Tongeschlecht	doch	ein	Ganzton	vorkommen,	dann	heißt	die	Lösung,	den	Ton	
zweizuteilen,	d.	h.	in	einen	großen	und	einen	kleinen	Halbton.	Welche	Stelle	der	erste	und	
welche	der	zweite	einnehmen	soll,	bleibt	der	Entscheidung	des	Komponisten	überlassen,	
der	sie	so	anordnen	wird,	wie	es	der	Text	oder	die	Affekte	oder	tausend	andere	Umstände	
erfordern.	Damit	er	aber	in	der	Chromatik	keine	Fehler	macht,	wollen	wir	ihm	hier	zuerst	
den	Verlauf	der	ersten	chromatischen	Tonart	zeigen,	nach	der	die	folgende	Komposition	
aufgebaut	ist.	

	

Reperkussionstöne	des	chromatischen	Geschlechts	
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<647	(643)>	Chromatische	Klauseln	

	
	

Wie	das	diatonische	Geschlecht	in	seinen	Stufen	und	proportionierten	Sprüngen	fortschrei-
tet	und	diese	Ordnung	in	der	Chromatik	unterbrochen	wird,	wie	zum	Beispiel	aus	einem	
Ganzton	zwei	Halbtöne	werden,	denen	gleich	ein	unzusammengesetztes	Trishemitonium	
folgt	oder	eine	kleine	Terz,	so	unterbricht	auch	die	Enharmonik	die	Reihe	der	Diatonik	und	
der	Chromatik	durch	eine	alogische	Proportion	 [proportio	 aloga],	 indem	der	Halbton	 in	
zwei	Diësen	geteilt	wird,	die	die	große	Terz	unmittelbar	aufnimmt.	

Wie	man	eine	enharmonische	Komposition	einrichten	muss	

Möchte	also	jemand	enharmonische	Kadenzen	komponieren,	muss	er	nur	darauf	achten,	
dass	er	an	keiner	Stelle	einen	Ganz-	oder	großen	Halbton	setzt,	sondern	über	die	halben	
Teile	des	kleinen	Halbtons	voranschreitet,	d.	h.	durch	Diësen,	denen	die	große	Terz	folgt,	
sowie	mit	Quart-	und	Quintsprüngen.	Damit	man	dies	deutlicher	erkennen	kann,	hielt	ich	
es	für	angebracht,	dieses	Beispiel	für	enharmonische	Klauseln	anzufügen,	aus	dem	der	Le-
ser	besser	entnehmen	kann,	was	ich	meine,	als	aus	vielen	umständlichen	Worten.	

Dennoch	muss	man	noch	erwähnen,	dass	bei	diesem	Tongeschlecht	Synkopierungen	so	
weit	wie	möglich	zu	vermeiden	sind,	damit	die	Schroffheit	der	Synkopen	das	Weiche	und	
Angenehme	der	Enharmonik	nicht	stört.	Auch	darf	man	Noten	nicht	diminuieren	und	kein	
schnelles	Tempo	anschlagen,	da	die	Intervalle	sehr	klein	sind	und	durch	Diminutionen	und	
ein	schnelles	Zeitmaß	das	Ohr	verfehlen.	Aber	das	Tempo	darf	auch	nicht	zu	langsam	sein,	
sonst	passiert	dasselbe.	Bevor	wir	zu	einem	Beispiel	reiner	Enharmonik	von	Vicentino	kom-
men,	glaube	ich	zuerst	die	Repercussionen	der	achten	enharmonischen	Tonart	vorstellen	
zu	sollen,	über	die	die	folgende	Kantilene	komponiert	ist		
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Repercussionstöne	der	achten	enharmonischen	Tonart	

	
	

<648	(644)>	Beispiel	für	enharmonische	Klauseln	

	
	

Jetzt	bleibt	uns	nur,	hier	Beispiele	sowohl	für	chromatische	als	auch	enharmonische	Kom-
positionen	anzufügen,	damit	aus	ihnen	wie	aus	einem	Vorbild	das	Vorgehen	in	ähnlichen	
Fällen	hervorgeht.	Niemand	soll	aber	glauben,	dass	wir	hier	die	chromatischen	und	enhar-
monischen	Kompositionen	der	Alten	wiedergeben,	die	von	Boethius	und	anderen	beschrie-
ben	wurden.	Es	ist	kaum	möglich,	dass	diese	mehrere	Stimmen	hatten,	und	wenn	sie	ge-
mäß	dem	Geschmack	der	Alten	komponiert	worden	sind,	könnte	man	sie	nicht	singen.	Und	
wenn	man	sie	doch	singen	könnte,	würden	sie	den	Ohren	aufgrund	 ihrer	ungeordneten	
Tonsprünge	und	schauerlichen	Kadenzen	keine	Freude	bereiten.	Man	hört	dort	ständig	den	
Tritonus	und	andere	unharmonischen	Intervalle,	durch	die	die	Ohren	geradezu	wunderlich	
gequält	werden.	Was	immer	andere	gegen	ihn	schwadronieren,	das	alles	hat	Nicola	Vicen-
tino	sachkundig	vorausgesehen.	Deshalb	war	er	folgerichtig	der	Meinung,	dass	die	Auftei-
lung	beim	chromatische	Tongeschlecht	so	zu	geschehen	habe,	dass	man	Ganztöne	in	der	
Chromatik	und	große	Halbtöne	in	der	Enharmonik	vermeidet.	Wenn	sie	aber	doch	in	der	
Musikpraxis	einmal	vorkommen	sollten,	teilte	er	sie	zuerst	und	verwendete	dann	die	ge-
teilten	Töne.	Keine	andere	Möglichkeit	steht	uns	zur	Verfügung,	die	so	bequem	ist,	wie	es	
die	folgende	chromatische	Komposition	zeigt.	Wann	immer	wir	von	reiner	Chromatik	[chro-
maticum	purum]	sprechen,	muss	man	wissen,	dass	wir	uns	auf	die	 reine	Chromatik	des	
Boethius	beziehen,	nicht	auf	die,	die	Vicentino	lehrt.	Da	wir	diese	[Chromatik]	oben	schon	
beschrieben	haben,	erscheint	es	mir	überflüssig,	das	hier	noch	einmal	zu	wiederholen.	Das	
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von	Vicentino	entworfene	Tongeschlecht	kann	man	nicht	eigentlich	gemischt	nennen,	aber	
auch	nicht	rein	chromatisch	und	enharmonisch,	da	nur	ein	nach	dem	von	Boethius	vorge-
schriebenen	strengen	Regelwerk	komponierter	Gesang	rein	diatonisch,	rein	chromatisch	
oder	rein	enharmonisch	genannt	werden	kann.	Vicentinos	Musik	ist	aber	auch	nicht	eigent-
lich	gemischt,	weil	er	auf	den	reinen	chromatischen	oder	enharmonischen	Tenor	des	Re-
gelwerks	besteht,	sich	aber	gezwungen	sieht,	die	Intervalle	des	Boethius	zu	unterteilen,	um	
seine	Absicht	zu	verwirklichen.	Dadurch	wird	die	Reinheit	zerstört	und	er	erzielt	nicht	die	
beabsichtigte	Mischung	mit	der	Diatonik.	Wie	aber	ein	wirklich	gemischtes	Tongeschlecht	
aussieht,	wird	unten	gezeigt.	Dies	alles	wird	aus	den	folgenden	Beispielen	ausreichend	klar	
werden.	

	

<649	(645)>	Tonsatz	in	reiner	Chromatik,	komponiert	von	Nicola	Vicentino	

	
	

Diese	Komposition	ist	gewissermaßen	völlig	chromatisch	und	gebraucht	nur	an	zwei	Stellen	
enharmonische	Stufen.	Wenn	sie	nur	mit	chromatischen	Stufen	gefüllt	wäre,	würde	sie,	
außer	dass	es	ihr	an	Abwechslung	fehlte,	die	Ohren	wunderlich	beleidigen.	Deshalb	muss	
sie	gemischt	sein	und	einen	Anteil	am	diatonischen	System	haben.	Die	Regeln,	die	angeben,	
wie	man	große	und	kleine	Halbtöne	erkennt,	sind	oben	aufgeführt.	Noten,	die	mit	einem	
Vorzeichen	versehen	sind,	müssen	auch	so	gesungen	werden.	Noten	ohne	Vorzeichen	sol-
len	nach	dem	Zeichen	des	gewöhnlichen	Tonzeichens	gesungen	werden,	entweder	als	er-
höhtes	h	oder	als	weiches	b.	

Man	muss	Leute	wegen	ihrer	falschen	Einbildung	auslachen,	die	glauben,	dass	es	nicht	nur	
möglich	 ist,	ohne	Probleme	chromatische	und	enharmonische	Sätze	für	den	Zusammen-
klang	mehrerer	Stimmen	zu	machen,	sondern	dass	sie	auch	für	die	Erzeugung	von	Affekten	
am	wirksamsten	seien.	Das	ist	von	der	Wahrheit	so	weit	entfernt,	dass	es	durch	nichts	bes-
ser	widerlegt	wird	als	durch	das,	was	wir	vorhin	gezeigt	haben.	Doch	nachdem	wir	nun	eine	
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chromatische	Komposition	gezeigt	haben,	wollen	wir	auch	eine	enharmonische	vorlegen,	
um	dem	wissbegierigen	Musiker	nichts	vorzuenthalten.	Wie	man	das	rein	Enharmonische	
zu	verstehen	hat,	ist	oben	gesagt	worden,	obgleich	man	es	an	der	Tenorstimme	in	den	oben	
erklärten	Regeln	und	an	der	Ansicht	von	Boethius	leicht	erkennen	kann.	Da	das	Enharmo-
nische	aber,	wie	gesagt,	nur	schwer	ohne	Tritonus	und	falsche	Quarten	über	längere	Zeit	
durchgehalten	werden	kann,	möchte	ich	den	Musikern	nicht	raten,	die	Mühe	aufzuwen-
den,	um	 reine	Chromatik	und	Enharmonik	über	 längere	Zeit	durchzuhalten.	Wegen	des	
Vorkommens	 außergewöhnlicher	 Intervalle	 sind	 diese	 Kompositionen	 von	 Sängern	 nur	
sehr	schwer	vorzutragen,	und	wenn	sie	gesungen	werden,	erreichen	sie	nicht	die	Anmut,	
die	man	gerne	hätte.	Man	achte	auf	das	Zeichen	x.	Wo	immer	es	gesetzt	ist,	bezeichnet	es	
eine	enharmonische	Diësis.	

	

<650	(646)>	Beispiel	für	enharmonische	Musik	zu	vier	Stimmen	

	
	

Corollarium	I	
Diese	Komposition	macht	deutlich,	dass	viele	widersinnige	und	unlogische	Stufen	und	Ton-
sprünge	vorkommen,	die	in	der	Diatonik	auf	keinen	Fall	zugelassen	sind.	Von	solcher	Art	
sind	der	kleine	und	der	große	Ganzton,	die	kleine	und	hauptsächlich	die	große	Terz,	Quarte	
und	Quinte.	 Ich	weiß	gar	nicht,	was	 für	eine	natürliche	Widersprüchlichkeit	das	besagte	
Tongeschlecht	zusammen	mit	solchem	Chromatisch-Enharmonischen	enthält,	da	mehrere	
Stimmen	kaum	–	und	noch	nicht	einmal	das	–	in	diesem	Stil	so	zusammensingen	können,	
dass	unerlaubte	Intervalle	vermieden	werden.	Wie	Schatten	dem	Licht,	so	folgen	Pseudo-
quarten,	verminderte	Quinten	und	Pseudooktaven	diesem	Stil.		
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Die	Schwierigkeit	beim	Komponieren	in	reiner	Chromatik	und	reiner	Enharmonik	

Um	hierbei	überhaupt	etwas	zu	bewerkstelligen,	muss	man	entweder	fehlerhaft	kompo-
nieren	oder,	wenn	man	Fehler	vermeiden	will,	dann	kann	man	es	nicht	in	Chromatik-En-
harmonik	setzen,	sondern,	entgegen	dem	ursprünglich	gesetzten	Ziel,	nur	in	der	Diatonik.	
Ich	habe	zwar	jeden	Stein	umgedreht,	um	durch	kombinatorische	Anstrengung	und	die	Re-
geln	der	arithmetischen	Harmonie	Konsonanzen	zu	finden,	die	für	diese	Aufgabe	geeignet	
sind,	aber	vergeblich.	Denn	wie	eine	erlaubte	Harmonie	irgendwie	nach	Diatonik	riecht,	so	
die	zwitterhafte	und	falsche	nach	Chromatik-Enharmonik,	so	dass	ich	bezüglich	der	reinen	
Chromatik	oder	Enharmonik	schier	verzweifelt	bin	beim	Versuch,	mehrere	Stimmen	für	ei-
nen	Zusammenklang	zu	vereinigen.	Hinzu	kam	noch,	dass	die	enharmonische	Musik	nur	
schwer	Sänger	findet,	die	sie	genau	vortragen	können,	da	die	Tonabstufungen	zu	gering	
sind,	als	dass	sie	von	einer	allzu	wackeligen	und	veränderlichen	menschlichen	Stimme	ge-
troffen	werden	könnten,	weshalb	sie	nur	mit	Hilfe	einer	mechanischen	Orgel	(eines	Trihar-
monicum)	 so	 auszudrücken	 sind,	 dass	man	die	 harmonische	 Einheit	 genau	wahrnimmt.	
Freilich	wäre	auch	dies	keine	unbedenkliche	Aufgabe	wegen	der	Unerfahrenheit	des	Orgel-
spielers,	der	infolge	der	ungewohnten	Klaviatur	leicht	die	Tasten	miteinander	verwechselt,	
wenn	er	sich	nicht	durch	 langes	Üben	und	Erfahrung	eine	gewisse	Spielpraxis	verschafft	
hat.	Wenn	also	Musik	dieser	Art	nach	mathematischen	Berechnung	auf	die	Walze	einer	
automatischen	Orgel	mit	den	drei	Tongeschlechtern	aufgetragen	würde,	könnte	sie	ohne	
Gefahr	von	Fehlern	genauso	wie	irgendeine	diatonische	Musik	perfekt	wiedergegeben	wer-
den.	So	könnte	man	die	Unterschiede	der	Tongeschlechter	sehr	genau	wahrnehmen.	

	

<651	(647)>	Corollarium	II	
	

Es	ist	offenkundig,	dass	die	in	diesen	drei	Tongeschlechtern	komponierte	Musik	der	Alten	
eher	nur	theoretisch	gewesen	ist,	als	dass	sie	in	der	praktischen	Ausführung	nennenswert	
ausgeübt	wurde,	da	ja	reine	Diatonik,	Chromatik	oder	Enharmonik	den	Ohren	durchgängig	
angenehm	sein	kann.	Wenn	wir	uns	nämlich	an	die	Vorschriften	des	Boethius	halten	und	in	
der	Diatonik	immer	Ganzton	für	Ganzton	und	über	große	Halbtöne	voranschreiten,	kann	
man	kaum	beschreiben,	wie	dieser	immer	und	immer	wieder	aufgewärmte	Kohl	der	Inter-
valle	den	Ohren	missfällt.	Das	wird	doch	sicher	aus	dem	oben	angeführten	Beispiel	klar.	
Wenn	wir	 in	der	Chromatik	nur	über	 lauter	Halbtöne	und	kleine	Terzen	voranschreiten,	
zerfließt	einem	zum	Überdruss	der	melodische	Zusammenhang,	da	man	keinen	Ganzton,	
keine	große	Terz,	weder	Quarte	noch	Quinte	benutzen	darf,	ohne	die	der	Musik	wohl	doch	
alle	Kraft	verlorengeht.	Wenn	wir	schließlich	über	Diësen	und	Terzen	voranschreiten,	ergibt	
sich	aus	zwei	Gründen	eine	die	größte	Schwierigkeit:	Weil	man	erstens	auf	jede	Synkopie-
rung	 verzichten	muss,	 ohne	die	der	Musik	 jede	Zier	und	Schönheit	 fehlt,	 und	weil	man	
streng	darauf	achten	muss,	alle	Diminutionen	zu	vermeiden,	da	man	ja	über	Diësen,	also	
die	 kleinsten	 Intervalle,	 voranschreitet	 und	 diese	 verwischen	 [verschwinden],	wenn	 die	
Töne	über	Gebühr	verkürzt	werden.	Das	Gleiche	geschieht,	wenn	das	Tempo	allzu	langsam	
ist.	Deshalb	muss	ein	festgelegtes	Mittelmaß	eingehalten	werden,	was	in	der	Praxis	schier	
unmöglich	ist.	Ich	habe	bewusst	[nur]	von	reiner	Diatonik,	Chromatik	und	Enharmonik	ge-
sprochen,	weil	 es	keinen	Zweifel	 gibt,	dass,	wenn	derartige	Formen	hin	und	wieder	am	
rechten	Ort	in	die	Diatonik	eingestreut	werden	und	durch	kurze	Klauseln	gemäß	des	Sinns	
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von	Text	und	Affekten	ausgedrückt	werden,	wegen	ihrer	ungewöhnlichen	Intervalle	viel	zu	
Erregung	des	Herzens	beitragen	können,	wie	etwas	später	offenkundig	werden	soll.	

Unsere	Gesangsweise	ist	nicht	rein	diatonisch,	
sondern	gemischt.	

Aus	dem	Gesagten	wird	hinreichend	deutlich,	dass	die	Alten	eine	 solche	Musik	niemals	
mehrstimmig,	sondern	nur	immer	einstimmig	durch	eine	dafür	gut	ausgebildete	Stimme	
vorgetragen	haben.	Aber	auch	in	unseren	chromatischen	und	enharmonischen	Beispielen	
sind	nicht	alle	Stimmen	rein,	sondern	eine	ist	mal	chromatisch,	mal	enharmonisch,	und	die	
andere	hält	sich	an	den	diatonischen	Stil.	Deshalb	folgere	ich,	dass	unsere	gesamte	Kom-
positions-	und	Gesangsweise	nicht	rein	diatonisch,	sondern	gemischt	oder	anteilig	ist	und	
sich	aus	den	drei	Tongeschlechtern	zusammensetzt,	wie	oben	ausführlich	bewiesen	wurde.	
Wenn	man	dies	richtig	geprüft	hat,	mag	man	erkennen,	was	man	von	der	alten	Musik	der	
Griechen	zu	halten	hat.	

	

Kapitel	[IX]	
Die	Mischung	aus	Diatonik,	Chromatik	und	Enharmonik	

	

Im	Vorhergehenden	haben	wir	gezeigt,	dass	eine	Musik	nach	den	drei	Tongeschlechtern	
der	Alten	als	ununterbrochen	rein	diatonisch,	chromatisch	oder	enharmonisch	wohl	kaum	
komponiert	werden	 kann,	 ohne	 dass	 verbotenen	 Intervalle	 vorkommen.	 Sollte	man	 sie	
aber	mit	allergrößter	Anstrengung	doch	komponieren	können,	müsste	sie	zwanghaft,	rau	
und	wegen	ungewohnter	Tonsprünge	hart	wirken,	so	dass	die	Ohren	sie	kaum	aushalten	
könnten,	wie	dies	an	den	eben	vorgestellten	Beispielen	deutlich	wird.	Damit	aber	die	be-
rühmte	und	von	so	vielen	Jahrhunderten	gefeierte	Musik	der	drei	Tongeschlechter	nicht	
umsonst	erfunden	erscheint,	kam	das	große	Herzensbedürfnis	auf,	die	verkommene	chro-
matisch-enharmonische	Methode	zu	erneuern,	so	weit	es	die	Geisteskräfte	zuließen,	d.	h.,	
ein	Verfahren	zu	erfinden,	mit	dem	chromatische	und	enharmonische	Kompositionen	nicht	
nur	für	das	Gehör	erträglich	gemacht,	sondern	auch	wunderbar	zusammenstimmd	Affekte	
erzeugen	könnten,	wenn	nur	alle	Rauigkeiten	beseitigt	wären.	Ob	ich	damit	erfolgreich	war,	
sei	dem	Urteil	erfahrener	und	wohlmeinender	Musiker	überlassen.	

Während	ich	hiermit	beschäftigt	bin,	geriet	ich	durch	irgendeinen	Zufall	oder	Schicksal	in	
die	nähere	Bekanntschaft	mit	Galeazzo	Sabbatini	aus	Pesaro.	Im	Umgang	mit	ihm	sah	ich	
sofort,	 dass	 er	 nicht	 nur	 ein	 in	 der	Musiktheorie,	 sondern	 auch	 in	 der	Musikausübung	
höchst	 erfahrener	Mann	 und	 zudem	 ein	 in	 jeder	 Hinsicht	 <652	 (648)>	 ausgezeichneter	
Komponist	ist.	Dies	wird	aus	seinen	Kompositionen	deutlich	werden,	die	ein	wenig	später	
angeführt	sind.	Zuvor	aber	wollen	wir	zu	unserer	Absicht	zurückkehren.	Zuerst	schicken	wir	
einige	Dinge	nach	Sabbatinis	Ansichten	voraus,	durch	welche	sich,	wenn	man	unsere	Er-
kenntnisse	 hinzufügt,	 eine	 Erneuerung	 der	 drei	 Tongeschlechter	 bewerkstelligen	 lässt.	
Doch	sollte	niemand	glauben,	wir	wollten	hier	Kompositionen	in	reiner	Chromatik	oder	En-
harmonik	hervorbringen.	Vielmehr	sollten	sie	so	mit	der	Diatonik	so	gemischt	werden,	dass	
sie	die	gewünschte	Wirkung	tun.	Wir	schrieben	hier	aber	nicht	rein	für	praktische	Musiker,	
die	unsere	Absichten	schwer	begreifen,	sondern	für	die,	die	Musiktheorie	und	Musikpraxis	
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verbinden.	Weil	wir	ein	ungewöhnliches	Werkstück	anfertigen	wollen,	halten	wir	es	für	gut,	
Fundamente	zu	legen,	die	dafür	zugeschnitten	sind.	

Es	gibt	die	drei	schon	oft	genannten	Tongeschlechter,	das	diatonische,	das	chromatische	
und	das	enharmonische.	Bei	der	Diatonik	geht	man	von	Ganzton	zu	Ganzton	und	zum	gro-
ßen	Halbton	voran	und	so	auch	zurück.	Aber	wenn	sie	rein	ist,	leidet	sie	kein	Vorzeichen.	
Immer	wenn	sie	daher	von	Ganzton	zu	Ganzton	oder	von	einem	großen	Halbton	zu	einem	
anderen	vorangeht,	verliert	 sie	 ihren	natürlichen	Zustand.	Die	Chromatik	geht	nicht	nur	
über	alle	diatonischen	Intervalle	voran,	sondern	auch	über	die	große	Diësis	zur	kleinen.	Von	
dort	 schreitet	 sie	auf	gleiche	Weise	weiter	 fort	und	hat	abweichende	Konsonanzen	und	
Töne,	die	die	man	entweder	rein	oder	mit	diatonischen	vermischt	gebrauchen	kann.	Folg-
lich	sind	ihre	Grenzen	weiter	gesteckt	als	die	der	Diatonik.	Die	Enharmonik	besitzt	den	größ-
ten	Umfang,	denn	sie	enthält	und	erzeugt	nicht	nur	alle	Intervalle	der	Diatonik	und	Chro-
matik,	sondern	hat	dazu	noch	andere	reine	und	gemischte	Einzelheiten	zueigen	in	Hinblick	
auf	andere	Konsonanzen	und	einen	anderen	Verlauf	der	Töne.	Das	wird	später	an	den	Tet-
rachorden	der	einzelnen	Tongeschlechter	deutlich.	So	kann	zweifellos	sowohl	das	reine	als	
auch	das	 gemischte	 Tongeschlecht	nur	mit	 besonderer	Anstrengung	und	ausgesuchtem	
Fleiß	zu	der	Wirkung	gebracht	werden,	die	wir	hier	vorzustellen	beabsichtigen.	

Weil	wir	aus	den	genannten	Gründen	die	reinen	Tongeschlechter	bewusst	vermeiden	wol-
len,	gehen	wir	bei	unserer	Diatonik	anders	vor.	Sie	besteht	nämlich	abwechselnd	aus	einem	
kleinen	Ganzton	mit	der	Proportion	10	:	9	und	einem	großen	mit	der	Proportion	9	:	8.	Ob-
wohl	der	große	Ganzton	den	kleinen	nur	um	ein	Komma	von	der	Proportion	81	:	80	über-
ragt,	müssen	die	Intervalle	sich	notwendig	darin	unterscheiden,	wodurch	sie	geteilt	wer-
den.	Der	kleine	Ganzton	wird	zuerst	geteilt	in	den	Halbton	mit	der	Proportion	16	:	15,	dann	
in	die	Diësis	mit	der	Proportion	25	:	24,	d.	h.,	er	wird	in	das	aufgelöst,	woraus	er	besteht.	
Der	große	Ganzton	kann	zweifach	geteilt	werden:	entweder	in	den	großen	Halbton	mit	der	
Proportion	27	:	25	und	die	Diësis	mit	der	Proportion	25	:	24	oder	in	den	Halbton	mit	der	
Proportion	16	:	15	und	die	große	Diësis	mit	der	Proportion	135	:	128.	Damit	wird	deutlich,	
woraus	er	besteht,	wie	man	die	Intervalle	vervielfacht	und	wie	man	das	eine	mit	dem	an-
deren	vergleicht.		

Wir	wollen	nun	den	Charakter	der	einzelnen	[Töne]	in	ihren	jeweiligen	Tetrachorden	un-
tersuchen.	So	lernen	wir	die	Vielfalt	eines	jeden	Tongeschlechts	kennen,	seine	Intervalle,	
den	Verlauf	der	Konsonanzen	und	der	Vorzeichen	 in	reiner	beziehungsweise	gemischter	
Form	und	was	am	Ende	von	diesen	allen	der	Nutzen	in	der	Komposition	ist.	Wir	zeigen	hier	
drei	Tetrachorde,	von	denen	die	ersten	beiden	verbunden,	das	dritte	unverbunden	ist,	wie	
es	das	folgende	Schema	deutlich	macht.	Verbunden	nennt	man	ein	Tetrachord,	wenn	es	
dort	endet,	wo	das	nächste	beginnt.	Man	sieht,	dass	das	erste	Tetrachord	auf	E	endet,	mit	
dem	gleichzeitig	das	zweite	beginnt.	Unverbunden	wird	ein	Tetrachord	genannt,	wenn	zwi-
schen	seinem	letzen	Ton	und	dem	ersten	des	folgenden	Tetrachords	ein	richtiges	Intervall	
[also	kein	Einklang]	liegt,	was	beim	zweiten	und	dritten	Tetrachord	der	Fall	ist.	Der	letzte	
Ton	des	zweiten	Tetrachords	ist	A	der	erste	des	dritten	ist	G.	Doch	davon	haben	wir	sehr	
ausführlich	 im	 vierten	Buch	 gehandelt,	weshalb	 ich	 es	 für	 überflüssig	 halte,	 bei	 diesem	
Thema	länger	zu	verweilen.	
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<653	(649)>	Ordnung	der	drei	Tetrachorde	
des	reinen	diatonischen	Tongeschlechts	

	
	

In	diesem	Schema	bilden	jeweils	vier	Töne	die	Tetrachorde.	Die	Buchstaben	bezeichnen	die	
Tonstufen,	die	dazwischen	gestellten	Zahlen	die	Proportionen	der	Intervalle,	die	durch	die	
darunter	geschriebenen	Namen	erklärt	werden.	

Man	sieht	das	erste	Tetrachord	über	einen	großen	Halbton,	einen	kleinen	und	einen	großen	
Ganzton	verlaufen,	das	zweiten	über	einen	großen	Halbton,	einen	großen	und	einen	klei-
nen	Ganzton;	das	dritte	schließlich,	das	doppelt	so	hoch	ist	wie	das	erste,	verläuft	in	den	
gleichen	Intervallen	wie	dieses.	

Daraus	ist	ersichtlich,	dass	der	Verlauf	nicht	immer	über	dieselben	Intervalle	führt,	sondern	
über	verschiedene.	Wir	wollen	nun	die	Sache	in	der	durchgängigen	Fortsetzung	der	drei	
Tetrachorde	näher	betrachten,	die	wir	auf	ihren	kleinsten	gemeinsamen	Nenner	der	Pro-
portionalität	gebracht	haben.	

	

	
	

In	der	folgenden	Tabellesieht	man	sämtliche	Intervalle	der	reinen	Diatonik	–	14	an	der	Zahl	
–,	aus	denen	man	leicht	das	reine	diatonische	Geschlecht	zusammensetzen	kann.	
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	 Namen	der	Intervalle	 Proportion	 Tonstufen	oder	
Töne	

1	 Halbton	–	kleinstes	Intervall	dieses	Tongeschlechts	 16:15	 h	C;	E	F	
2	 kleiner	Ganzton	 10:9	wie	 C	D;	G	A	
3	 großer	Ganzton	 9:8	wie	 D	E;	F	G;	A	h	
<654	
4	

(650)>	
zwei	kleine	Terzen,	die	erste	durch	ein	Komma	vermindert	

	
32:27	wie	

	
h	C	

	 davon	die	zweite	kleine	Terz	 6:5	wie	 DF;	EG;	AC	
5	 die	andere	immer	große	Terz	 5:4	wie	 CE;	Gb	
6	 drei	Quarten,	die	erste	in	der	richtigen	Proportion	 4:3	wie	 hE;	EA;	AD	
7	 zweite	Quarte,	um	ein	Komma	höher	 27:20	wie	 DG	
8	 dritte	Quarte,	Tritonus	aus	drei	Tönen	 45:32	wie	 Fh	
9	 drei	Quinten,	die	erste	verminderte	 40:27	wie	 GD	
	 die	zweite,	richtige	Quinte	 3:2	wie	 CG;	DA;Eb;FG	
	 die	dritte	Quinte,	vermindert	[superflua]	 64:45	wie	 hF;	
10	 kleine	Sexte,	entspricht	der	Umkehrung	der	großen	Terz	 8:3	wie	 EC;	hG;	
11	 große	Sexte,	entspricht	der	Umkehrung	der	kleinen	Terz	 5:3	wie	 CA;	FD;	GE;	
	 zweite	gr.	Sexte,	um	ein	Komma	größer	 27:16	wie	 Db	
12	 Zwei	kleine	Septimen,	die	erste	entspricht	der	Umkehrung	

des	kleinen	Ganztons	
9:5	wie	 hA;	ED;	GF	

	 die	zweite	dem	des	großen	Ganztons	 16:9	wie	 DC;	AG	
13	 große	Septime,	entspricht	der	Umkehrung	des	Halbtons	 	 Ch;	FE	
14	 Oktave,	wenn	man	alle	Intervalle	durchläuft	 2:1	 hh;CC;DD;	usw.	
	

Wie	immer	man	also	vorangeht,	ob	über	einen	Halbton	oder	einen	oder	mehrere	Ganztöne,	
natürliche	oder	mit	Vorzeichen,	über	verbundene	oder	unverbundene	 Intervalle:	 Immer	
geschieht	das	Vorangehen	im	diatonischen	Geschlecht.	Wann	immer	wir	andere	Intervalle	
oder	Konsonanzen	benutzen,	entfernen	wir	uns	von	der	Diatonik.	

Daraus	wird	zuerst	deutlich,	dass	wir	aus	dieser	so	geordneten	Aufstellung	diatonischer	
Tetrachorde	einen	ausreichenden	Vorrat	an	Konsonanzen	haben,	um	jedweden	Tonsatz	in	
der	reinen	Diatonik	zu	verfertigen.	Ein	Beispiel	dafür	sieht	man	oben.	

<655	 (651)>	Zweitens	wird	deutlich,	dass	man	 in	der	Diatonik	von	Ganzton	zu	Ganzton,	
entweder	natürlich	oder	mit	Vorzeichen,	und	von	Ganzton	zu	Halbton	und	umgekehrt	vo-
ranschreiten	kann.	Dies	wird	aus	den	folgenden	Beispielen	ganz	deutlich.	

	

	
	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	176	

Wünscht	man	aber	über	unverbundene	Intervalle	voranzugehen,	muss	man	es	folgender-
maßen	machen:	

	

	
	

An	diesem	Beispiel	sieht	man,	dass	man	auch	über	unverbundene	Intervalle	mit	natürlichen	
Tönen	und	denen	mit	Versetzungszeichen	voranschreiten	kann	

	

Die	Tetrachorde	des	chromatischen	Tongeschlechts	

	

Auf	demselben	Weg	wie	bei	der	Diatonik	können	wir	Kenntnis	über	das	chromatische	Ton-
geschlecht	erlangen.	Man	muss	dabei	wissen,	dass	man	in	der	nach	unserer	Regel	einge-
richteten	Chromatik	über	den	kleinen	Halbton,	die	große	Diësis	und	die	kleine	Terz	voran-
gehen	muss.	Um	das	Verfahren	der	gesamten	Chromatik	beim	Aufbau	der	Konsonanzen	
klarer	erkennen	zu	können,	haben	wir	hier	drei	chromatische	Tetrachorde	nebeneinander	
angeordnet,	woran	man	sehen	kann,	welche	Intervalle	und	Konsonanzen	man	in	der	Chro-
matik	benutzen	darf	und	welche	nicht.	

	

	
	

Die	Intervalle	dieser	drei	chromatischen	Tetrachorde	sind	in	der	folgenden	Tabelle	darge-
stellt,	damit	deutlich	wird,	wo	es	Abweichungen	von	der	Diatonik	gibt	und	wieviel	Vielfalt	
die	Chromatik	ermöglicht.	
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<656	(652)>	großer	Halbton,	entspricht:	 h	C;	E	F	
Diësis	 C	C ;	F	F 	
Kleiner	Ganzton	 h	C ;	E	F	
Großer	Ganzton	 A	h	
kleine	Terz,	natürlich	 A	C	
große	Terz	mit	Vorzeichen	 C	E;	F	A	
Quarte,	natürlich	 h	E;	C	F;	E	A	
Quarte	mit	Vorzeichen	 C	x	F;	F	h	
Quarte,	vermindert	um	eine	Diësis	 C	x	F	
Tritonus,	um	eine	Diësis	vergrößerte	Quarte	 C	F	x;	F	h;	
Quinte,	natürlich	 E	h;	F	C	
Quinte,	mit	Vorzeichen	 F 	C;	h	F	x	
Quinte,	um	eine	Diësis	vermindert	 F 	C	
Quinte,	um	eine	Diësis	vergrößert	 F	C 	
kleine	Sexte,	natürlich,	Umkehrung	der	gr.Terz	 E	C;	A	F	
kleine	Sexte,	mit	Vorzeichen	 C 	A	
große	Sexte,	natürlich,	Umkehrung	der	kl.	Terz	 C 	A	
große	Sexte,	mit	Vorzeichen	 E	C ;	A	F 	
kleine	Septime,	Umkehrung	des	großen	Tons	 h	A	
kleine	Septime,	Umkehrung	des	großen	Tons	 h	A 	
große	Septime,	um	eine	Diësis	vergrößert	 C	C 	
große	Septime,	vermindert	 C 	C	
große	Septime,	Umkehrung	des	Halbtons	 C	h;	F	E	
Oktave,	natürlich	 b	b;	C	C;	etc.	
Oktave,	mit	Versetzung	 C 	C 	
Oktave,	übermäßig	 C	C .	
	

Hieraus	wird	deutlich,	dass	die	Chromatik	auch	alle	diatonischen	Intervalle	enthält	und	zu-
dem	noch	viele	andere	wie	zum	Beispiel	die	Diësis	 ,	die	große	Terz	mit	Vorzeichen,	die	
kleine	Terz,	die	übermäßige	und	verminderte	Quarte	mit	Vorzeichen,	die	übermäßige	und	
die	verminderte	Quinte	mit	Vorzeichen,	die	kleine	und	die	große	Sexte	mit	Vorzeichen	und	
die	große	und	die	kleine	Septime	mit	Vorzeichen.	

Es	ist	anzumerken,	dass	die	genannten	Konsonanzen	ganz	verschiedene	Harmonien	erge-
ben,	 je	nachdem	ob	sie	rein	oder	um	eine	Diësis	vergrößert	oder	vermindert	sind.	Denn	
obgleich	die	Intervalle	gemäß	der	Distanz	sind,	bewirken	sie	doch	–	weil	sie	helfen,	durch	
die	Kunst	die	natürlichen	Dinge	nachzuahmen	–	einen	riesigen	Unterschied.	Solche	Konso-
nanzen	besitzen	nämlich	in	künstlichen	und	mit	Vorzeichen	versehenen	Tönen	eine	gewisse	
Trägheit	[languor]	und	Traurigkeit	[maestitia],	was	man	bei	natürlichen	Tönen	aller	Erfah-
rung	nach	nicht	 feststellen	kann.	Daher	steht	hinreichend	fest,	dass	wir	mehr	Töne	und	
Konsonanzen	in	der	Chromatik	finden	als	in	der	Diatonik	und	dass	hier	die	Freiheit	größer	
ist	als	dort,	woher	auch	die	größere	Vielfalt	von	ungewöhnlichen	Gesängen	rührt.	Wann	
immer	wir	eine	Musik	hören,	die	von	Ganzton	zu	Halbton,	von	Halbton	zur	Diësis	und	um-
gekehrt	vorangeht,	entweder	nur	über	mit	Vorzeichen	versehene	Töne	[chordae	acciden-
tales	purae]	oder	über	solche,	die	mit	natürlichen	gemischt	sind,	erkennen	wir	darin	zu	
Recht	den	chromatischen	Gang.	Das	wird	aus	den	folgenden	Beispielen	deutlich.	
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Dass	die	Chromatik	überdies	sämtliche	Intervalle	und	Konsonanzen	der	Diatonik	enthält,	
wurde	schon	klar.	Wir	beweisen	dies	syllogistisch:	Die	Töne	der	Tetrachorde,	die	wir	benut-
zen,	sind	festgelegt,	außer	denjenigen,	die	wir	für	nutzlos	erklärten,	was	nicht	zulässig	ist,	
wenn	sie	die	Grundlage	für	andere	Intervalle	sind.	Diese	Töne	bilden	alle	Intervalle	der	Di-
atonik,	wie	schon	festgestellt	wurde.	Also	schließt	die	Chromatik	sämtliche	Intervalle	der	
Diatonik	ein.	Dass	es	in	der	Chromatik	außer	den	diatonischen	noch	andere	Konsonanzen	
gibt,	lehrt	die	Erfahrung.	Denn	wir	können	überall	eine	Diësis	höher	singen,	die	in	der	Dia-
tonik	nicht	zugelassen	ist,	verändern	so	den	Ton	durch	ein	Vorzeichen	und	machen	damit	
auch	alle	Intervallen	chromatisch,	die	eben	noch	diatonisch	waren.	Zudem	<657	(653)>	gibt	
es	noch	die	weiteren,	bereits	genannten	Intervalle	des	chromatischen	Tongeschlechts.	Man	
muss	auch	wissen,	dass	die	Vorzeichen,	die	entweder	vor	Noten	oder	vor	Intervallen	ste-
hen,	zweifach	unterteilt	sind.	Die	einen	bezeichnen	nämlich	den	Halbton,	die	anderen	die	
chromatische	oder	enharmonische	Diësis.	Ein	durch	ein	♭	gekennzeichneter	Halbton	ge-
hört	eigentlich	zur	Diatonik	und	erniedrigt	eine	Note.	Das	ist	das	kleinste	Intervall	der	Dia-
tonik.	Solch	einen	Halbton	kann	man	unendlich	tiefer	führen,	immer	hat	er	als	mathemati-
sche	 Bestimmung	 eine	 definierte	Wurzelzahl	 [determinatus	 numerus	 radicalis],	 die	 ihn	
kennzeichnet,	wie	dies	aus	der	vorangegangenen	Harmonielehre	hervorgeht.	Seine	Wurzel	
ist	eine	aus	der	Zahl	15	abgeleitete	Zahl.	Mit	jedem	♭	kann	man	auch	leicht	die	große	Terz	
erniedrigen,	so	dass	sie	eine	umso	köstlichere	Harmonie	hat,	je	tiefer	sie	durch	das	♭	wird,	
weil	sie	dann	mehr	gemeinsame	Zahlenwerte	und	Divisoren	hat.	Je	mehr	gemeinsame	Zah-
lenwerte	sie	mit	dem	Intervall	hat,	die	zu	ihr	passen,	eine	desto	köstlichere	Harmonie	er-
zeugt	sie.	Gleiches	gilt	auch	für	die	anderen	Intervalle,	die	mit	dem	♭	versetzt	werden.	Das	
Vorzeichen	 	(Diësis)	erzeugt	den	gegenteiligen	Effekt.	Dies	Vorzeichen,	das	an	Noten,	die	
dadurch	erhöht	werden,	im	eigentlichen	Sinne	künstlich	ist,	kann	nicht	durch	eigene	Zah-
lenwerte	dargestellt	werden.	Die	Zahl	2	zum	Beispiel	kann	man	nicht	mit	 	bilden,	da	 	
die	Proportion	von	25	:	24	hat.	Wie	oft	man	die	2	auch	mit	sich	selbst	multipliziert,	man	
erreicht	weder	25	noch	24,	weshalb	sie	kein	 	bei	sich	haben	kann.	Dazu	nämlich,	dass	
eine	beliebige	Zahl	ein	Intervall	oder	eine	Konsonanz	bilden	kann,	ist	es	notwendig,	dass	
sie	wenigstens	der	größere	oder	kleinere	Zahlenwert	des	 Intervalls	oder	der	Konsonanz	
sein	kann.	Das	trifft	bei	der	Zahl	2	nicht	zu,	die	zur	Bildung	des	 ,	das	durch	die	Proportion	
24	:	25	bezeichnet	ist,	nicht	taugt,	das	sie	weder	die	Zahl	25	noch	24	erzeugen	kann,	wie	
oft	man	sie	auch	mit	sich	multipliziert.	

Die	Diësis	erhöht	jedes	Intervall	oder	jede	Note,	der	sie	mit	der	Proportion	24	:	25	verbun-
den	wird,	und	macht	sie	rauer	und	matter:	erstens,	weil	sie	künstlich	ist,	zweitens,	weil	sie	
eine	natürliche	Note	akzidentiell	macht,	drittens,	weil	es	keinen	eigenen	bezeichnenden	
Zahlenwert	hat	und	keine	mit	der	Note	gemeinsamen	Zahlen	und	keine	Freunde,	mit	deren	
Hilfe	sie	mit	einem	gemeinsamen	Maß	[mit	der	Ursprungsnote]	gemessen	werden	könnte.	
Denn,	wie	es	alle	Musiker	wissen,	eine	Proportion	oder	eine	Konsonanz	ist	umso	köstlicher,	
je	mehr	gemeinsame	Zahlenwerte	ihre	Töne	haben.	Und	wenn	sie	andererseits	keinen	ge-
meinsamen	Zahlenwert	haben,	verflüchtigt	sich	die	unbrauchbare	Harmonie.	

Damit	ein	 jeder	das	Verfahren	des	chromatischen	Tongeschlechts	vollkommen	begreife,	
muss	er	zuerst	die	Fortschreitung	begreifen,	die	vom	Halbton	zur	Diësis	[ ]	verläuft,	dann	
zum	den	Ganzton	übergeht,	hin	zu	den	mit	 	versetzten	Intervallen	über	um	eine	Diësis	
vermehrte	 oder	 verminderte	 Konsonanzen.	Und	wie	wir	 auch	 in	 der	Diatonik	 Intervalle		



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	179	

oder	Konsonanzen	nicht	frei	und	regellos	benutzen	dürfen,	so	muss	dies	auch	für	die	Chro-
matik	 gelten,	 die	 freilich	weniger	 strikte	Regeln	hat	 als	 die	Diatonik,	wie	bereits	 gesagt	
wurde.	

Es	gibt	noch	ein	weiteres	Vorzeichen	mit	der	Proportion	128	:	125,	das	wir	die	enharmoni-
sche	Diësis	nennen.	Das	ist	das	kleinste	singbare	Intervall,	das	aber	nur	von	sehr	erfahrenen	
Sängern	gesungen	werden	kann.	Es	ist	das	eigentliche	Vorzeichen	der	Enharmonik.	An	drei	
Tetrachorden	haben	wir	das	Verfahren	der	Chromatik	beobachten	können,	jetzt	bleibt	wei-
ter	nichts,	als	zu	zeigen,	was	ihr	Nutzen	im	harmonischen	Tun	ist	und	auf	welche	Weise	ein	
Musikschöpfer	diese	Intervalle	verwenden	kann,	um	die	wahren	Kompositionen	des	chro-
matischen	Tongeschlechts,	auf	die	wir	bisher	gezielt	haben,	anzufertigen.	Dies	ist	das	letzte	
Ziel	und	der	Zweck	der	gesamten	Darstellung.	Der	Meister,	der	komponieren	will,	muss	also	
in	der	Chromatik	erfahren	und	umsichtig	bei	der	Durchführung	der	Komposition	sein.	Er	
muss	sorgfältig	die	der	Chromatik	eigenen	Intervalle	beachten,	die	er	mit	großer	Anstren-
gung	zugrunde	legen	muss,	damit	er	das	gewünschte	Ziel	erreicht.	Um	aber	dem	Leser	mit	
der	Masse	an	Regeln	nicht	mehr	im	Weg	zu	stehen	als	zu	helfen,	wollen	wir	hier	einige	nach	
aller	Strenge	der	Regeln	komponierte	Beispiele	anfügen,	aus	denen	der	wissbegierige	Leser	
wie	aus	Prototypen	leicht	meine	Ansicht	entnehmen	kann.	Damit	wird	er	gewissermaßen	
an	die	Hand	genommen,	um	mit	gleicher	Kunstfertigkeit	Gleiches	ausführen	zu	können.	Ich	
möchte,	dass	man	bemerkt,	dass	wir	chromatische	Kompositionen	vorstellen	werden,	de-
nen	ein	aus	den	drei	Tongeschlechtern	gemischtes	Kompositionsverfahren	zugrunde	liegt,	
das	durch	verschiedene	Transpositionen	leicht	auf	die	gebräuchlichen	Methoden	moder-
ner	Komponisten	übertragen	werden	kann	
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<658	(654)>	Beispiel	I:	Gemischt-chromatisches	Diphonium	
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<659	(655)>	Beispiel	II:	Chromatisches	Diphonium	

	
	

An	diesen	beiden	Beispielen	sieht	man	eine	schöne	Fortschreitung,	die	nach	den	diesem	
Tongeschlecht	 zukommenden	höchsteigenen	Regeln	 gestaltet	 ist,	 nämlich	über	Halbton	
und	Halbton,	die	kleine	Terz	sowie	über	Quarten,	Quinten	und	Sexten,	die	mit	Vorzeichen	
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vergrößert	 oder	 verkleinert	 sind.	 Demnach	 scheint	 man	 für	 die	 Durchdringung	 dieser	
Kunstfertigkeit	nichts	Anderes	 tun	zu	müssen,	als	einen	Teil	mit	dem	anderen	sorgfältig	
zusammenzufügen.	So	kann	man	auch	sehen,	wie	die	Chromatik	in	die	natürliche	Diatonik	
transponiert	werden	kann,	wie	es	die	angefügten	Beispiele	noch	zeigen.	

Wie	wollen	uns	noch	ansehen,	wie	man	besagte	Kunstfertigkeit	auf	vier	Stimmen	anwen-
den	kann.	Um	dies	vorzustellen,	schien	es	mir	statt	vieler	Worte	besser,	die	Kompositionen	
anzufügen,	so	dass	der	Leser	durch	deren	gewissenhafte	Betrachtung	mit	eigenen	Augen	
erkennen	könne,	wie	man	vorzugehen	hat.	

	

<660	(656)>	Beispiel	I:	Chromatisches	Tetraphonium	
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In	diesem	Beispiel	sieht	man	eine	chromatische	Fuge,	die	mit	solcher	Eleganz	komponiert	
ist,	dass	sie	wunderbar	zu	den	Affekten	des	Schmerzes	und	des	Mitleids	hinführen	kann.	
Sie	hat	nämlich	einige	ungewöhnliche	Intervalle,	unter	denen	alle	Kraft	und	Fähigkeit	ver-
borgen	sind,	Affekte	zu	erzeugen.	

	

<661	(657)>	Beispiel	II:	Chromatisches	Tetraphonium	
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<662	(658)>	Das	enharmonische	Tongeschlecht	
(wie	es	vom	Autor	angestrebt	wird)	

	

Viele	 antike	 Autoren	 haben	 Unterschiedliches	 über	 das	 enharmonische	 Tongeschlecht	
überliefert,	dabei	in	einigen	Punkten	übereingestimmt,	in	anderen	nicht.	Alle	sind	sich	je-
doch	darin	einig,	dass	es	schwierig	zu	singen	ist	(und	daher	fast	vergessen)	und	nur	von	in	
dieser	Kunst	erfahrenen	Sängern	gesungen	werden	kann.	Darüber	hinaus	ist	unumstritten,	
dass	die	Enharmonik	in	jedem	Tetrachord	über	Diësis	und	große	Terz	vorangeht	und	dass	
man	 dies	 nur	 in	 der	 Einstimmigkeit,	 keineswegs	 aber	 in	 der	 Vielstimmigkeit	 anwenden	
kann.	Man	 sagt	weiter,	 dass	 sie	 ferner	mehrere	 verbundene	 und	 unverbundene	 Tetra-
chorde	hat	und	dass	man	sie	rein	gar	nicht	singen	kann.	

Verschiedene	Meinungen	über	die	Enharmonik	

Sie	unterscheiden	sich	darin,	dass	einige	dieser	Gattung	verschiedene	Arten	zuschreiben,	
die	voneinander	abweichen.	Einige	ordnen	ihr	Intervalle	durch	harmonische	Zahlen	zu,	an-
dere	durch	solche,	die	unharmonisch	und	enharmonisch	sind.	Andere	wiederum	überlas-
sen	alles	dem	Urteil	der	Ohren	und	bringen	die	Einzelheiten	gründlich	durcheinander,	wie	
dies	andernorts	schon	ausführlich	untersucht	wurde.	Am	meisten	jedoch	streiten	sie	sich	
über	die	Bestimmung	der	Natur	der	enharmonischen	Diësis.	Aristoxenos	glaubte,	sie	sei	
der	vierte	Teil	eines	Ganztones	mit	der	Proportion	36	:	35.	Didymos	bestimmte	ihre	Pro-
portion	mit	32	:	31.	Andere	haben	andere	Charakterisierungen	überliefert,	eine	Uneinheit-
lichkeit,	die	man	bereits	bei	der	unterschiedlichen	Charakterisierung	des	Tons	beobachten	
kann.	Diese	Unterschiede	in	den	Meinungen	haben	zweifellos	keine	andere	Ursache	als	das	
Instrument,	das	Monochord,	auf	dem	sie	dieselben	harmonischen	 Intervalle	aufspürten.	
Man	kann	kaum	sagen,	wie	leicht	sich	bei	der	Untersuchung	solch	winziger	Intervallen	ein	
Fehler	einschleicht.	Wenn	dem	Steg	oder	dem	saitenscheidenden	Brücklein	nicht	möglichst	
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genau	die	vorgegebene	Saitenteilung	gelingt,	dann	entsteht	sogleich	eine	deutliche	Abwei-
chung	von	den	Tönen,	die	man	nach	dem	Urteil	 seiner	Ohren	unverzüglich	wahrnimmt.	
Dazu	kommt	noch	die	Beschaffenheit	der	Saiten,	die	je	nach	Tageszeit	mal	schlaffer	oder	
straffer	die	Ursache	für	die	deutlichen	Unterschiede	bei	diesen	winzigen	Intervallen	sind.	
Wenn	außerdem	der	Steg	höher	ist,	als	er	sein	darf,	drückt	er	dadurch	die	Saite	heftiger	als	
es	die	Sache	zulässt.	Ein	solcher	Fehler	kann	sich	auch	auf	die	Proportion	der	enharmoni-
schen	Diësis	auswirken.	Weiter	herrscht	Uneinigkeit	über	die	Bestimmung	dieser	Diësen	je	
nach	Beschaffenheit	des	großen	und	des	kleinen	Ganztons,	den	sie	unterteilen.	Doch	lassen	
wir	diese	Streitigkeiten.	Wir	wollen	in	wenigen	Worten	darstellen,	was	wir	bezüglich	der	
Eigenheiten	dieses	Tongeschlechts	ersonnen	haben,	ob	neben	der	bei	uns	gebräuchlichen	
Art	des	Gesangs,	die	ja	fast	der	Diatonik	des	Ptolemios	gleicht,	die	verborgene	Natur	der	
Enharmonik	durch	irgendeine	Vermutung	begriffen	werden	kann,	und	ob	oder	wie	wir	sie	
in	die	Musikpraxis	überführen	können.	Also	gehe	ich	die	Sache	von	ihrem	Ursprung	an.	

Alle	stimmen	überein,	dass	man	im	enharmonischen	Tetrachord	über	Diësis	und	große	Terz	
voranschreitet.	Die	meisten	setzen	die	Diësis	mit	der	Proportion	125	:	128	an.	Vom	wissen-
schaftlichen	Vorgehen	angeleitet,	billige	 ich	deren	Meinung	nicht	nur,	sondern	halte	sie	
unzweifelhaft	für	das,	was	wir	zur	Grundlage	gelegt	haben	müssen,	um	das	enharmonische	
Tetrachord	aufbauen.	Das	geschieht	so,	indem	wir	als	Abstand	der	zweiten	von	der	ersten	
Saite	die	enharmonische	Diësis	mit	der	Proportion	128	:	125	bestimmen.	Sie	kennzeichnen	
wir	mit	L	oder	mit	x.	Die	dritte	Saite	setzen	wir	zur	zweiten	in	der	Proportion	25	:	24	an	–	
das	 ist	natürlich	der	kleine	Halbton	oder	die	chromatische	Diësis	–	und	den	Abstand	zur	
ersten	Saite	mit	der	Proportion	16	:	15	im	Abstand	eines	Halbtons.	Als	Abstand	der	dritten	
zur	vierten	Saite,	die	das	Tetrachord	begrenzt,	setzen	wir	die	Proportion	5	:	4,	das	ist	die	
große	Terz.	Das	ist	durch	die	Zahlen	leicht	bestimmt:	Wenn	man	128	:	125	mit	25	:	24	mul-
tipliziert,	ergibt	das16	:	15	und	wenn	so	zwei	Ganztöne	oder	ein	Doppelton	[Ditonus]	üb-
rigbleiben,	steht	fest,	dass	das	Tetrachord	aus	zwei	Ganztönen	und	dem	
Halbton	mit	der	Proportion	16	:	15	besteht,	wie	man	hier	an	der	Seite	se-
hen	kann:	Werden	diese	Zahlen	auf	den	kleinsten	gemeinsamen	Zahlen-
wert	gebracht,	ergeben	sie	80	:	60,	das	ist	natürlich	die	Quarte,	was	nicht	
sein	könnte,	wenn	wir	zwei	Diësen	gleicher	Beschaffenheit	mit	der	Proportion	128	:	125	
angesetzt	hätten.	

Vorstellung	der	enharmonischen	Tonfolge	

Diese	zwei	Diesen	ergeben	nämlich	16.384	:	15.625	[d.	i.	128	×	128	:	125	×	125],	und	so	
würden	bis	zur	Quarte	zwei	Ganztöne	und	dazu	ein	 Intervall	von	der	Proportion	3.125	 :	
3.072	übrigbleiben.	Dies	wird	so	bewiesen:	Zwei	Diësen	128	:	125	mit	3.125	:	3.072	multi-
pliziert	 ergibt	5.120.000	 :	 4.800.000,	das	 auf	den	kleinsten	Zahlenwert	 gebracht,	macht		
16	:	15,	dazu	zwei	Ganztöne,	einen	großen	und	einen	kleinen,	ergibt	4	:	3.	Damit	ist	klar:	
Wenn	man	davon	spricht,	dass	die	Tonfolge	in	der	Enharmonik	über	Diësis	und	Diësis	ver-
läuft,	<663	(659)>	darf	man	darunter	nicht	zwei	gleiche	Diësen	verstehen,	sondern	zwei	
ungleiche	mit	den	Proportionen	128	:	125	und	25	:	24.	Wenn	dies	nun	feststeht,	werden	
wir	so	mit	dem	sicher	untrüglichen	Verfahren	des	forschenden	Mathematikers	das	enhar-
monische	Tetrachord	bestimmen.	Damit	man	erkennen	kann,	mit	welchen	Zahlen,	Noten	
und	Intervallen	die	Enharmonik	verläuft,	fügen	wir	im	Folgenden	drei	Tetrachorde	an,	zwei	
verbundene	und	ein	unverbundenes.	Im	ersten	Tetrachord	ist	die	erste	Stufe	von	b	nach	h	
die	enharmonische	Diësis,	ihre	Proportion	wird	mit	128	:	125	angegeben.	Von	h	nach	C	ist	



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	186	

es	die	große	Diësis	oder	die	chromatische	mit	der	Proportion	25	:	24.	Von	C	nach	E	wird	die	
Terz	gesetzt,	was	aus	der	Proportion	5	:4	ersichtlich	ist.	Dasselbe	gilt	für	die	anderen	Tetra-
chorde.	

	

	
	

Die	Intervalle,	auf	gemeinsame	Zahlenwerte	zurückgeführt,	verhalten	sich,	wie	folgt:	

	

	
	

Jetzt	wollen	wir	uns	ansehen,	welche	Vielfalt	an	Intervallen	die	Tetrachorde	ermöglichen,	
wenn	sie	so	geordnet	sind:	

	

1. zuerst	also	die	enharmonische	Diësis	wie	 	 h	h	L;	E	E	L	

2. chromatische	Diësis	–	noch	ohne	Versetzung	 h	L	C;	E	L	C	

3. kleiner	Halbton	 	 	 	 	 h	C;	E	F	

4. Ganzton	mit	L	 	 	 	 	 A	b	L	

5. kleine	Terz	 	 	 	 	 	 A	C	

6. große	Terz	 	 	 	 	 	 C	E;	F	A	

7. große	Terz	um	L	vergrößert	 	 	 	 C	E	L	

8. eine	Quarte	 	 	 	 	 	 h	E;	E	A	

9. Quarte,	vermindert	um	L	 	 	 	 h	L	E;	E	L	A	

10. Quarte,	vergrößert	um	L	 	 	 	 h	F	L	

11. falsche	Quarte	mit	enharmonischen	Tönen	 	 h	L;	E	L	
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12. reine	Quinte	 	 	 	 	 	 E	h	

13. Quinte,	vermindert	um	L	 	 	 	 E	L	bh	

14. Quinte,	vergrößert	um	L	 	 	 	 E	h	L	

15. Quinte	mit	enharmonischen	Tönen	 	 	 E	L	h	L	

16. Quinte,	übermäßig	 	 	 	 	 h	F	

17. Quinte,	übermäßig	um	L	vermindert	 	 h	L	F	

18. kleine	Sexte,	Umkehrung	der	großen	Terz	 	 E	C;	A	F	

19. kleine	Sexte,	vermindert	um	L	 	 	 E	L	C	

20. große	Sexte,	Umkehrung	der	kleinen	Terz	 	 C	A	

21. kleine	Septime,	Umkehrung	des	großen	Ganztons		h	A	

22. kleine	Septime,	vermindert	um	L	 	 	 b	L	A	

23. große	Septime	 	 	 	 	 C	b	

24. Oktave		 	 	 	 	 	 b	b:	C	C	

25. Oktave	in	enharmonischen	Tönen	 	 	 b	L	b	L	

26. Oktave,	vermindert	um	L	 	 	 	 b	L	b	

27. Oktave,	vergrößert	um	L	 	 	 	 b	b	L	

	

Daraus	wird	deutlich,	dass	sowohl	sämtliche	diatonischen	Intervalle	in	der	Enharmonik	ent-
halten	sind	<664	(660)>	als	auch	ihre	eigenen	Intervalle,	die	nichts	mit	den	beiden	zuvor	
besprochenen	Tongeschlechtern	gemeinsam	haben.	Die	wollen	wir	nochmals	gesondert	
aufführen:	

	

1	 enharmische	Diësis	L	 h	h	L	 8	
Übermäßige	Quinte,	
vermindert	um	L	 h	L	F	

2	 Ganzton	mit	L	 A	h	L	 9	
kleine	Sexte,	

vermindert	um	L	 E	L	C	

3	
große	Terz,		

vergrößert	um	L	 C	E	L	 10	
kleine	Septime,	
vergrößert	um	L	

C	h	A	

4	
erhöhte	Quarte,		
vergrößert	um	L	 h	E	L	 11	

große	Septime,	
vergrößert	um	L	 h	L	A	

5	
Quarte,		

vermindert	um	L	 h	L	E	 12	 Oktave		
in	enharmonischen	Tönen	 h	L	b	

6	
Quinte,		

vergrößert	um	L	 E	h	L	 13	
Oktave,		

vermindert	um	L	 h	L	b	

7	
Quinte,		

vermindert	um	L	 E	L	b	 14	
Oktave,		

vergrößert	um	L	 h	h	L	
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Dies	also	sind	die	Intervalle,	die	man	aus	den	drei	enharmonischen	Tetrachorden	gewinnen	
kann.	Es	ist	klar,	dass	dieses	Geschlecht	weit	weniger	Beschränkungen	hat	als	die	beiden	
übrigen,	da	es	alle	Intervalle	der	anderen	Geschlechter	aufweist	und	dazu	noch	die	erwähn-
ten	eigenen.	Dass	aber	die	genannten	Konsonanzen	enharmonisch	sind,	zeigt	uns	die	Er-
fahrung	mit	Instrumenten,	auf	denen	wir	uns	immer	wieder	solcher	Intervalle	zu	bedienen	
gezwungen	sahen.	So	haben	wir	z.B.	D 	benutzt	statt	der	chromatischen	Diësis	bei	E♭,	
obwohl	sie	sich	um	eine	enharmonische	Diësis	unterscheiden.	Außerdem	gibt	es	auch	die	
um	L	verminderte	kleine	Terz,	die	wir	auf	den	Instrumenten	als	F	G 	gespielt	haben	statt	
F	A♭.	Das	alles	zeigt	uns	sehr	schön	der	hochgelehrte	Galeazzo	Sabbatini	auf	jener	wun-
derbaren	Tastatur,	die	im	vorhergehenden	sechsten	Buch	unter	anderen	besprochen	wur-
de.	Wir	erleben	auf	der	Gitarre	und	der	Laute	und	auf	ähnlichen	 Instrumenten,	dass	an	
Stelle	 von	 anderen	 Konsonanzen	 diese	 enharmonischen	 Tonfolgen,	meist	mit	L	 erhöht		
oder	erniedrigt,	benutzt	werden,	etwa	E♭	statt	D ,	G 	statt	A♭,	F	statt	E ,	C	statt		
h ,	B♭	statt	A .	Wenngleich	diese	Konsonanzen	etwas	schlaff,	weinerlich	und	weich	
sind,	taugen	sie	dennoch,	wenn	sie	nur	elegant,	mit	Geschick	und	Geschmack	angeordnet	
sind,	durchaus	für	die	Harmonie.	Sie	haben	sogar	etwas	irgendwie	Geheimnisvolles	zur	Er-
regung	von	Affekten.	Deshalb	gebrauchen	wir	in	Gesängen	manchmal	die	enharmonische	
Diësis,	denn	wir	ziehen	bei	Kadenzen	oft	die	Stimme	nach	einer	Dissonanz	nach	unten	zu	
einer	um	L	erhöhten	Diësis	wie	bei	E	E♭	statt	E	D 	oder	F 	B	statt	F 	A .	Dies	sieht	
man	auch	bei	Klauseln,	die	unten	hingeschrieben	werden	sollen,	wo	dieselbe	Diësis	sowohl	
bei	einem	hohen	wie	bei	einem	tiefen	Ton	gesetzt	wird.	Trotzdem	unterscheidet	sich	G 	
von	A♭	eben	durch	die	enharmonische	Diësis.	Auch	die	dritte	Klausel	gehört	zu	diesem	
Tongeschlecht.	So	gibt	es	vieles,	was	in	der	Diatonik	nicht	anders	ausgedrückt	werden	kann.	
Daraus	kann	man	klar	ersehen,	dass	die	enharmonische	Polyphonie	so	unmöglich	nicht	sein	
kann,	wie	es	manche	Autoritäten	gerne	hätten.	Im	Gegenteil,	aus	dem	folgenden	Beispiel	
soll	deutlich	werden,	dass	enharmonische	Tonfolgen	schön	und	geistreich	zur	Wirkung	ge-
bracht	werden	können.	Als	erster	der	ausübenden	Musiker	hat,	wenn	ich	mich	nicht	täu-
sche,	der	hervorragende	Komponist	Domenico	Mazzocchi,	 der	berühmte	Autor	eines	 in	
Rom	gedruckten	Madrigalwerks	 für	einen	Trauergesang	der	Mutter	des	Euryalos,	ein	so	
passendes	Gewebe	ersonnen,	dass	man	mit	Bewunderung	in	ihm	den	würdigsten	Kenner	
sehen	kann,	der	beispielhaft	allen	Musikern	zur	Nachahmung	vorangestellt	werden	soll.	In	
diesem	Trauergesang	ist	wie	in	einer	Zusammenfassung	alles	enthalten,	was	im	Vorherge-
henden	ausführlich	dargestellt	wurde.	
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Des	Domenico	Mazzocchi	diatonisch-chromatisch-enharmonischer	
Trauergesang	der	Mutter	des	Euryalos	

Er	soll	streng	so	gesungen	werden,	wie	er	aufgeschrieben	ist.	

	
<665	(661)>	
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<666	(662)>	
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<667	(663)>	
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[Nun	erblicke	ich	Dich,	Euryale?	Bist	du	nicht	die	späte	Ruhe	meines	Alters?	Wie	konntest	du	grausam	mich	
alleine	lassen	und	warum	konntest	du	nicht,	unter	so	viele	Gefahren	geschickt,	zuletzt	wieder	hierher	kom-
men,	da	du	doch	mir,	der	Mutter,	als	Hilfe	gegeben	bist?	Wehe,	im	unbekannten	Land	liegst	du	den	latini-
schen	Hunden	und	Vögeln	zur	Beute,	deine	Mutter	konnte	nicht	deinen	Leichenzug	anführen,	konnte	dir	nicht	
die	Augen	schließen	oder	dich	mit	dem	Leichenhemd	bedecken.	Wie	fühlte	ich	mich	gedrängt,	damit	die	Tage	
und	Nächte	möglichst	schnell	vorübergehen,	ich	wurde	alleingelassen	mit	den	Sorgen	einer	alten	Frau,	die	
mich	quälen.	Wohin	soll	ich	mich	wenden?	Oder	welche	Erde	bedeckt	jetzt	deine	Körperteile,	die	verdrehten	
Glieder,	die	geschundene	Leiche?	Das	also	gibt	mir	Kunde	von	dir,	mein	Kind?	Um	dies	zu	sehen,	bin	ich	über	
Land	und	Meer	gefolgt?	Durchbohrt	 ihr	mich,	wenn	 ihr	noch	Anstand	habt?	Schleudert	all	eure	Pfeile	auf	
mich,	ihr	Rutuler,	tötet	mich	zuerst	mit	eurem	Schwert.	Oder	du,	großer	Göttervater,	hab	Erbarmen	und	stoße	
dies	verhasste	Haupt	mit	deinem	Blitz	in	der	Tartaros,	wenn	anders	ich	dieses	grausame	Leben	nicht	beenden	
kann.]	

Man	beachte,	dass	in	diesem	Dialog	das	Zeichen	x	die	enharmonische	Diësis	ist.	Durch	sie	
wächst	der	kleine	Halbton	um	ein	Komma,	wiewohl	der	Autor	dies	überall,	wenn	man	den	
Wert	betrachtet,	mit	diesem	chromatischen	 -Zeichen	durcheinanderbringt.	Das	Zeichen	
♭	bei	einer	Note	[erniedrigt]	den	Halbton	um	ein	Komma	und	verändert	so	fa	zu	mi.	Wie	
sich	aber	 ,	♮	und	♭	unterscheiden,	ist	schon	im	fünften	Buch	ausführlich	dargelegt	wor-
den.	Um	aus	einem	kleinen	Halbton	einen	großen	zu	machen,	fügt	der	Autor	zum	chroma-
tischen	Zeichen	 	das	enharmonische	Zeichen	x	hinzu.	Andere	stellen	dies	gewöhnlich	mit	
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einem	dreifachen	Kreuz	dar.	<668	(664)>	Das	folgende	Beispiel	stellt	insofern	dar,	wie	die	
Tonschritte	nach	Ansicht	des	Autors	aufgeteilt	werden	müssen:	

	

	
	

In	diesem	Punkt	stimmt,	was	die	Theorie	betrifft,	der	Autor	nicht	mit	mir	überein,	wie	dies	
aus	der	vorhergehenden	Erörterung	deutlich	wurde.	Was	die	Musikpraxis	angeht,	kann	es	
recht	gut	geduldet	werden.	Der	Autor	hat	bewiesen,	dass	er	nicht	unerfahren	in	der	Theorie	
ist	und	theoretische	Überlegungen	der	Praxis	so	anpassen	konnte,	dass	er	durchaus	ange-
nehme	Wirkungen	damit	erzeugte.	

Wer	also	in	diesem	Tongeschlecht	komponieren	will,	muss	die	Verhältnisse	und	Proportio-
nen	der	vorhin	an	den	drei	Tetrachorden	erklärten	Enharmonik	aufs	genaueste	kennen.	
Zweitens	muss	er	wissen,	dass	er	nicht	nur	über	die	gesamte	Komposition	enharmonische	
Klauseln	aneinanderreihen	darf,	sondern	den	enharmonischen	und	diatonischen	die	chro-
matischen	kunstvoll	und	den	anschließenden	Tonschritten	gemäß	beimischen	muss.	Sonst	
entstünde	eine	reine	Enharmonik,	was	an	Ekel	und	Abscheu	nicht	mangelt,	wie	wir	oben	
gezeigt	haben.	Auf	keinen	Fall	dürfen	wir	dieses	Tongeschlecht	blind	benutzen,	sondern	
mit	Umsicht,	Vorsicht	und	Geschmack.	Wie	es	ja	auch	in	der	Diatonik,	in	der	meist	gesungen	
wird,	nicht	erlaubt	ist,	beliebige	Intervalle	und	Tonfolgen	zu	benutzen,	sondern	nur	gemäß	
von	Unterscheidungsvermögen	und	den	Vorschriften	der	Regeln,	so	 ist	das	auch	bei	der	
Chromatik	und	der	Enharmonik.	Damit	dieses	Werk	durch	die	Menge	des	Stoffs	nicht	allzu	
sehr	belastete	werde,	hielt	ich	es	für	richtig,	die	genauen	Regeln	zu	übergehen.	Uns	soll	es	
an	dieser	Stelle	genügen,	ein	kleines	Lichtlein	 leuchten	zu	 lassen,	mit	dessen	Schein	ein	
kluger	Musikmeister	mittels	genauen	Studiums	zu	weiteren	Kenntnissen	bezüglich	der	an-
gesprochenen	Gegenstände	kommen	kann.	Damit	es	nicht	erscheint,	als	hätten	wir	zuviele	
mühevolle	Dinge	vorgeschrieben,	fügen	wir	hier	zum	Wohle	des	wissbegierigen	Lesers	ei-
nen	dreistimmigen	Gesang	an,	der	genau	nach	den	Vorschriften	der	drei	Tongeschlechter	
komponiert	ist.	An	ihm	kann	der	Leser	wie	an	einem	Prototyp	die	Vorgehensweise	bei	sol-
chen	Kompositionen	erkennen.	Wegen	der	großen	Schwierigkeit	kann	dieser	Gesang	wohl	
nur	von	erfahreneren	Sängern	gesungen	werden.	Wie	 immer:	Übung	macht	alles	 leicht.	
Zweifellos	hat	der	ausgezeichnete	Galeazzo	Sabbatini	vor	anderen	die	Aufmerksamkeit	er-
regt,	damit	auch	andere	Werke	mit	der	Klarheit	des	Geistes	komponiert	werden	können,	
die	dem	ähnlich	sind,	mit	dem	er	berühmt	wurde.	
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Diatonisch-chromatisch-enharmonisches	Triphonium	

	
<669	(665)>	
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<670	(666)>	
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<671	(667)>	
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<672	(668)>	
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<673	(669)>	
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<674	(668)>	
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<675	(669)>	
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<676	(670)>	
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<677	(671)>	
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<678	(672)>	

Die	 kleinsten	 enharmonischen	 Inter-
valle	 in	 dieser	 Komposition	 sind	 in-
folge	 des	 Mangels	 einer	 Drucktype	
nicht	 mit	 eigenen	 Zeichen	 gekenn-
zeichnet.	 Deshalb	 haben	wir	 an	 ihre	
Stelle	durchgängig	das	Zeichen	L	ge-
setzt.	Das	möge	der	Leser	beachten.		

Was	 zu	 den	 diatonischen,	 chromati-
schen	und	enharmonischen	Komposi-
tionen	 gesagt	 wurde,	 soll	 genügen.	
Jetzt	 wollen	 wir	 unsere	 Feder	 ande-
rem	zuwenden.	

	

	
 

Kapitel	[X]	
Der	Wechsel	der	Modi	oder	Tonarten	oder	der	metabolische	Stil	

	

Die	Masse	der	Musiker	glaubt,	alle	Gesänge,	die	mit	den	verschiedenen	Zeichen	 ,	♭,	♮	
notiert	sind,	seien	chromatisch	oder	enharmonisch.	Das	ist	ein	großer	Irrtum.	Durch	dieses	
Kapitel	soll	man	erkennen,	dass	er	auch	die	erfasst	hat,	die	für	ausgebildete	Musiklehrer	
gehalten	werden	möchten.	Die	Ursache	für	diesen	Irrtum	ist,	dass	sie	nicht	begreifen,	worin	
die	drei	 Tongeschlechter	 recht	 eigentlich	bestehen.	Deshalb	 verwechseln	 sie	 immer	ein	
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Tongeschlecht	mit	dem	anderen:	das	chromatische	mit	dem	enharmonischen	oder	das	en-
harmonische	mit	dem	chromatischen,	wo	doch	den	chromatischen	und	den	enharmoni-
schen	Stil	nicht	die	besagten	Zeichen	ausmachen,	sondern	die	eben	beschriebenen	Inter-
valle.	Findet	man	irgendwo	eine	Klausel,	die	über	einen	und	den	zweiten	Halbton	und	über	
die	unzusammengesetzte	kleine	Terz	voranschreitet,	so	soll	man	diese	Klausel	schon	chro-
matisch	nennen.	Geht	sie	über	eine	und	eine	zweite	Diësis	und	eine	unzusammengesetzte	
Terz	voran,	dann	nenne	man	sie	enharmonisch.	Wenn	aber	eine	Klausel	von	einer	natürli-
chen	Tonart	zu	einer	mit	Vorzeichen	über	Halbtöne	oder	Diësen	oder	über	kleine	und	große	
Terz	voranschreitet,	nenne	man	die	Art	chromatisch	oder	enharmonisch,	welche	die	Ton-
stufen	dieser	Tongeschlechter	berührt.	Wenn	nun	eine	Klausel	von	einer	natürlichen	Tonart	
zu	einer	anderen	über	irgendein	Intervall	hinübergleitet,	nennt	man	dies	Tonartwechsel.	
Hier	unterscheiden	Einige	zwischen	Modus	und	Tonart.	Von	Tonartwechsel	sprechen	sie,	
wenn	sich	das	System	der	Tonart	völlig	verändert.	Moduswechsel	nennen	sie	es,	wenn	die	
Tonfolge	von	der	Stufe	eines	natürlichen	Tons	[chorda	naturalis	toni]	zu	einem	nicht	natür-
lichen	Ton	verläuft,	so	dass	eine	Tonfolge,	wenn	sie	von	einem	Ganzton	zu	nächsten	ver-
laufen	muss,	über	einen	Halbton	oder	eine	Diësis	verläuft,	wie	dies	eben	gesagt	wurde.	

Der	metabolische	Stil	ist	dasselbe	wie	der	transponierte.	

Beide	Arten	des	Wechsels	haben	eine	große	Wirkung	und	bewirken	deutliche	Veränderun-
gen	bei	den	Zuhörern.	Sie	können	endlos	variiert	werden	und	sind	sehr	geeignet	dafür,	alle	
Arten	von	Affekten	auszudrücken.	Doch	ist	dies	Geheimnis	nur	den	erfahrenen	Lehrern	be-
kannt.	Wir	 nennen	 diesen	 Stil	 sicher	 sehr	 passend	 den	metabolischen.	 Ich	 halte	 es	 der	
Mühe	wert,	an	dieser	Stelle	einige	Beispiele	für	den	metabolischen	Stil	einzufügen,	damit	
der	Leser	leichter	verstehen	kann,	worauf	ich	abziele.	

	

<679	(673)>	Beispiele	für	den	metabolischen	Stil	
	

Angewendet	hat	diesen	Stil	mit	großem	Geschmack	Giacomo	Carissimi,	der	hochberühmte	
Chorleiter	im	Collegium	Germanicum,	als	er	Heraklit	und	Demokrit,	den	einen	jammernd,	
den	anderen	lachend,	schön	und	geistreich	im	folgenden	melismatischen	Gesang	im	meta-
bolischen	Stil	darstellte.	Dort	sind	die	häufigen	b	molle	weder	chromatisch	noch	enharmo-
nisch,	wovon	sich	auch	Unerfahrene	überzeugen	können,	sondern	ändern	nur	die	Tonart.	
Der	Dialog	ist	mit	herausragender	Kunstfertigkeit	komponiert,	wobei	die	Klauseln	das	La-
chen	und	das	Jammern	mit	schier	unglaublicher	Mannigfaltigkeit	zum	Ausdruck	bringen.	
Da	aber	diese	Komposition	ungewöhnlich	lang	ist,	wollte	ich	sie	doch	lieber	auslassen	und	
mich	mit	nur	einer	Klausel	zufriedengeben,	damit	an	ihr	wie	an	einem	Beispiel	die	Art	des	
metabolischen	Stils	ganz	deutlich	wird.	
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Beispiel	I	für	den	metabolischen	Stil	

	
	

Man	sieht	an	diesem	Beispiel	direkt	an	den	Noten,	dass	die	zweite	Stimme,	während	sie	die	
italienischen	Worte:	e	pur	da	ridere	[es	ist	ja	zum	Lachen]	vorträgt,	richtig	das	Lachen	aus-
drückt,	und	dass	die	erste	Stimme,	indem	sie	die	Worte:	e	pur	da	pianger	vorträgt,	Wehe-
klagen	und	Weinen	in	anderer,	der	ersten	entgegengesetzten	Weise	ausdrückt.	

	

	
	

Da	diese	Unterschiedlichkeit	infolge	des	Wechsels	von	einer	Tonart	zur	anderen	entsteht	
und	den	Ohren	ungewohnt	erscheint,	wird	sie	gewiss	die	Affekte	außerordentlich	erregen,	
wenn	es	nur	Sänger	gibt,	die	ihn	recht	schön	auszudrücken	verstehen.	
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<680	(674)>	

	
	

Diese	[metabolische]	Kompositionstechnik	 ist	es,	von	der	man	behaupten	kann,	dass	sie	
besonders	geeignet	ist,	gleichzeitig	die	Affekte	des	Schmerzens	und	des	Mitleids	zu	erre-
gen.	Damit	man	davon	auch	ein	Beispiel	erhält,	schien	es	mit	gut,	eine	geistreiche	Kompo-
sition	von	Domenico	Mazzocchi,	dem	herausragenden	Meister	der	Kunst,	anzufügen,	die	
er	Tränen	der	Magdalena	[lachrymae	D.	Magdalenae]	nennt.	Man	beachte	dabei	den	zu	
Herzen	gehenden	Ausdruck	des	Affekts	der	Weinenden	und	nehme	 ihn	mit	dem	Gehör	
wahr.	Um	dies	auszudrücken,	wünschte	man	sich	die	hervorragende	Stimme	eines	Loreto	
Vittori,	eines	Bonaventura,	eines	Marcus	Antonius	oder	ähnlicher	ausgezeichneter	Sänger.	

	

Beispiel	II	für	den	metabolischen	Stil	
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<681	(675)>	

	
	

Der	alle	überragende	Musiker	Pedro	de	Heredia,	dem	ich,	was	musikalische	Theorie	und	
Praxis	anbelangt,	sicher	keinen	mir	bekannten	Musiker	vorziehe,	hat	mit	diesem	Stil	in	ei-
nem	melismatischen	Gesang	gespielt,	den	er	nach	Vorschrift	der	Tonarten	der	Alten	zur	
Unterrichtung	des	gelehrten	Giovanni	Battista	Doni	komponiert	hat.	Da	diese	Komposition	
in	das	Werk	des	genannten	Doni	über	die	Tongeschlechter	und	Tonarten	eingefügt	ist,	ver-
weisen	wir	den	Leser	dorthin.	

Das	Instrumentum	triarmonicum	des	Pietro	della	Valle	

Der	hochberühmte	Ritter	Pietro	della	Valle,	sehr	erfahren	in	allen	Künsten,	auch	in	der	un-
bekannteren	Musik,	ließ,	um	in	ein	Beispiel	für	diesen	Stil	geben	zu	können,	unter	Donis	
Aufsicht	ein	Instrumentum	triarmonicum	bauen,	dessen	Tastatur	wir	in	der	Musica	instru-
mentalis	[MU	A	VI]	vorgestellt	haben.	Dieses	Instrument	gibt	sehr	schön	den	metabolischen	
Stil	nach	dem	Verständnis	der	Alten	wieder.	Es	besteht	aus	drei	Klaviaturen,	von	denen	die	
erste	dem	dorischen,	die	zweite	dem	phrygischen	und	die	dritte	dem	lydischen	System	ent-
spricht.	Im	folgenden	Beispiel	geht	das	Dorische	geistreich	und	spielerisch	ins	Phrygische	
über,	wobei	die	Worte	dem	Wechsel	entsprechen.	Der	Leser	kann	sich	aus	dem	Beispiel	
leicht	die	Art	erschließen,	in	welcher	der	Übergang	von	der	dorischen	zur	phrygischen	Ton-
art	stattfindet,	so	dass,	wenn	den	Ohren	ein	ungewöhnlicher	Wechsel	zugemutet	wird,	es	
kaum	sein	kann,	dass	das	Herz	bei	einem	solchen	Tonartwechsel	unberührt	bleibt	und	keine	
heftigen	Affekte	verspürt.	
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Beispiel	III	

	
	

Benedetto	Narducci	hat	in	ähnlicher	Weise	in	seinem	Buch	über	die	frommen	Tränen	der	
Jungfrau	Maria	meist	den	metabolischen	Stil	benutzt,	dort	mag	sich	der	Leser	informieren.	

Von	allen	Tonschöpfern	dieses	Jahrhunderts	hat	ganz	offensichtlich	Gesualdo	durch	seine	
Vorzüglichkeit	 in	der	Verwendung	dieses	metabolischen	Stils	den	übrigen	mit	Recht	die	
Palme	entrissen.	Mit	herrlicher	Geisteskraft	und	neuer	Methode	erprobte	er	diesen	Stil	in	
seinen	verschiedenen	Madrigalkompositionen,	die	weit	verbreitet	sind	und	von	denen	wir	
im	Vorausgehenden	einige	angeführt	haben,	worauf	wir	den	Leser	verweisen.	

Ich	könnte	unzählige	weitere	Beispiele	für	diesen	Stil	anführen,	doch	will	ich	damit	aufhö-
ren,	um	nicht	den	Anschein	zu	erwecken,	dieses	ohnehin	schon	ausufernde	Werk	mit	über-
flüssigen	Dingen	vollzustopfen.	

	

<682	(676)>	Kapitel	[XI]	
Die	Zeit	in	der	Musik	und	die	Zeichen	und	Zahlen,	

mit	denen	sowohl	Alte	als	auch	Moderne	sie	zum	Ausdruck	bringen	
	

Wenn	doch	das	ganze	Geheimnis	der	Musik	im	genauen,	aber	auch	unterschiedlichen	Ab-
lauf	von	Zeit	besteht,	 so	behaupte	 ich	dennoch,	dass	 ich	 in	der	ganzen	Musiklehre	kein	
anderes	Thema	gefunden	habe,	das	verwirrender	und	unvollkommener	behandelt	worden	
ist.	Ich	habe	ganze	Werke	darüber	von	Franchino	Gaffori,	Gioseffo	Zarlino,	Heinrich	Glarean	
und	fast	unzähligen	anderen	gelesen,	die	derart	mangelhaft	und	unstimmig	sind,	dass,	auch	
wenn	man	viel	Zeit	für	die	Lektüre	aufwendet,	man,	nachdem	man	sie	weglegt,	kaum	ver-
steht,	was	man	eigentlich	gelesen	hat.	Die	Ansichten	der	Musiker	zu	diesem	Thema	sind	
zudem	so	unterschiedlich,	dass	man	kaum	weiß,	wem	man	zustimmen	kann.	Damit	aber	
dem	wissbegierigen	Leser	bei	dieser	so	düsteren	Materie	ein	Licht	aufgehen	soll,	hielten	
wir	es	für	geboten,	sie	zu	ihrem	Ursprung	zurückzuführen	und	sie	hier	gemäß	dem	richtigen	
Verfahren	für	das	Tempus	in	der	Harmonie	kurz	darzustellen.	Obwohl	wir	auch	schon	in	
den	vorangegangenen	Büchern	über	das	Tempus	gehandelt	haben,	wollen	wir,	weil	wir	es	
dort	etwas	eingeschränkter	vorstellten,	an	dieser	Stelle	ein	wenig	ausführlicher	werden.	
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Das	musikalische	oder	harmonische	Tempus	ist	nichts	anderes	als	eine	Zeitspanne,	inner-
halb	der	die	Prolatio	der	Töne	gemessen	wird.	Damit	die	Harmonie	vollkommen	wird,	for-
dert	sie	offensichtlich	mit	Recht	ein	Zeitmaß.	Damit	nicht	das	ganze	Zusammenspiel	der	
Stimmen	in	einem	großen	Durcheinander	zerstört	wird,	wenn	eine	Stimme	langsamer,	die	
andere	schneller	singt,	haben	schon	die	ersten	Komponisten	bestimmte	Zeichen	erfunden,	
die	sie	Zeichen	von	Tempus	und	Prolatio	
nannten.	Da	 ich	 darüber	 schon	 an	 ver-
schiedenen	 Stellen	 gesprochen	 habe,	
will	ich	hier	nicht	länger	dabei	verweilen.	
Wie	 schon	 gesagt,	 haben	 sie	 diese	 Zei-
chen	mit	bestimmten	Proportionen	verknüpft,	so	dass	eine	Note	im	Verhältnis	zu	einer	an-
deren	den	doppelten	oder	gar	den	achtfachen	Wert	hat	und	so	weiter	ohne	Ende.	So	san-
gen	sie	auf	eine	Brevis	zwei	unserer	Semibreven,	das	heißt	in	doppelter	Proportion,	oder	
vier	Minima,	also	in	vierfacher	Proportion,	oder	acht	Semiminima,	also	achtfacher	Propor-
tion,	wie	früher	schon	gesagt.	Diese	Proportionen	zeigten	sie	durch	Zeichen	an,	wie	man	
sie	hier	auf	der	Abbildung	bei	den	Zahlen	8,	9,	10	sieht.	Infolge	des	Fehlens	von	Zeichen	für	
kleinere	Notenwerte	setzten	sie	für	eine	Longa	zwei	Breven,	vier	Semibreven,	acht	Minima,	
sechzehn	Semiminima	und	sangen	zweiunddreißig	Fusa	und	vierundzechzig	Semifusa,	was	
auch	von	den	modernen	Musikern	übernommen	worden	sind.	Später	ordnete	man	eine	
zweite	Form	der	Proportionalität	dazu,	die	nach	einer	Multiplikation	als	1½fache	entstand.	
Damit	war	jene	Proportion	der	Zeit	entstanden,	die	die	Unerfahrenen	bis	heute	die	dreifa-
che	nennen.	Zur	Bemessung	der	Zeit	erfand	man	verschieden	Chiffren	[Zyphrae]	oder	Zei-
chen,	die	anzeigen	sollten,	wie	lang	ein	Ton	ausgehalten	werden	muss.	Die	Alten	wählten	
hauptsächlich	vier	Notenwerte,	die	sie	Maxima,	Longa,	Brevis	und	Semibrevis	nannten.	In	
ihnen	liegt	bei	der	ganzen	Sache	der	Witz.	Da	diese	Notenwerte	aber	verschiedentlich	ver-
mindert	und	vermehrt	werden	können,	erfanden	sie	 für	die	einfache	Erkennbarkeit	der	
Größe	der	Verminderung	oder	Vermehrung	verschiedene	Zeichen	z.	B.	⃝	und	⊂,	die	man	
in	den	Nummern	3,	4,	7	und	8	sieht,	die	sie	wiederum	mit	Zahlen	versahen	und	an	den	
Anfang	von	Gesängen	zwischen	die	Notenlinien	platzierten.	Wir	wollen	die	einzelnen	Zei-
chen	erklären.	

Alle	Zeichen	sind	vom	Kreis	abgeleitet.	Entweder	wird	am	Anfang	eines	Gesangs	ein	reiner	
Kreis	gesetzt,	also	wie	ein	⃝,	oder	der	Kreis	ist	geschnitten	wie	in	Nummer	8.	Ansonsten	
setzt	man	einen	reinen	Halbkreis	⊂,	oder	einen	durch	eine	Senkrechte	geschnittenen,	wie	
dies	Nr.	8	anzeigt,	der	mit	einem	Punkt	versehen	ist	oder	ohne	Punkt,	oder	wiederum	durch	
eine	zwei	oder	drei	Geraden	geschnitten	wie	 in	Nr.	8,	9,	10.	Außerdem	kann	man	diese	
Figuren	mit	Punkten	oder	Zahlen	versehen.	Wo	dies	nicht	der	Fall	ist,	ist	ein	vollkommenes	
Zeitmaß	notiert,	sonst	ein	unvollkommenes	nach	der	Proportion,	die	die	Zahlen	angeben.	
Die	Einzelheiten	wollen	wir	noch	erklären.	

<683	(677)>	Bei	diesen	punktierten	Figuren,	die	die	Nr.	3	und	4	anzeigen,	kann	man	auf	drei	
Weisen	singen.	Erstens,	wenn	man	alle	Teile	der	Komposition	nach	einer	dieser	Figuren	
singt	oder	wenn	alle	Teile	der	Komposition	gekennzeichnet	sind	mit	einer	dieser	Figuren	
wie	z.	B.	mit	der	Figur	⊂.	In	diesem	Falle	geben	drei	Minimae	oder	eine	perfekte	Semibrevis	
das	Tempus	oder	einen	Takt,	den	man	ungleich	[inaequale]	nennt,	und	dann	werden	die	
Semiminimae	in	der	Form	von	weißen	Semifusae	angegeben,	wie	es	am	folgenden	Beispiel	
deutlich	wird.	In	gleicher	Weise,	wie,	wenn	alle	Teile	einer	Komposition	mit	dem	Zeichen	
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⃝	mit	einem	Punkt	 in	der	Mitte	oder	mit	dem	punktierten	⊂	gekennzeichnet	sind,	die	
dreifache	Proportion	gilt,	 so	bilden,	wenn	das	⃝3	mit	dem	Punkt	 in	der	Mitte	oder	das	
punktierte	⊂·3/1	erscheint,	drei	perfekte	Semibreven	eine	Tempuseinheit	oder	einen	Takt,	
wie	dies	an	dem	angefügten	Beispiel	deutlich	wird.	

	

Beispiel	I	

	
	

Zweitens,	wenn	eine	Stimme	der	Komposition	mit	einer	dieser	Figuren,	dem	⃝	mit	Punkt	
in	der	Mitte	oder	dem	punktierten	⊂,	gekennzeichnet	ist	und	die	übrigen	Teile	mit	irgend-
welchen	anderen,	d.	h.	wenn	ein	Zeichen	gegen	ein	anderes	gesungen	wird.	In	diesem	Falle	
wird	akzidentiell	im	gleichen	Takt	gesungen.	Man	nennt	es	einen	gleichen	Takt,	wenn	man	
im	Tempus	imperfectum	oder	Zweier-Takt	singt,	oder,	was	dasselbe	ist,	wenn	zwei	Minima	
ein	Zeitmaß	ausfüllen	und	eine	Minima	oder	zwei	Seminminima	einen	Takt,	wie	dies	bei	
Palestrina	und	andere	Komponisten	vorkommt.	Wenn	aber	nach	einem	mit	der	Proportio	
tripla	versehenen	Zeichen	gesungen	wird,	d.	h.	eine	Stimme	singt	mit	dreifacher	Propor-
tion,	singt	sie	drei	Minima	pro	Takt,	die	anderen	Stimmen	singen	in	ein	und	derselben	Zeit	
eine	Semibrevis,	wie	das	hier	unten	deutlich	wird.	

	

Beispiel	II	

	
	

Auf	ähnliche	Weise	muss	man	Zeichen	gegen	Zeichen	singen,	wenn	eine	Stimme	mit	der	
Proportion	sesquialtera	gekennzeichnet	ist.	So	gibt	⃝3/2	mit	dem	Punkt	in	der	Mitte	oder	
⊂3/2	eine	solche	Proportion	an.	Anstelle	von	zwei	Semiminimen,	die	in	einem	Tempus	zu	
singen	sind,	sind	drei	weiße	Fusa	zu	setzten,	wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt:		



Kircher:	Musurgia,	Buch	VII	 	 Stand:	2.	März	2017	211	

Beispiel	III	

	
	

<684	(678)>	Wie	einige	alte	Komponisten	diese	Figuren	–	das	⃝	mit	Punkt	in	der	Mitte	und	
das	[punktierte]	⊂·	–	benutzten,	wenn	sie	ein	Zeichen	dem	anderen	gegenüberstellten,	
zeigt	Josquin	Desprez	im	folgenden	Beispiel:	

	

Beispiel	IV	

	
	

Wenn	dazu	die	Proportio	sesquialtera	kommt	–	wie	sie	hier	als	⃝3/2	mit	Punkt	in	der	Mitte	
oder	⊂·3/2	begegnet	–,	dann	füllen	statt	zwei	Minimen	drei	Minimen	einen	Takt.	

	

Beispiel	V	
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Die	Bassstimme	zeigt	mit	speziellen	Zeichen	ein	zweifach	schnelleres	Tempus	an,	und	es	ist	
gezeigt,	dass	die	Semibreven	in	Minima	und	die	Minima	in	Semiminima	umgewandelt	wer-
den	müssen.	

Das	Zeichen	⊂	zeigt	nichts	Anderes	an	als	das	unvollkommene	Tempus,	in	dem	zwei	Mini-
men	einer	perfekten	Semibrevis	entsprechen.	Wenn	aber	die	Proportio	sesquialtera	mit	
Punkt	im	Zeichen	wie	hier	⊂·3/2	auftritt,	wird	angezeigt,	dass	drei	Minimen	zu	einer	voll-
kommenen	Semibrevis	gemacht	werden	müssen,	was	der	Punkt	bedeutet	und	was	auch	
von	den	Zahlen	3	und	2	angezeigt	wird.	Man	sehe	sich	das	folgende	Beispiel	an:		

	

Beispiel	VI	

	
	

Mit	diesen	Zeichen	⊂	und	⃝	werden	regulär	und	ihrer	Natur	gemäß	zwei	Minimen	oder	
eine	Semibrevis,	die	zwei	Minimen	gleichwertig	ist,	als	ein	Tempus	oder	ein	Takt	zusam-
mengefasst.	Das	wird	allgemein	beachtet,	nicht	nur	wenn	alle	Stimmen	mit	dem	gleichen	
Zeichen	bezeichnet	sind,	sondern	auch	wenn	sie	mit	unterschiedlichen	Zeichen	notiert	sind	
und	Zeichen	gegen	Zeichen	gesungen	wird	

<685	(679)>	Wenn	man	darüber	hinaus	die	zwei	erwähnten	Zeichen	von	einer	senkrechten	
Linie	geschnitten	vorfindet,	wie	rechts	am	Rand,	dann	wird	angezeigt,	dass	
die	 Notenwerte	 halbiert	 werden,	 d.	 h.	 man	 muss	 alle	 Stimmen	 zweifach	
schneller	singen	als	die	Stimmen,	die	mit	⊂	gekennzeichnet	sind.	Das	war	im	
vorhergehenden	Beispiel	V	 in	der	Bassstimme	ersichtlich,	wo	der	Wert	der	
Noten	denjenigen	des	Soprans	keineswegs	entspricht,	da	ja	beide	Stimmen	
mit	verschiedenen	Zeichen	notiert	sind.	Der	Sopran	hat	das	⊂,	der	Bass	das	Zeichen	wie	
hier	am	Rande.	Das	erstere	Zeichen	bedeutet,	dass	der	Notenwert	unverändert	bleibt,	das	
zweite	besagt,	dass	er	verändert	wird,	d.	h.	die	Noten	müssen	doppelt	so	schnell	gesungen	
werden,	so	wie	im	folgenden	Beispiel:	
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Wird	das	Zeichen	⊂	mit	zwei	senkrechten	Linien	geschnitten	wie	rechts	am	
Rand,	bedeutet	es,	dass	die	Noten	viermal	so	schnell	gesungen	werden	müs-
sen,	wenn	sie	mit	drei	Linien	geschnitten	werden,	achtmal	so	schnell	und	im-
mer	so	weiter.	

Wenn	man	das	Zeichen	des	Halbkreises	umgekehrt	findet	als	⊃,	heißt	das,	dass	eine	Brevis,	
die	sonst	zwei	Semibreven	entspricht,	eine	Tempuseinheit	oder	einen	Takt	ausfüllen	muss,	
und	entspricht	darüber	hinaus	dem	Zeichen	unter	Nr.	8.	Die	Alten	setzten	
entweder	dieses	⊃	oder	das	unter	Nr.	8	gezeigte	und	meinten	damit	immer	
dasselbe.	Wenn	aber	dieses	Zeichen	⊃,	wie	am	Rand	gezeigt,	durch	eine	
Senkrechte	geschnitten	ist,	müssen	zwei	Breven	oder	gleichwertig	vier	Se-
mibreven	ein	Tempus	oder	einen	Takt	ausfüllen.	Es	wird	dann	dasselbe	angezeigt,	wie	dies	
das	Zeichen	unter	Nr.	9	anzeigt,	dass	nämlich	die	Noten	doppelt	so	schnell	gesungen	wer-
den	müssen.	

Wenn	schließlich	die	Zeichen	⃝	und	⊂	noch	mit	Zahlen	versehen	sind,	wie	z.	B.	⃝3/1	und	
⊂3/1,	wird	ein	Dreier[takt]	angezeigt.	Anstelle	einer	Semibrevis,	die	einer	Tempuseinheit	
oder	einem	Takt	entspricht,	müssen	zuerst	nach	dem	Zeichen	ohne	Zahlen	und	dann	nach	
demselben	mit	Zahlen	drei	Semibreven	gesungen	werden,	was	die	Zahlen	sehr	schön	an-
geben.	Die	1	zeigt	nämlich	den	Wert	einer	Tempuseinheit	unter	dem	Zeichen,	die	3	darüber	
zeigt,	dass	einer	Brevis	drei	Semibreven	entsprechen.	Gleiches	gilt	für	die	Pausen.	

	

	
	

Wenn	nun	diese	Zeichen	⃝	und	⊂	mit	der	Proportio	sesquialtera	versehen	sind,	wie	z.	B.		
⃝3/2	und	⊂3/2,	dann	bedeutet	dies,	dass	anstelle	von	zwei	Minimen,	die	durch	die	2	ange-
zeigt	werden	und	eine	Tempuseinheit	bilden,	drei	Minimen	anzunehmen	sind,	was	durch	
die	3	angezeigt	wird,	die	dann	ein	Tempus	oder	einen	Takt	bilden	wie	hier:	
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Wenn	wiederum	die	Zeichen	unter	Nr.	7	und	8	mit	Zahlen	versehen	werden,	wie	hier	am	
Rand,	wird	die	Proportion	tripla	angezeigt,13	d.	h.:	Eine	Semibrevis	entspricht	
zwei	Semibreven,	die	nach	diesen	Zeichen	oder	nach	den	Zahlen	als	Maß	des	
Tempus	gesungen	werden.	Diesem	entsprechen	dann	drei	Semibreven,	die	
unter	einer	Tempuseinheit	stehen,	wie	es	sehr	schön	durch	die	Zahlen	ange-
zeigt	wird.	Die	1	bedeutet	den	Wert	der	Note	für	ein	Tempus	nach	diesen	Zeichen	oder	
Zahlen,	die	3	bedeutet	nach	diesem	mit	Zahlen	versehenen	Zeichen,	dass	drei	Semibreven	
einem	Tempus	entsprechen,	wie	auch	in	Nr.	8	eine	Brevis	einer	Semibrevis	gleichwertig	ist.	
Do	entsprechen	auch	bei	dem	Zeichen	<686	(680)>	⊂3/2	drei	Breven	drei	Semibreven,	wie	
das	folgende	Beispiel	zeigt:	

	

	
	

Wenn	die	Zeichen,	die	unter	Nr.	7	und	8	stehen,	mit	der	Proportio	sesquialtera	versehen	
und	–	wie	hier	am	Rand	–	mit	einer	Senkrechten	geschnitten	sind,	dann	be-
deutet	diese	Proportionen	mit	ihren	Zahlen,	dass	anstelle	von	zwei	Semibre-
ven,	die	sonst	in	einem	Tempus	gesungen	werden,	nun	drei	Semibreven	in	
einer	Maßeinheit	gesungen	werden	müssen,	wobei	der	Kreis	die	Vollkom-
menheit	der	Brevis	und	der	Pause	anzeigt.	Ein	Beispiel	dafür	folgt:	

	

	
	

Man	sieht	daran,	weshalb	die	Alten	diese	Zahlen	den	Zeichen	anfügten:	damit	man	nämlich	
in	Zeichen	ohne	Zahlen	erkennen	könne,	welchen	Wert	eine	Note	hat,	die	weniger	als	ein	
Tempus	ausgedehnt	ist.	Was	aber	ihr	Wert	innerhalb	einer	Tempuseinheit	ist,	wird	von	den	
nummerierten	Zeichen	bewirkt.	

An	dieser	Stelle	muss	offensichtlich	ein	anderer	Irrtum	aufgedeckt	werden,	der	sich	in	die	
Proportion	des	Tempus	der	sesquialtera	eingeschlichen	hat.	Viele	nennen	diese	Proportion	
eine	Proportio	tripla,	vielleicht	getäuscht	durch	den	Irrtum,	dass	man	auf	eine	Brevis	drei	
Semibreven	singt	und	auf	eine	Semibrevis	drei	Minimen.	Da	aber	diese	Proportion	nur	die	
Notenwerte	berücksichtigt	und	durch	verschiedene	Noten	ein	dreifacher	Fortgang	unter-
bunden	wird,	kann	man	nicht	mit	Recht	von	einer	Proportio	tripla	reden,	es	sei	denn	man	

                                                
13	Demnach	wäre	am	Rand	das	falsche	Zeichen	abgebildet.	
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führt	sie	auf	eine	vervielfachte	Proportion	zurück	[etwa	3	:1?],	über	die	wir	aber	hier	nicht	
sprechen	wollen,	sondern	nur	über	die	sesquialtera.	

Um	diesen	Irrtum	zu	korrigieren,	schlagen	andere	das	Verfahren	für	die	sesquialtera	vor,	
wie	unten.	Das	ist	aber	auch	falsch.	Sie	können	einen	Gesang	mit	der	Proportio	sesquial-
tera,	der	ja	überall	in	Gebrauch	ist,	nicht	eigentlich	so	nennen,	sondern	reden	von	»Propor-
tionen	 der	 Gleichheit«	 [proportiones	 aequalitatis],	 da	
drei	Semibreven	gegen	drei	Semibreven	oder	eine	Brevis	
stehen	und	eine	Semibrevis	den	gleichen	Wert	hat	wie	
drei	Semibreven,	wie	aus	dem	Beispiel	an	der	Seite	klar	
wird.	Wenn	auch	im	zweiten	Beispiel	die	letzten	Noten	
des	Basses	zu	denen	des	Tenors	in	der	Proportio	sesqui-
altera	stehen	und	sich	verhalten	wie	2	:	3,	darf	diese	Pro-
portion	keineswegs	»sesquialtera«	genannt	werden,	da	die	 zwei	Noten	der	Bassstimme	
vom	gleichem	Wert	sind	wie	drei	und	also	zwei	vom	gleichen	Wert	sind	wie	drei.	Sie	müssen	
vielmehr	auf	das	Tempus	der	gleichen	Proportion	bezogen	und	der	vervielfachten	Propor-
tion	bezogen	werden,	natürlich,	wie	eben	gesagt,	der	tripla.	

Spricht	man	von	einer	Proportio	sesquialtera,	dann	geht	es	um	den	Übergang	des	Tempus	
imperfectum	zum	Tempus	perfectum	bzw.	von	einer	vielfachen	zu	einer	einzelnen	Propor-
tion.	Proportionen	verschiedener	Tempora	werden	gemischt,	so	dass	eine	Stimme	das	Maß	
des	Tempus	perfectum	einhält,	die	andere	aber	das	des	imperfectum,	oder,	was	dasselbe	
ist,	wenn	zwei	oder	mehr	Stimmen	zwei	Semibreven	singen,	während	eine	andere	Stimme	
drei	Semibreven	singt	und	zwei	gegen	drei	klingen.	Mit	anderen	Worten:	Ein	Takt	oder	eine	
Tempuseinheit	verhält	sich	zu	der	anderen	wie	2	:	3,	während	beide	Stimmen	zu	ein	und	
demselben	Tempus	zwei	Tonfolgen	von	unterschiedlichen	Proportionen	vorbringen,	was	
verständigere	Musiker	als	Zeichen-gegen-Zeichen-Singen	[cantare	signum	contra	signum]	
bezeichnen	bezeichnen.	Das	erläutere	ich	mit	einem	Beispiel.	

	

<687	(681)>	I.	Beispiel	für	eine	dreifache	oder	gleichwertige	Proportion	
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II.	Beispiel	für	die	Proportio	sesquialtera	oder	die	Hemiole	

	
	

Die	hemiolische	Proportion	 ist	dasselbe	wie	die	Proportio	sesquialtera,	so	dass	 ich	mich	
doch	heftig	wundere,	was	einige	Geheimniskrämer	 in	 ihr	sehen,	wenn	sie	sie	mit	einem	
solchen	Arsenal	an	Worten	beschreiben.	Die	hemiolische	Proportion	ist	für	die	Griechen	
dasselbe	wie	für	die	Lateiner	die	sesquialtera.	Doch	infolge	des	Missbrauchs,	<688	(682)>	
der	sich	eingeschlichen	hat,	geschieht	es	immer	wieder,	dass	Leute,	die	der	griechischen	
Musikterminologie	nicht	mächtig	sind,	einen	Unterschied	zwischen	Hemiolia	und	sesquial-
tera	erfinden.	

Was	ist	eine	hemiolische	Proportion?	

Es	gibt	zwei	hemiolische	Proportionen,	eine	große	und	eine	kleine.	Sie	sind	gleich,	wenn	
man	das	Tempus	betrachtet,	von	den	Noten	her	aber	unterschiedlich,	wie	man	in	den	Bei-
spielen	sieht.	Der	Grund	dafür,	warum	die	Hemiolia	meist	mit	schwarzen	Noten	dargestellt	
wird,	ist	der,	dass	es	für	die	Proportio	sesquialtera	zur	damaligen	Zeit	noch	keine	Zeichen	
gab,	womit	man	sie	vom	Tempus	imperfectum	hätte	unterscheiden	können.	Alle	Noten	der	
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Proportio	sesquialtera	stellte	man	also	mit	schwarzen	Noten	ohne	vorhergehende	Zeichen	
oder	Zahlen	dar,	um	so	den	Tempusunterschied	durch	die	Farbe	anzuzeigen.	Nachdem	aber	
in	der	Folge	die	Musik	eine	Vielfalt	von	Zeichen	entwickelt	hatte,	hat	man	die	Sesquialtera	
ohne	schwarze	Noten	dargestellt	und	durch	den	Bruch	3	:	2	die	Proportion	der	Sesquialtera,	
also	die	 Tempusunterscheidung	 verdeutlicht,	was	die	Nachfolgenden	dann	der	Hemiole	
hinzufügten.	Andere	dichten	den	schwarzen	Noten	der	Hemiolia	aber	Gott-weiß-welche	
geheimnisvollen	Anzeichen	von	Affekten	an.	Wir	wollen	jedem	seine	Phantasie	belassen.	
Unsere	Aufgabe	ist	es	aber,	die	Irrtümer	aufzuzeigen,	die	sich	im	Lauf	der	Zeit	eingenistet	
haben,	damit	die	Musiker	aus	unserer	Erörterung	erkennen	können,	was	richtig	ist.	In	glei-
cher	Weise	wie	die	Proportio	sesquialtera	in	der	Musik	gebräuchlich	ist,	hätten	auch	die	
Proportionen	sesquitripla,	sesquiquarta	und	sesquioctava	einen	gewissen	Nutzen,	stünden	
dem	nicht	Schwierigkeiten	bei	der	Aufführung	entgegen.	Denn	je	weiter	sich	die	Proporti-
onen	von	der	Sesquialtera	entfernen,	desto	schwieriger	geraten	sie	beim	Vortrag.	Deshalb	
lassen	kluge	moderne	Musiker	alle	anderen	Proportionen	beiseite	und	belassen	es	dabei,	
die	Sesquialtera	zu	vervielfältigen,	da	sie	doch,	wenn	sie	richtig	angewandt	wird,	die	Musik	
sehr	anmutig	macht.	Das	wird	im	folgenden	Beispiel	deutlich,	in	dem	man	sieht,	dass	auf	
einen	gleichen	Takt	im	Tempus	imperfectum	immer	sechs	statt	4	Semiminimen	gesungen	
werden.	Auf	diese	Weise	steht	die	Geschwindigkeit	der	Prolatio	zum	Takt	in	der	Proportio	
sesquialtera,	einem	Zeitmaß,	das	lieblich	und	elegant	ist.	Ein	Beispiel	wird	unsere	Meinung	
aber	deutlicher	erklären.	Man	sehe	sich	in	Buch	VI	auf	den	Seiten	482	und	483	mehrere	
Beispiele	dieser	Art	an,	die	in	der	Sesquioctava	[9/8-Takt]	oder	Sesquialtera	ersonnen	sind.	
Dies	zeigt,	dass	das	Tempus	der	Proportio	sesquialtera	irgend	etwas	Energisches,	emphati-
sches,	der	körperlichen	Bewegung	entsprechendes	hat.	

	

Beispiel	für	die	Proportio	sesquialtera	

	
	

Da	ich	mich	intensiv	mit	dieser	äußerst	verwirrenden	Materie	befasst	habe,	bin	ich	doch	
sehr	verwundert,	dass	die	Alten	auf	diese	gänzlich	unbrauchbare	und	unnütze	Sache	so	viel	
Mühe	und	Zeit	verschwendet	haben	und	die	Geister	durch	eine	solch	große	Konfusion	der	
Dinge	haben	 in	Verlegenheit	bringen	wollen,	obwohl	man	eine	solche	Bagatelle	auf	viel	
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bequemere	Art	hätte	lösen	können,	wie	es	die	Nachfolgenden	erkannt	haben:	Nämlich	in-
dem	man	einfach	eine	Dreizahl	oder	Zweizahl	hinzusetzt.	Da	nämlich	alle	Prolationes	in	der	
Musik	sich	auf	zwei	Arten	des	Tempus	zurückführen	lassen,	d.	h.	auf	den	Zweier-	oder	den	
Dreiertakt,	wie	wir	im	vierten	Buch	auf	mathematischer	Grundlage	bewiesen	haben,	hat	
man	hier	vergeblich	durch	Vieles	bewirkt,	<689	(683)>	was	man	mit	Wenigerem	hätte	leis-
ten	können.	Dies	will	ich	mit	folgender	Induktion	zeigen.	Zuerst	haben	die	Alten	das	gleich-
mäßige	und	unveränderliche	Tempus	nach	dem	Tempus	imperfectum	oder	der	Zweizahl	
mit	dem	⊂	gekennzeichnet,	was	ja	auch	heute	noch	in	Gebrauch	ist.	Um	aber	das	verän-
derliche	Tempus	zu	bezeichnen,	setzten	sie	vor	die	Stimmen	die	Zeichen	in	Nr.	8,	wodurch	
sie	anzeigten,	dass	die	Stimmen	doppelt	so	schnell	gesungen	werden	müssen.	Weil	sie,	wie	
bereits	gesagt,	noch	keine	Minimen,	Semiminimen,	Fusen	und	Semifusen	be-
saßen,	so	dass	sie	nicht	wussten,	wie	sie	den	Wert	der	Noten	Maxima,	Longa,	
Brevis	und	Semibrevis	in	viele	unterteilen	könnten,	daher	suchten	sich	das	Zei-
chen	wie	in	Nr.	8	aus,	mit	dem	die	besagten	Noten	doppelt	so	schnell	gemacht	
wurden.	Wenn	sie	die	Noten	jedoch	vierfach	schneller	machen	wollten,	nah-
men	sie	das	Zeichen	wie	in	Nr.	9,	sollten	sie	achtmal	schneller	sein,	setzten	sie	
die	Zeichen	wie	in	Nr.	9	und	10	–	hier	am	Rand.	Da	aber	heutzutage	die	Vielfalt	
der	Noten	am	größten	ist	und	Fusen,	Semifusen	und	das	Chroma	hinzukamen,	
mit	 denen	 schön	 und	 ganz	 genau	 die	 Geschwindigkeit	 dargestellt	 werden	
kann,	kann	ich	nicht	erkennen,	weshalb	man	der	Methode	der	Alten	so	lange	
anhängen	sollte,	zumal	die	besagten	Zeichen	der	Alten	die	Sänger	ziemlich	aus-
bremsten	und	dem	Sänger	größte	Anstrengung	und	Aufmerksamkeit	abverlangten,	damit	
er	die	einzelnen	Noten	und	deren	Vortrag	bei	so	verschiedenen	Abläufen	erkennen	konnte.	
Trotzdem	kann	man	es	ihnen	nachsehen,	dass	sie	dieses	Verfahren	anwendeten,	da	ihnen	
ein	anderes	ja	nicht	zur	Verfügung	stand,	da	die	Notenwerte	Minima,	Semiminima,	Fusa	
und	Semifusa	noch	nicht	erfunden	waren.	Was	das	Tempus	perfectum,	oder	das	dreizeitige,	
angeht,	und	in	der	Prolatio	sesquialtera	erkennt	man	nicht	weniger	Verwirrung.	Denn	in-
dem	man	all	den	erwähnten	Zeichen	eine	Drei	voransetzt	oder	den	Bruch	3/2,	kann	man	
ganz	gut	ein	Tempus	vom	anderen	unterscheiden.	Doch	für	die	Dauer	des	Tempus	markie-
ren	die	Zeichen	kein	Unterscheidungsmerkmal.	

Ich	möchte	die	ganze	Sache	den	Musikern	aber	mit	Beispielen	vor	Augen	führen.	Es	folgen	
nun	Klauseln,	die	mit	verschiedenen	Zeichen	und	Zahlen	versehen	sind,	bei	denen	es	aber	
bei	der	Dauer	des	Tempus	keinen	Unterschied	gibt.	
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Der	Leser	wisse,	dass	die	
Breven,	denen	im	letzten	
Beispiel	2	und	3	vorge-
zeichnet	sind,	Longen	sein	
müssen.	

	

Alle	diese	Klauseln	sind	mit	den	verschiedenen	Zeichen	schön	gekennzeichnet,	wie	es	im	
Vorausgegangenen	 ausführlich	 erklärt	worden	 ist.	Wenn	wir	 aber	 genau	 die	 Dauer	 des	
Tempus	herausfinden	wollen,	müssen	wir	erkennen,	dass	kein	Tempus	eine	solche	Unter-
scheidung	zulässt,	da	in	allen	Beispielen	dieselbe	Dauer	des	Tempus	herrscht,	wie	es	den	
Philosophen	unter	den	Musikern	bekannt	 ist.	Alle	kann	man	auf	die	Beispiele	 IV,	V	oder	
auch	II	verweisen.	

	

Die	verschiedenen	Pausen,	mit	denen	das	Tempus	perfectum	
einst	gewöhnlich	notiert	wurde	

	

Unter	allen	Musiknoten	hat	allein	die	Maxima	keine	eigene	Pause.	Man	muss	wissen,	dass	
das,	was	wir	auf	S.	472	die	Maxima-Pause	genannt	haben,	uneigentlich	gesetzt	wurde.	Des-
halb	also	hat	die	Maxima	keine	eigene	Pause,	ihr	Wert	aber	wird	abgemessen	mit	den	Pau-
sen	der	Longa,	wie	es	der	hocherfahrene	Pietro	Francesco	Valentini	in	einem	Werk	lehr-
reich	gezeigt	hat,	das	er	über	diese	Materie	geschrieben	hat.	Die	Longa	hat	zwei	Pausen,		
d.	h.	die	Pause	der	unvollkommenen	Longa	[longa	imperfecta],	die	zwischen	den	fünf	No-
tenlinien	zwei	Zwischenräume	beansprucht,	wie	es	unten	in	Beispiel	1	deutlich	wird,	und	
verwendet	wird,	wenn	ein	Gesang	nicht	nach	dem	kleineren	Tempus	perfectum	gesungen	
wird,	d.	h.	manchmal,	wenn	die	Longa	unvollkommen	ist	<690	(684)>	und	den	Wert	zweier	
Breven	hat,	was	durch	zwei	Zwischenräume,	welche	die	Pause	beansprucht,	gezeigt	wird,	

als	ob	die	zwei	Pausen	Breven-Noten	wären.	Wenn	die	zweite	Pause	jedoch	die	der	voll-
kommenen	Longa	ist,	dann	beansprucht	diese	drei	Zwischenräume,	wie	man	in	Nr.	2	sieht.	
Sie	wird	verwendet,	wenn	ein	Gesang	im	kleinen	Tempus	perfectum	gesungen	wird,	doch	
auch,	wenn	 er	 im	 großen	 perfekten	 und	 kleinen	 imperfekten	 [Tempus]	 gesungen	wird,		
d.	h.	wenn	die	Longa	mit	dem	Wert	von	drei	Breven	vollkommen	ist.	Das	zeigen	die	drei	
Zwischenräume	an,	die	die	Pause	bei	den	fünf	Linien	beansprucht.	Und	so	 ist,	wenn	ein	
Gesang	im	großen	und	kleinen	Tempus	imperfekt	ist,	also	unter	dem	Zeichen	⊂	steht,	wo	
die	Noten	keine	Vollkommenheit	[Dreizeitigkeit]	besitzen,	eine	Maxima	zwei	Longen	gleich-
wertig.	Dann	wird	der	Wert	einer	Maxima	durch	zwei	Pausen	der	unvollkommenen	[zwei-
zeitigen]	Longa	gemessen,	wie	man	es	oben	in	Nr.	3	sieht.	Wenn	aber	eine	unvollkommene	
Longa	im	großen	vollkommenen	und	im	kleinen	unvollkommenen	Tempus	steht,	d.	h.	wenn	
dem	Wert	einer	vollkommenen	Maxima	drei	unvollkommene	Longen	entsprechen,	dann	
wird	 die	Maxima	durch	 drei	 Pausen	 der	 unvollkommenen	 Longa	 gemessen,	wie	 dies	 in		
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Nr.	4	dargestellt	ist.	Steht	aber	eine	Komposition	im	vollkommenen	großen	und	vollkom-
menen	kleinen	Tempus,	d.	h.	wenn	der	Wert	einer	vollkommenen	Maxima	dem	von	drei	
vollkommenen	Longa	gleich	ist,	dann	misst	die	Maxima	drei	vollkommene	Longen,	wie	dies	
in	Nr.	5	deutlich	wird.	Wenn	schließlich	eine	Komposition	im	unvollkommenen	großen,	aber	
unvollkommenen	kleinen	Tempus	steht,	d.	h.	wenn	der	Wert	einer	unvollkommenen	Ma-
xima	gleich	ist	dem	zweier	vollkommenen	Longa,	dann	misst	die	Maxima	zwei	Pausen	einer	
vollkommenen	Longa,	wie	in	Nr.	6	ersichtlich.	Unter	einem	Zeichen	wie	in	Nr.	7,	also	im	
Tempus	perfectum,	entsprechen	drei	Breven	einer	Maxima.	Im	Tempus	imperfectum	wie	
in	Nr.	8	aber	zählt	die	Pause	so	viel	wie	zwei	Semibreven.	Dies	mussten	wir	an	dieser	Stelle	
darstellen,	damit	niemand	etwas	vermisst,	was	in	musikalischen	Angelegenheiten	Zweifel	
erwecken	könnte.	

Nachdem	ich	dies	vielleicht	ausführlicher	als	nötig	behandelt	habe,	bleibt	nur	übrig,	dass	
wir	unsere	Meinung	über	die	Prolatio	des	Tempus	der	Musik	unserer	Zeit	anfügen.	Freilich	
kann	man	nicht	leugnen,	dass	die	Alten,	die	doch	noch	nicht	unsere	Kenntnisse	von	den	
Zeichen	und	Noten	in	der	Musik	haben	konnten,	durch	Notwendigkeit	veranlasst	ein	sol-
ches	Gemisch	an	Zeichen	nicht	ohne	Einfallsreichtum	erdacht	haben,	so	dass	sie	sich	bei	
jedweder	Prolatio	eines	Tempus	zu	helfen	wussten.	Da	aber	die	Musik	heutzutage	aller-
größte	Fortschritte	in	der	Vollendung	gemacht	hat,	ist	nicht	einzusehen,	weshalb	man	mit	
Hartnäckigkeit	auf	den	Zeichen	und	Noten	der	Alten	bestehen	sollte,	zumal	sie	eine	große	
Verwirrung	erzeugen	und	für	die	Sache	keinen	großen	Dienst	leisten.	

Daher	führen	die	ausgezeichneten	heutigen	Musiker	alle	Gattungen	der	Prolatio	auf	den	
Dreier-	 und	 Zweiertakt	 zurück	 und	 behalten	 nur	⊂	 als	 Zeichen,	wie	man	 am	
Rande	unter	Nr.	8	sieht,	wenn	auch	dieses	Zeichen	bei	den	Alten	–	wie	schon	
gesagt	–	eine	andere	Bedeutung	hatte,	und	zwar	weil	sie	bestimmten,	wie	wir	
oben	betont	haben,	dass	die	mit	⊂	bezeichneten	Noten	doppelt	so	schnell	ge-
sungen	werden	mussten.	Da	aber	heutzutage	dieses	Tempus	durch	den	Geschwindigkeits-
wert	unserer	Noten,	also	der	Minima,	Semiminima,	Fusa	und	Semifusa	bezeichnet	wird,	
halten	wir	es	für	überflüssig,	solche	Zeichen	noch	zu	setzen.	Ich	weiß	aus	Erfahrung,	dass	
die	meisten	hervorragenden	und	theorieerfahrenen	Musiker	heute	diese	Zeichen	bewusst	
weglassen	und	anstelle	eines	Zeichens	überall	die	Noten	setzen.	

Das	will	ich	aber	nicht	sagen,	um	die	Musiker,	die	mit	den	löblichen	Erfindungen	der	Alten	
weniger	vertraut	sind,	von	deren	Studium	abzuraten.	Wir	glauben	vielmehr,	dass	jeder,	der	
sich	größeres	Wissen	in	diesem	Beruf	verschaffen	möchte,	die	Lehre	von	Tempus	und	Prola-
tio	kennen	muss.	Diese	Dinge	hielten	wir	von	der	Lehre	über	Tempus	und	Prolatio,	wie	wir	
meinen,	für	das	Notwendige,	damit	sich	nicht	einer	vom	anderen	der	Ignoranz	beschuldi-
gen	lassen	muss,	wenn	er	das	Eine	statt	des	anderen	tun,	und	damit	die	musikalische	Re-
publik	von	einer	solchen	Verwirrung	der	Musiker	befreit	wird,	neue	Methoden	einführt	und	
neue	Zeichen	auffindet,	mit	denen	alles,	was	von	den	Alten	ausführlich	und	verwirrend	
gesagt	wurde,	in	einer	verkürzten	Fassung	zusammengestellt	und	die	Musik	so	mit	wenigen	
Notenzeichen	zu	ihrer	Vollendung	zurückgeführt	wird.	Dies	wollte	ich	mit	einer	speziellen	
Abhandlung	darstellen.	Wenn	ich	sehe,	dass	diese	neue	Einrichtung	den	Musikern	gefällt,	
verspreche	ich,	es	vielleicht	zu	einer	anderen	Gelegenheit	zu	veröffentlichen.	Das	war	es	
nun,	was	ich	über	das	musikalische	Tempus	glaubte	sagen	zu	müssen.	
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<691	(685)>	Königs-Musik	als	Epilog	
[Epilogismus	Regia	Musica]	

	

Bevor	ich	dieses	Buch	beende,	scheint	es	mir	nicht	unbillig,	die	königliche	Musik	noch	zu	
behandeln.	Ich	nenne	sie	Königs-Musik,	weil	sie	von	Königen	komponiert	wurde.	Somit	soll	
die	Welt	sehen,	dass	es	für	Könige,	wenn	sie	einmal	frei	sind	von	Sorgen	um	das	allgemeine	
Wohl,	keine	bessere	Beschäftigung	gibt	als	die	Musik,	um	den	Geist	zu	erfrischen.	An	erster	
Stelle	will	ich	hier	die	wunderschöne	kaiserliche	Musik	über	die	Eitelkeit	der	Welt	setzten,	
die	vom	erhabenen	Kaiser	Ferdinand	III.	komponiert	wurde.	So	wie	er	zu	Recht	die	erste	
Stelle	in	der	politischen	Welt	besetzt,	ebenso	so	findet	man	unter	seinesgleichen	auch	im	
Hinblick	auf	die	Vielfalt	seiner	wissenschaftlichen	Betätigungen,	seiner	Sprachkenntnisse	
und	 seiner	Kenntnisse	 in	der	neueren	Musik	 keine	Ebenbürtigen.	Doch	die	wunderbare	
Empfindung	des	kaiserlichen	Herzens,	die	von	der	verborgenen	Harmonie	ausgeht,	verkün-
det	seine	bewundernswerte	Empfindung	und	unglaubliche	Begabung	viel	deutlicher,	als	ich	
es	mit	vielen	Worten	beschreiben	könnte.	

	
Kaiserliche	Musik	
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<692	(686)>	
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<693	(687)>	
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<694	(688)>	
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<695	(689)>	
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<696	(690)>	Ich	weiß	sicher,	dass	dieser	katholische	König	mit	höchstem	Kunstverstand	ei-
nige	Litaneien	komponiert	hat,	die	ich	leider	zu	übergehen	gezwungen	bin,	weil	ich	sie	noch	
nicht	erhalten	konnte	und	die	Herausgabe	meines	Werkes	drängte.	

Ludwig	XIII.,	der	allerchristlichste	König,	hat	mit	 folgendem	Gesang	hinreichend	gezeigt,	
von	welchem	Wert	eine	Beschäftigung	der	Könige	mit	der	Musik	ist.	Dies	an	dieser	Stelle	
hier	einzuflechten,	ist	sicher	richtig,	so	dass	dieser	große	König	mit	seinem	Gesang,	der	dem	
hervorragenden	 königlichen	 Kunstverstand	würdig	 ist,	 diesem	musikalischen	Werk	 zum	
Schmuck	gereicht	und	ihm	gleichsam	als	Kolophon	dient.	
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Das	ist	nun	alles,	was	ich	über	die	Unterschiede	zwischen	der	Musik	der	Alten	und	der	Mo-
dernen	und	über	die	Art,	wie	die	Musica	pathetica	richtig	einzurichten	ist,	glaubte	sagen	zu	
müssen.	

Was	darin	gelungen	ist,	möge	der	Leser	Gott,	dem	Spender	alles	Guten	zuschreiben,	was	
aber	fehlerhaft	ist,	mir.	Nun,	nachdem	der	erste	Band	der	Musurgia	universalis	abgeschlos-
sen	ist,	bleibt	nichts	mehr	zu	tun,	als	die	Feder	auf	den	zweiten	Band	zu	richten,	um	dort	
erstaunliches	Material	zu	bearbeiten.	

	

E	N	D	E			des	ersten	Bandes	


