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<211>	Das	fünfte	Buch	
der	Großen	Kunst	

der	Konsonanz	und	der	Dissonanz	
	

Buch	der	Symphoniurgie	
	

Von	der	neuen,	richtigen,	sicheren	und	demonstrativen	Weise,	
Melodien	aller	Art	zu	komponieren	

	
Vorrede	

Wir	nähern	uns	endlich	dem	wichtigsten	Teil	unseres	Vorhabens,	das	ist	die	Symphoniurgie	
oder	Melothesie,	dem	alleinigen	Zweck	und	Ziel	unserer	Musurgia.	Komposition	ist	nichts	
anderes	als	eine	kunstfertige	Einrichtung	und	Zusammensetzung	verschiedener	Stimmen,	
die	sich	aus	hohen	und	tiefen	zusammensetzen,	zu	einem	einträchtigem	Klang	[artificiosa	
quaedam	diversarum	vocum	ex	gravi	acutoque	compositarum	in	unam	concordiam	adap-
tatio	compositioque].	Diese	wollen	wir	in	diesem	Buch	mit	möglichst	großer	Vielfalt	lehren.	
Und	so	soll	der	wissbegierige	Leser	sehen,	dass,	ebenso	wie	Schönheit	und	Zierde	überall	
aus	der	höchsten	und	schönsten	Ordnung	entsteht,	ja	aus	einer	unbegreiflichen	Symmetrie,	
die	 in	allen	Teilen	herrscht,	 auch	die	Güte	und	die	 Schönheit	 der	Melothesie	aus	außer-
ordentlicher	Ordnung	entsteht,	die	zwischen	den	verschiedenen	Stimmen	und	Konsonanzen	
derartig	 genau	 bewahrt	 wird,	 dass	 die	 Gesamtheit	 der	 Harmonie	 notwendig	 zugrunde	
gehen	würde,	wenn	man	nur	um	Haaresbreite	abwiche.	Sie	ist	deshalb	der	vornehmste	Teil	
unserer	ganzen	Musurgia,	die	Idee	der	himmlischen	Köstlichkeit,	der	Trost	der	menschlichen	
Mühen,	der	Triumphwagen	für	die	Herzen,	und	schließlich	die	Ahnung	[mnemosynon]	des	
Glücks	und	der	Köstlichkeit	der	Ewigkeit.	Das	wollen	wir	in	diesem	Buch	mit	der	Methode	
beschreiben,	die	der	Gegenstand	seinem	Recht	gemäß	fordert.	Und	weil	es	ja	darum	geht,	
wie	 man	 die	 höchste	 Ordnung	 aller	 Dinge,	 nämlich	 die	 musikalische,	 richtig	 einrichtet,	
<212>	 hielten	 wir	 es	 für	 richtig,	 nach	 der	 vorzüglichsten,	 von	 allen	 Verwirrungen	 weit	
entfernten	Methode	vorzugehen.	Um	dies	zu	leisten,	haben	wir	in	den	ersten	neun	Kapiteln	
dieses	Buches	dasjenige	vorangestellt,	was	in	theoretischer	Hinsicht	zur	Symphoniurgie	oder	
harmonischen	Zusammenfügung	mehrerer	Stimmen	[harmonica	plurium	vocum	composi-
tio]	gehört.	In	den	restlichen	Kapiteln	dieses	Buches	werden	wir	eine	leichte	Praxis	lehren,	
Melodien	jeglicher	Art	mit	richtiger	und	gewisser	Methode	zu	komponieren	[methodo	con-
cinnandi].	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	7	

Kapitel	I	

Die	Wirk-,	Material-,	Form-	und	Zweckursache	
der	Symphoniurgie	

	

Von	der	Natur	ist	es	so	eingerichtet,	dass	natürliche	Effekte	nur	durch	das	Zusammenwirken	
von	vier	Ursachen	hervorgebracht	werden.	Das	künstlerische	Schaffen	[artificiosa	composi-
tio]	folgt	der	Natur,	indem	es,	wie	bei	vielen	anderen,	so	auch	besonders	in	der	Komposition,	
die	vier	Ursachen	beachtet,	nämlich	die	Wirkursache,	die	Ursache	des	Materials,	der	Form	
und	des	Zwecks	[Causa	efficiens,	materialis,	formalis,	finalis].	

Die	vier	Ursachen	der	Komposition	

Als	Wirkursache	bestimmen	wir	den	Komponisten	[Symphoneta	sive	Compositor]	der	Mu-
sik,	als	Materialursache	die	musikalischen	Intervalle,	die	sich	anhand	von	Tonstufen	[clavi-
bus],	Noten	[notis]	und	Figuren	[figuris]	unterscheiden.	Als	Formursache	bestimmen	wir	den	
harmonischen	 Klang	 oder	 die	musikalische	 Proportion,	 die	 gleichsam	wie	 die	 Seele	 dem	
ganzen	musikalischen	Körper	Leben	einhaucht.	Die	Zweckursache	schließlich	besteht	entwe-
der	im	Gotteslob	[honor	Dei]	oder	im	Vergnügen	des	Menschen,	für	sich	selbst	oder	für	an-
dere.		

Wie	 ein	 Komponist	 sein	muss,	 habe	 ich	 an	 anderer	 Stelle	 ausführlich	 gesagt.	 Da	 er	 die	
Wirkursache	der	Musik	ist,	muss	er	ihre	Funktionsweise	genau	kennen.	Wie	nämlich	keiner	
den	inneren	Bau	einer	kunstvoll	gefertigten	Uhr	besser	kennt	als	der	Künstler	[Artifex],	der	
sie	 aus	 seinem	Material	 gefertigt	 hat,	 so	 muss	 auch	 der	 Musikmeister	 [Musurgus]	 die	
Zahlen,	Proportionen	und	den	ganzen	Aufbau	der	Harmonie	genau	verstehen,	um	Werke	
zu	 schaffen,	die	 seiner	 Fähigkeiten	würdig	 sind.	 Er	muss	eine	mit	der	Praxis	 verknüpfte	
theoretische	Kenntnis	besitzen,	um	bei	allen	Einzelheiten	richtig	entscheiden	und	Disso-
nanz	 von	 Konsonanz,	 Raues	 von	Glattem	 [asperum	 a	 levi],	 Dur	 von	Moll	 fachmännisch	
unterscheiden	zu	können.	In	Natur	und	Proportionen	der	Zahlen	(ohne	deren	Kenntnis	wird	
er	 nichts	 Anständiges	 hervorbringen)	 muss	 er	 vollkommen	 bewandert	 sein.	 Außerdem	
muss	 er	 das	 Material	 für	 seine	 Komposition	 perfekt	 im	 Griff	 haben.	 Wie	 nämlich	 ein	
Architekt,	wenn	er	nicht	Bescheid	weiß	über	die	Beschaffenheit	des	Orts,	des	Materials,	
der	Holzarten,	des	Kalks,	der	Steine,	der	Witterung	und	des	Untergrunds,	ohne	Zweifel	nur	
etwas	Schwaches,	Unstabiles	und	Kurzlebiges	errichten	würde,	so	würde	auch	ein	Kom-
ponist	[Musurgus],	wenn	er	die	kunstvolle	Einrichtung	der	Töne	und	Noten,	die	Ordnung	
der	Konsonanzen	und	die	aus	ihrer	Kombination	entstehenden	Klänge	[hier:	emanatio]	der	
verschiedenen	Modi,	die	man	Tonarten	[Tonoi]	nennt,	nicht	kennt,	keine	anständige	Musik	
schaffen.	Daraus	ergibt	sich	nun	jene	Formursache,	die	Seele	der	ganzen	Musik,	nämlich	
die	harmonische	Zahl	oder	die	musikalische	Proportion,	die	wiederum	die	harmonische	
Luft,	wenn	sie	von	der	gleiche	Proportion	bewegt	ist,	den	Ohren	darbietet	und	die	Ohren	
dem	Herzen	mitteilen.	Eine	Seele,	die	von	einer	so	köstlichen	Erregung	des	Hauchs	erfüllt	
wird,	genießt	eine	ungeheure	Freude,	die	das	höchste	Ziel	eines	Komponisten	sein	muss.	
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Kapitel	II	

Ob	schon	die	Alten	eine	polyphone,	also	
aus	mehreren	Stimmen	zusammengesetzte	Musik	kannten	

	

Ich	habe	diese	Sache	mit	größter	Wissbegierde	und	größtem	Fleiß	untersucht,	habe	dabei	
die	verborgenen	Werkstätten	der	Griechen,	Hebräer,	Araber	und	Chaldäer	insgesamt	und	
im	Einzelnen	durchwühlt	und	nichts	unversucht	gelassen,	um	zur	Erkenntnis	in	dieser	Frage	
zu	gelangen,	<213>	aber	vergeblich.	Sprechen	wir	hier	also	über	Komposition,	worunter	wir	
wohlgeordnete	harmonische	Modulationen	verschiedener	Stimmen	verstehen	 [modulos	
harmonicos	ritè	ordinatos	diuersis	vocibus].	

War	bei	den	Alten	mehrstimmige	Musik	üblich?	

Ich	weiß	freilich	sehr	wohl,	dass	es	schon	immer	einen	natürlichen	Kontrapunkt	gibt,	in	dem	
zwei	oder	mehr	Sänger	eine	Mehrstimmigkeit	hervorbringen,	wie	man	es	bei	Seeleuten,	
Mähern	oder	anderen	hören	kann.	Auch	weiß	ich,	dass	auf	den	bei	den	Alten	gebräuch-
lichen	mehrsaitigen	 Instrumenten	eine	Musik	gespielt	wurde,	die	sich	aus	den	harmoni-
schen	Schwingungen	verschiedener	Saiten	ergab.	Das	alles	sagen	uns	Autoren	der	Alten,	
die	sich	mit	Musik	befassen.	Doch	darüber	reden	wir	ja	nicht,	vielmehr	heißt	die	Frage,	ob	
die	Alten	eine	symphonische,	aus	mehreren	Stimmen	zusammengesetzte	Musik	[sympho-
neta	musica],	wie	sie	heute	gebräuchlich	ist,	oder	etwas	Ähnliches	hatten.	

Bevor	man	diese	Streitfrage	entscheidet,	muss	man	drei	Fragen	prüfen,	die	sich	uns	stellen.	
Erstens:	Auf	welche	Weise	haben	die	alten	Kirchenmusiker	ihre	Tonfolgen	notiert?	Zwei-
tens:	Welche	Zeichen	haben	sie	dafür	verwendet?	Drittens:	Haben	sie	mehrstimmig	kom-
poniert?	Obwohl	wir	dies	schon	 in	verschiedenen	musikalischen	Werken	ausführlich	be-
handelt	haben,	scheint	es	mir	angebracht,	an	dieser	Stelle	einiges	davon	zu	wiederholen,	
damit	beim	wissbegierigen	Leser	im	Verlauf	der	Lektüre	kein	Skrupel	entsteht.	

Die	meisten	schreiben	es	Guido	von	Arezzo	zu,	dass	er	als	erster	die	mit	der	Musik	verbun-
denen	Probleme	auf	die	uns	gewohnte	Weise	löste	(bei	welcher	wir	Auf-	und	Abstieg	der	
Töne,	durch	verschiedene	Notenwerte	repräsentiert,	innerhalb	von	fünf	Linien,	oder	um	es	
deutlicher	 zu	 sagen,	 in	die	Räumen	 zwischen	 fünf	 Linien)	 hineinsetzen.	Als	 ich	 aber	die	
Winkel	und	Ecken	der	alten	Bibliotheken	sorgsam	durchstöberte,	habe	ich	herausgefunden,	
dass	schon	viel	früher	jene	von	Linien	begrenzte	Zwischenräume	in	Gebrauch	waren,	mit	
denen	wir	musikalische	Intervalle	darstellen.	Denn	als	ich	auf	meiner	Reise	nach	Malta	die	
mit	 griechischen	Manuskripten	 gut	 ausgestattete	 Bibliothek	 von	 S.	 Salvator	 in	Messina	
besichtigte,	wurde	mir	von	den	Mönchen	dort	ein	handgeschriebenes	Buch	mit	Hymnen	
gezeigt,	das	vor	ungefähr	700	Jahren	geschrieben	worden	ist,	in	dem	man	viele	in	Musik-
noten	dargestellte	Hymnen	fand.	Es	waren	acht	Linien	gezogen,	denen	am	Anfang	genauso	
viele	Buchstaben	entsprachen.	Auf	den	Linien	konnte	man	Auf-	und	Abstieg	der	Töne	an-
hand	von	schwarzen	Punkten,	oder	besser	kleinen	Kreisen,	erkennen,	wie	es	die	Darstel-
lung	zeigt:	
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Schema	der	Musik	der	Alten:	

	
[Παρθέ	νε	η	μέ	γα	χᾶρε	θωσδέ	δῶτος	εαω	η	μητερ	απομε	σούνῃς]	

Notenlinien	aus	der	Zeit	vor	Guido	

Hier	sieht	man,	dass	die	Alten	für	acht	Saiten	diese	Buchstaben	benutzt	haben,	um	den	der	
Griechischen	unkundigen	[Barbaris]	Anfängern	die	Musik	nicht	die	Sache	durch	griechische	
Bezeichnungen	 zu	 erschweren.	Man	 sieht	 auch,	 dass	 die	 Zwischenräume	 zwischen	 den	
Linien	keine	Funktion	haben,	sondern	dass	die	Abstufung	von	Linie	zu	Linie	verläuft;	was	
später	von	Guido	verbessert	wurde,	so	dass	dadurch	mit	weniger	Linien	mehr	Abstufungen	
und	 Intervalle	 erfasst	werden	 konnten.	Dass	 vor	Guidos	 Zeit	 eine	 solche	Musiknotation	
üblich	war,	das	zeigt	an	vielen	Stellen	Vincenzo	Galilei	in	seinem	Dialog	über	Musik	[Dialogo	
di	Vincentio	Galilei	[…]	della	musica	antica,	et	della	moderna],	wo	er	ein	dem	unsrigen	ähnli-
ches	Notenschema	vorführt,	das	weit	vor	Guidos	Zeit	aufgeschrieben	wurde,	was	ich	hier	
anfüge.	

	

<214>	Musikbeispiel,	in	unseren	Noten	dargestellt:	

	
Hier	sieht	man,	dass	die	Buchstaben	unseren	Tonstufen	entsprechen,	die	Intervalle	aber	
nur	durch	Linien,	nicht	durch	die	Zwischenräume	gekennzeichnet	sind.	Etwas	Ähnliches,	
vor	Guidos	Zeit	geschrieben,	erinnere	ich	in	der	vatikanischen	Bibliothek	gefunden	zu	ha-
ben.	Darüber	habe	 ich	 in	meinen	verschiedenen	Ausführungen	zur	Musik	 [musica	varia]	
ausführlich	 gesprochen.	 Es	 ist	 somit	 klar,	 dass	 Guido,	 indem	 er	 diese	 groben	 Anfänge	
zugrunde	 legte,	 die	Musik	 dann	 stufenweise	 [per	 scalas	methodicas]	 auf	 den	 Stand	 ge-
bracht	hat,	den	wir	bis	zum	heutigen	Tag	bewundern	und	benutzen.	Um	aber	den	Vorgang	
dieser	wahrhaft	göttlichen	Erfindung	deutlich	zu	machen,	will	ich	kurz	die	Zeit	beschreiben,	
in	der	diese	Erfindung	gemacht	wurde,	soweit	dies	nach	dem	Zeugnis	der	Autoren	aus	jener	
Zeit	möglich	ist.		

Guido	wurde	in	Arezzo,	einer	Stadt	in	Etrurien,	geboren,	er	war	von	Profession	ein	Benedik-
tinermönch	und	war,	da	er	sich	von	Jugend	auf	mit	Musik	beschäftigt	hatte,	Vorsteher	des	
Mönchschores.	Weil	er	die	alte	Art	zu	singen	nicht	sehr	bequem	fand,	hat	er	im	Jahre	1024	
in	Pomposa,	einer	Stadt	im	Fürstentum	Ferrara,	mit	der	bewundernswerten	Kunstfertigkeit	
seines	Geistes	eine	neue	Gattung	des	Singens	erfunden,	die	nicht	nur	viel	leichter,	sondern	
auch	viel	angenehmer	war	und	die	bis	heute	von	der	ganzen	Welt	benutzt	wird.	Das	war	zu	
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der	Zeit,	 als	Papst	 Johannes	XX.	und	Kaiser	Heinrich	 III.	die	Welt	 regierten.	Andere	 sind	
bezüglich	des	 Jahres	anderer	Meinung.	Sigebert	 [von	Gembloux]	 sagt	 in	den	Chroniken,	
Guido	habe	unkundige	Knaben	in	sehr	kurzer	Zeit	im	Singen	instruiert,	und	dann	dieselbe	
Methode	 für	 verschiedene	 Instrumente	angewendet.	Gelebt	habe	er	ungefähr	 im	 Jahre	
1208.	[Albert]	Krantz,	viertes	Buch,	Kapitel	18	(Metropolis)	schreibt,	Guido	sei	durch	ver-
schiedene	Provinzen	gereist	und	habe	die	verdorbene	Musik	verbessert	und	gelehrt,	die	
Töne	mit	den	Gelenken	der	Finger	an	der	Hand	zu	unterscheiden,	was	man	gemeinhin	Skala	
nennt.	Hermann,	der	Erzbischof	von	Hamburg	und	Elverich,	der	Bischof	von	Osnabrück,	
hätten	seine	Werke	angewendet.	Weiterhin	hat	Guido	aus	dem	Hymnus	auf	Johannes	den	
Täufer	die	sechs	Tonsilben	ut,	re,	mi,	fa,	sol,	la	entlehnt	und	geistreich	für	ihre	Skala	ver-
wendet,	was	wir	schon	oben	im	achten	Kapitel	des	dritten	Buchs	gesagt	haben.	Außerdem	
sagt	man,	dass	er	zuerst	das	Graduale	mit	dieser	neuen	Art	der	Bezeichnungen	ausgestattet	
habe,	die	Papst	Johannes,	nachdem	er	davon	gehört	und	die	Leichtigkeit	der	Methode	er-
kannt	hatte,	nicht	nur	billigte,	sondern	auch	festlegte,	dass	sie	allen	anderen	vorzuziehen	
sei.	

Beibehalten	wurden	zudem	auch	die	Schlüssel	an	den	Linien	oder	die	Buchstaben,	die	von	
der	Zeit	des	heiligen	Gregors	an	bis	zu	jener	Zeit	zur	Bezeichnung	des	Gesangs	in	Gebrauch	
waren	(also	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G;	wenn	man	sie	durchlaufen	hat,	kehrt	man	zu	A	zurück,	um	
die	Oktave	abzuschließen).	Guido	selbst	hat	unter	das	allererste	A	das	griechische	Γ	gesetzt,	
um	auf	die	Griechen	als	die	ersten	Erfinder	in	der	Musik	hinzuweisen.	Zugleich	vervollstän-
digt	dieser	Buchstabe	zusammen	mit	dem	obersten	G	die	Oktave	der	sieben	Buchstaben.	
Einige	meinen,	Guido	habe	seinen	Namen	durch	das	Gamma	ut,	oder,	was	fast	dasselbe	ist,	
durch	G	ut	ausdrücken	wollen.	Diesen	Buchstaben	hat	er	mit	größtem	Einfallsreichtum	die	
sechs	schon	genannten	Silben	ut,	re,	mi,	fa,	sol,	la	hinzugefügt.	Er	benutzte	sie	so	angemes-
sen	für	die	Unterscheidung	der	Tonarten	und	Tongeschlechter,	dass	er	dies	eher	mit	gött-
licher	als	mit	menschlicher	Eingebung	eingerichtet	zu	haben	scheint.	Nur	mit	ihnen	wird	
die	Natur	der	gesamten	Musik	vollkommen	erklärt,	mit	ihnen	lassen	sich	die	Tonarten	un-
terscheiden,	mit	ihnen	wird	die	Stellung	der	Halbtöne	angezeigt,	welche	die	Seele	und	die	
Kraft	der	ganzen	Harmonie	 sind.	Man	hat	 später	diese	Silben	 für	die	Tonstufen	 [claves]	
genommen,	sie	auf	die	Darstellung	einer	Hand	übertragen,	damit	die	Schüler	es	begreifen	
können,	wie	das	bereits	auf	Seite	115	gesagt	wurde.	So	hat	man	für	Γ	immer	ut	gesungen,	
für	C	je	nachdem,	ob	der	Gesang	nach	oben	oder	nach	unten	ging,	einmal	sol,	dann	ut	oder	
auch	fa.	<215>	Für	die	anderen	muss	ähnlich	abgewogen	werden.	Ich	würde	das	alles	an	
dieser	Stelle	ausführlicher	mitteilen,	wenn	es	nicht	schon	aus	der	Vorschule	der	praktischen	
Musik	 bekannt	wäre,	 die	wir	 hier	 voraussetzen.	Guido	 ging	dann	 auf	 seiner	 glücklichen	
Bahn	noch	weiter	und	setzte	zwischen	die	fünf	Linien,	von	denen	je	eine	einer	Tonstufe	
entsprach,	Punkte	und	schrieb	darunter	die	zugehörigen	Silben.	Die	Abstände	zwischen	den	
Punkten	erklingen	als	die	musikalischen	 Intervalle,	wie	dies	aus	dem	 folgenden	Beispiel	
deutlich	wird.	
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Während	 ich	mich	 gerade	mit	 diesem	Thema	beschäftigte,	 hat	mir	 der	 ehrwürdige	Abt	
Didacus	de	Franchis	berichtet,	dass	im	Kloster	Vallombrosa	ein	uraltes	Antiphonale	erhal-
ten	sei,	das	vor	Guidos	Zeit	in	Gebrauch	gewesen	sei.	Dafür	dass	man	anstelle	von	Musik-
noten	Punkte	verwendet	hat,	die	über	oder	unter	den	Linien	die	Kadenzen	eines	Hymnus	
oder	einer	Antiphon	anzeigen,	hat	mir	der	Abt	das	folgende	Beispiel	gegeben,	bei	dem	das	
Auf-	und	Absteigen	der	Punkte	die	Intervalle	der	Antiphon	»Salve	Regina«	darstellen.	

	

	
	

Hiernach	benannt	 ist	diejenige	Form	der	Komposition,	die	wir	bis	heute	»Kontrapunkt«	
nennen,	wo	wir,	wenn	Noten	gegen	Noten	gesetzt	werden,	Punkte	verwenden.	

Johannes	de	Muris	ist	der	Erfinder	der	Musiknoten.	

Denn	es	ist	sicher,	dass	Guido	die	heute	üblichen	Musiknoten	noch	nicht	benutzt	hat.	Doch	
Guidos	Erfindung	fehlte	noch	eine	Methode	um	die	Zeitverhältnisse	des	Gesangs	abzumes-
sen,	bis	endlich	etwa	300	Jahre	später	der	hervorragende	Musiker	Johannes	de	Muris	aus	
Paris,	auch	Jean	des	Murs	genannt,	 letzte	Hand	an	Guidos	Musik	 legte	und	sich	Zeichen	
ausdachte,	mit	denen	die	zeitliche	Ausdehnung	dargestellt	werden	konnte.	Dass	Guido	die	
Silben	erfunden	hat,	das	bestätigt	er	in	einem	Brief	aus	dem	Jahre	1022	an	seinen	Ordens-
bruder	Michael,	der	von	Baronius	zitiert	wird.	Darin	beklagt	er	sich	über	die	üble	Nachrede	
von	vielen	Leuten,	wie	man	es	dort	lesen	kann.	

Eben	dort	wird	noch	mitgeteilt,	dass	Papst	Benedikt	VIII.	drei	Boten	zu	 ihm	nach	Arezzo	
geschickt	habe,	die	ihn	nach	Rom	bringen	sollten	mit	dem	Ziel,	dass	er	dort	seine	neue	Art	
und	Weise	des	Singens	[modus	et	ratio	cantandi]	öffentlich	vorstellen	sollte.	Guido	empfing	
die	Boten,	ließ	sich	von	seinem	Abt	und	den	Kirchenführern	von	Arezzo	nach	Rom	geleiten	
und	stellte	sich	dem	Papst	vor.	Der	Pontifex	empfing	ihn	sehr	wohlwollend	und	wollte	ihn	
nicht	 eher	 entlassen,	 bis	 er	 eines	der	Verslein	 aus	dem	Antiphonale	 [Guidos]	 zu	 singen	
gelernt	habe.	Guido	schrieb	ein	Buch	über	seine	Erfindung,	das	er	mal	Introductorium,	dann	
wieder	Micrologus	nannte	und	dem	Erzbischof	Theobald	von	Arezzo	widmete.	 In	dieser	
Widmung	versprach	er,	dass	man	in	einen	Zeitraum	von	einem	Monat	so	zu	singen	lernen	
könne,	wie	es	man	mit	dem	alten	Stil	–	auch	bei	guter	Begabung	–	in	vielen	Jahren	kaum	
erreichen	 konnte.	 Er	 beschloss	 sein	 Buch	 mit	 diesen	 Worten:	 »Ende	 des	 Micrologus,	
[geschrieben]	von	Guido	im	Alter	von	34	Jahren,	unter	Papst	Johannes	XX.«	etc.	Dennoch	
war	Guido	mit	dieser	neuen	Methode	des	Singens	nicht	zufrieden,	er	dachte	sich	auch	als	
erster	einen	bis	dahin	unerhörten	Zusammenklang	mehrerer	Stimmen	aus.	

Guido	ist	der	Erfinder	der	polyphonen	Musik.	

Er	 erfand	 Instrumente	mit	mehreren	Tasten,	wie	die	Clavicymbala,	 die	Clavichorde	und	
ähnliche,	was	er	in	der	eben	schon	zitierten	Widmung	bestätigt,	wenn	er	dem	Gesang	ein	
harmonisch	konstruiertes	Monochord	hinzufügt.	Daraus	ziehe	ich	den	Schluss,	dass	Guido	
der	Erfinder	der	polyphonen	Musik	war.	Denn	ich	konnte	aus	keinem	Zeugnis	der	Alten	vor	
Guidos	Zeit	entnehmen,	dass	diese	Art	der	Musik	bei	ihnen	schon	üblich	war.	
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<216>	Kapitel	III	

Die	Musica	plana	
	

Die	»Musica	plana«	misst	keine	Zeitdauern,	sondern	nur	die	Unterschiede	zwischen	hoch	
und	tief,	da	dies	für	den	Gottesdienst	am	angemessensten	ist.	Sie	vereinigt	Ernsthaftigkeit	
[gravitas]	mit	Klarheit	[claritas]	und	regt	auf	wunderbare	Weise	die	Frömmigkeit	an.	Man	
unterteilt	 sie	 in	 boethianische	 [Boëtiana],	 gregorianische	 [Gregoriana]	 und	 guidonische	
[Aretina].	

Boethius	hat,	den	Griechen	und	Pythagoras	entsprechend,	15	Teilungen	auf	dem	Mono-
chord	vorgenommen	(das	bedeutet	die	Doppeloktave	als	das	größte	System).	Ihm	folgten	
unter	den	Lateinern	der	heilige	Ambrosius	und	der	heilige	Augustinus.	

Diese	15	Töne	oder	Positionen	haben	sie	in	vier	Tetrachorde	oder	fünf	Quarten	eingeteilt,	
die	den	Halbton	zwischen	dem	ersten	und	dem	zweiten	Punkt	haben.	Da	ich	dies	aber	zu	
Anfang	des	dritten	Buchs	ausführlich	behandelt	habe,	möchte	 ich	mich	hier	damit	nicht	
aufhalten.	Ein	Blick	auf	das	dort	aufgestellte	Schema	sollte	genügen.	

Später	hat,	ungefähr	um	das	Jahr	594,	der	heilige	Gregor	der	Große	die	sieben	Buchstaben	
A,	B,	C,	D,	E,	F,	G	eingeführt,	die	sich	bis	zum	15.	Ton	wiederholen.	Guido	von	Arezzo	hat	
schließlich	die	Hand	oder	die	Skala	mit	20	Buchstaben	und	den	sechs	Silben	ut,	re,	mi,	fa,	
sol,	la	bereichert,	wie	bereits	gezeigt	wurde	und	wie	es	aus	der	Skala	auf	der	Hand	deutlich	
wird.	Dabei	sollte	man	Folgendes	besonders	beachten:	

Bei	der	Skala	ist	zu	beachten	

1. Die	erfindungsreiche	Ordnung	der	Skala	nach	Tonstufen	und	Silben.	

2. Die	 Buchstaben	mit	 Zeichen	 sind	 verschiedenen	Orten	 zugeordnet,	 nämlich	 den	
Linien	oder	den	Zwischenräumen,	so	dass	Γ	ut	eine	Linie,	A	re	einen	Zwischenraum	
belegt.	

3. Die	 Aufteilung	 der	 Töne	 in	 tiefe,	 hohe	 und	 ganz	 hohe	 [graves,	 acutas	 et	 super-
acutas].	Denn	die	ersten	acht	Buchstaben	mit	Zeichen	sind	tief,	die	folgenden	sieben	
hoch	und	die	letzten	fünf	ganz	hoch.	

4. Die	Buchstaben	werden	nochmals	in	sieben	Ableitungen	[deductiones]	unter-	und	
auf	Kolonien	verteilt.	Die	Stellen	für	die	Ableitungen	sind	immer	da,	wo	auch	die	
Stelle	für	den	Ton	ut	 ist,	auf	den	dann	zur	Vervollständigung	des	Hexachords	die	
anderen	fünf	Töne	re,	mi,	fa,	sol,	la	folgen.	

5. Fünftens:	Die	Ableitungen	werden	drei	eigenen	Formen	zugeordnet,	dem	b	durum,	
der	Natur	oder	dem	B	molle.	Das	b	durum	erfreut	sich	dreier	Ableitungen,	mit	denen	
der	Tonbuchstabe	G	aufsteigt,	nämlich	F	fa	ut;	G	sol,	re,	ut	tief	und	G	sol,	re,	ut	hoch.	
Wo	das	b	molle	gesungen	wird,	sind	F	fa	ut	tief	und	F	fa,	ut	hoch.	

6. Sechstens:	Hauptsächlich	drei	Tonstufen	[claves]	werden	durch	die	folgenden	drei	
Zeichen	besonders	gekennzeichnet:	F	fa,	ut;	C	sol,	fa,	ut;	G	sol,	re,	ut.	F	fa,	ut	wird	
mit	diesem	Zeichen	notiert:	𝄢,	C	sol,	fa,	ut	mit	diesem:	𝄡.	C	sol,	fa,	ut	hält	die	Stelle,	
die	man	auch	die	natürliche	nannte.	Das	dritte	Hexachord	wurde	mit	dem	Buchsta-
ben	G	bezeichnet	und	hat	bei	dieser	Tonstufe	seinen	Sitz.	Mit	diesen	Zeichen	kenn-
zeichnete	man	das	gesamte	harmonische	System.	Auch	die	Modulationen	nach	ut,	
re,	mi	aufsteigend	und	nach	fa,	sol,	la	absteigend	wurden	angezeigt.	Das	Intervall	
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zwischen	den	einzelnen	sechs	Gesangssilben	ist	jeweils	ein	Ganzton,	außer	zwischen	
mi	und	fa,	wo	es	ein	Halbton	ist,	was	anderswo	ausführlich	gezeigt	wurde.	

	

Kapitel	IV	

Die	Musica	figurata	
	

Mit	»Musica	figurata«	bezeichnet	man	die	»unterschiedliche	Quantität	der	Noten	und	die	
Ungleichheit	 der	 Zeichen«,	 die	 vergrößert	 oder	 verkleinert	 werden	 entsprechend	 den	
Bedürfnissen	des	Modus,	des	Tempus	und	der	Prolatio.	

Dabei	wird	Folgendes	betrachtet:	

1) die	Linien,	auf	die	die	Zeichen	der	Musik	 [figurae	musicale]	geschrieben	werden,	
und	die	Zwischenräume.	Die	unterste	Linie	nennt	man	die	erste	Saite,	die	folgende	
die	zweite	und	so	weiter.	Der	Abstand	zwischen	zwei	Linien	<217>	ist	eine	große	
oder	eine	kleine	Terz	[deren	Differenz	ist]	ein	kleiner	Halbton.	

2) die	drei	Schlüssel.	Der	tiefe	Schlüssel	des	Bass	bezeichnet,	wie	eben	gesagt,	F,	er	
wird	auf	die	dritte,	vierte	oder	fünfte	der	fünf	Linien	geschrieben.	Der	zweite	C	sol	
fa	ut	wird	auf	die	erste,	zweite,	dritte	oder	vierte	Linie	geschrieben,	der	dritte	G	sol	
re	ut	offensichtlich	meist	auf	die	zweite	oder	dritte.	

	

	
	

Beachte	weiterhin	hinsichtlich	der	Zeichen,	der	Prolatio	und	der	Notenwerte:	

1) Es	gibt	acht	Noten	oder	Zeichen	zum	Singen,	die,	auf	die	Linien	gesetzt,	anzeigen,	wie	
kurz	oder	 lang	gesungen	werden	soll.	Sie	stehen	zueinander	 jeweils	 in	der	Proportio	
dupla	oder	der	Oktave.	Zeichen	und	Namen	sind	wie	folgt:	
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Der	Wert	der	Musiknoten	

2) Der	Wert	einer	Note	ist	immer	das	Doppelte	der	folgenden.	Deshalb	hat	die	Maxima	
den	Wert	von	zwei	Longen,	die	Longa	von	zwei	Breven,	die	Brevis	von	zwei	Semi-
breven,	die	Semibrevis	von	zwei	Minimen,	die	Minima	von	zwei	Semiminimen	und	
so	weiter.	Das	ist	das	tempus	imperfectum	[unvollkommenes	Tempus].	

3) Diesen	Noten	werden	bestimmte	Eigenheiten	zugeschrieben,	die	man	mit	folgen-
den	Worten	ausdrücken	kann:	Die	Maxima	schläft,	die	Longa	ruht,	die	Brevis	sitzt,	
die	Semibrevis	schlendert,	die	Minima	spaziert,	die	Semiminima	rennt,	die	Chroma	
fliegt,	die	Semichroma	verflüchtigt	sich.	Vieles	könnte	man	hier	noch	zu	Tempus,	
Prolatio	und	den	Notenzeichen	sagen.	Da	wir	dies	aber	an	anderer	Stelle,	und	be-
sonders	im	siebten	und	achten	Buch,	behandeln,	verweisen	wir	den	Leser	dorthin.	
Wer	aber	darüber	und	zum	Beispiel	über	die	Ligaturen	der	Noten	mehr	erfahren	
möchte,	der	soll	sich	an	Gafori	Franchino,	an	Gioseffo	Zarlino	oder	die	unzähligen	
anderen	wenden,	die	das	bis	zum	Überdruss	behandeln.	

	

Kapitel	V	
Die	Teile	der	Symphoniurgie	

	

Harmonie	 ist	die	Vereinigung	verschiedener	Töne	zu	einem	Zusammenklang.	Sie	erlaubt	
nicht	nur	einen	einfachen	Gesang	mit	höheren	oder	tieferen	Tönen,	der	von	Intervall	zu	
Intervall	in	schneller	oder	langsamer	Bewegung	gemäß	des	in	den	Noten	vorgeschriebenen	
Tempus	fortschreitet,	wie	bei	der	Musica	plana	oder	Gregorianik:	Sondern	die	Harmonie	
nimmt	auch	andere	Stimmen	hinzu,	die	einen	Zusammenklang	herstellen,	die	miteinander	
konsonieren,	mit	denen	wie	aus	Einzelteilen	eine	Harmonie	zusammengesetzt	wird	[com-
ponitur].	Von	solchen	Stimmen	kann	es	zwei,	drei,	vier,	fünf,	sechs,	sieben	oder	acht	geben,	
ganz	wie	es	der	Komponist	haben	will.	Die	Hauptstimmen	sind	immer	aber	nur	vier,	<218>	
nämlich	Cantus,	Alt,	Tenor	und	Bass	[Basis].	

Eigenheit	der	höchsten	Stimme	[Supremae	vocis]	

1) Cantus	 (der	 auch	 Discantus	 oder	 Oberstimme	 genannt	 wird,	 bei	 den	 Italienern	
Sopran,	bei	den	Franzosen	Hautcomtie,	bei	den	Griechen	Netodus)	ist	die	höchste	
Stimme	der	Harmonie	und	passt	am	besten	 für	die	Knabenstimme.	Er	bevorzugt	
meist	 mittlere	 Intervalle,	 Terzen,	 Quinten	 und	 Sexten.	 Der	 Cantus	 scheut	 vor	
größeren	 Intervallen	 zurück,	 also	 vor	 solchen,	 die	 größer	 als	 eine	 Oktave	 sind,	
besonders	 beim	 Absteigen.	 Beim	 der	 Kompositionsweise	 [in	 ratione]	 der	
Zusammenklänge	 [concordantiae]	und	der	 Fugen	und	Klauseln	vervollständigt	er	
den	 Tenor	 (der	 vom	 Vorsänger	 oder	 Chorleiter	 bevorzugt	 wird).	 Der	 Cantus	
entspricht	in	der	Natur	der	Dinge	dem	Feuer,	das	er	irgendwie	im	Innern	enthält.	

Eigentümlichkeit	des	Alt	

2) Die	 zweite	 Stimme	 ist	 der	 Alt,	 von	 den	Griechen	 Paranetodus	 oder	 Contratenor	
genannt,	und	zwar	deshalb,	weil	er	beim	Zusammenklang	nur	selten	mit	dem	Tenor	
übereinkommt.	 Meistens	 liegt	 er	 nämlich	 eine	 Quarte	 über	 dem	 Tenor.	 Man	
schreibt	dieser	Stimmlage	gewöhnlich	zu,	dass	sie	sich	häufig	von	ihrem	Platz	ent-
fernt	und	ausreißt.	Oft	hat	sie	zur	Vermeidung	von	Tritoni	und	verminderten	Quin-
ten	auch	Pause.	Wenn	sie	bei	gegebener	Gelegenheit	bei	der	Bildung	von	Klauseln	
zum	Gipfel	aufgestiegen	ist,	dann	bewegt	sie	sich	durchaus	in	der	Nähe	des	Raums	
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der	höchsten	Stimme.	In	der	Natur	der	Dinge	entspricht	der	Alt	dem	Element	der	
Luft,	da	er	aus	tiefen	und	hohen	Tönen,	[so	wie	die	Luft]	aus	Warm	und	Kalt	auf-
gebaut	ist.	

Eigentümlichkeit	des	Tenors	

3) Die	dritte	Stimme	ist	der	Tenor,	griechisch	Mesodos,	benannt	nach	»tenendo«	[hal-
tend],	 weil	 er	 durch	 ständiges	 Voranschreiten	 in	 der	Mitte	 zwischen	 tiefen	 und	
hohen	Intervallen	die	Melodie	gleichsam	hält,	und	das	nicht	nur,	weil	er	mit	dem	
Sopran	 die	 eleganteren	 Konsonanzen	 hat,	 sondern	 auch,	 weil	 er	 Umfang	 und	
Grenzen	für	die	gesamte	Musik	bestimmt,	aus	denen	nach	oben	oder	unten	auszu-
brechen	nicht	gestattet	ist.	Der	Tenor	bestimmt	die	Tonart	und	ist	vom	Sopran	meist	
um	eine	Oktave	entfernt.	Fast	alle	haben	diese	Stimmlage	mit	Ausnahme	von	Kann-
ben	und	Frauen.	Denn	mit	ihr	singen	die	Männer	den	Cantus	planus	oder	die	Grego-
rianik.	 Knaben	 und	 Frauen	 intonieren	 eine	 Oktave	 höher,	 wie	 bereits	 anderswo	
gesagt	worden	ist.	Der	Tenor	entspricht	in	der	Natur	der	Dinge	dem	Wasser,	sie	sind	
sich	an	Gewichtigkeit	gleich.	

Eigentümlichkeit	des	Basses	

4) Die	vierte	Stimme	heißt	Basis,	gewöhnlich	Bass	genannt,	griechisch	Hypatodus.	Er	
wird	so	genannt,	weil	sich	alle	Stimmen	aus	sie	wie	auf	eine	Basis	stützen.	Sobald	
nämlich	diese	Stimme	beim	Zusammenklang	zu	schwach	wird,	wackeln	und	schwan-
ken	die	anderen	Stimmen	und	können	keine	Erhabenheit	[maiestas]	zeigen.	Diese	
Stimme	bei	jedem	Gesang	die	unterste,	Stütze	und	Halt	für	die	anderen	Stimmen.	
Sie	bevorzugt	tiefere	und	größere	Intervalle	wie	Quarte,	Quinte	und	Oktave.	In	der	
Natur	der	Dinge	entspricht	sie	der	Erde	[Tellus].	

Welche	der	vier	Stimmen	ist	die	würdigste	[dignior]?	

Es	gibt	einen	großen	Streit	darüber,	welche	der	vier	Stimmen	die	würdigste	ist.	Einige	spre-
chen	dies	dem	Netodus	oder	Cantus,	andere	dem	Hypatodus	oder	dem	Bass	zu.	Wir	sagen,	
dass	beide,	in	ihrer	Eigenheit	betrachtet,	das	größte	Ansehen	besitzen,	da	nämlich	keine	
ohne	die	andere,	ihr	korrespondierende	viel	Würde	hat.	Hört	jemand	den	Bass	allein,	möch-
te	er	aus	geradezu	natürlicher	Eingebung	auch	den	Sopran	oder	Tenor	hören,	und	wer	den	
Sopran	allein	hört,	wünscht	sich	dazu	den	Bass,	ohne	den	die	hohe	Stimme	mit	Recht	flüch-
tig	oder	unangenehm	wird.	Weil	doch	Harmonie	etwas	Zusammengesetztes	ist	und	jedes	
Zusammengesetztes,	wie	die	Physiker	sagen,	aus	Materie	und	Form	besteht,	müssen	beide	
Teile	zur	Vollkommenheit	des	Ganzen	beitragen.	So	vereinigen	sich	Bass	als	Materie	und	
Cantus	als	Form	zum	Zusammengesetzten	der	Harmonie.	Wie	die	Materie	das	Subjekt	ist	
für	die	Form	und	alle	anderen	Akzidenzien,	so	liegt	der	Bass	allen	anderen	Stimmen	zugrun-
de.	Wie	die	Materie	vom	Ursprung	her	früher	ist	als	die	Form	(schließlich	nimmt	die	Materie	
die	Form	in	sich	auf),	so	auch	der	Hypatodus.	Wie	die	Form	die	Materie	an	Wesentlichkeit	
[essentia],	Adel	[nobilitas]	und	Würde	[dignitas]	die	Materie	übertrifft,	so	übertrifft	auch	
der	Sopran	den	Bass	an	Beweglichkeit	der	Stimme,	an	Feinheit	und	Leichtfüßigkeit.	

Da	eine	Sache	umso	hervorragender	ist,	je	mehr	sie	in	Bewegung	ist,	muss	man	sicherlich	
den	Cantus	höher	schätzen	als	den	Bass,	der	sich	weniger	bewegt	und	fast	stillsteht.	Um	
aber	eine	komplexe	Angelegenheit	mit	wenigen	Worten	zu	umreißen,	sage	ich,	dass	beide	
sich	ihrer	eigenen	Würde	erfreuen,	die	dann	ihre	größte	Fülle	erreicht,	wenn	sie	zusammen	
mit	den	anderen	Stimmen	zur	Vollendung	der	Harmonie	beitragen.	Jetzt	sehe	man	sich	die	
Notation	der	einzelnen	Stimmlagen	an.	
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<219>	Die	Notation	der	vier	Stimmlagen:	

	
Dem	wollen	wir	zugunsten	derjenigen,	welche	die	Kunst	des	Singens	zu	erlernen	wünschen,	
noch	ein	anderes	System	anfügen,	welches	den	Kern	der	gesamten	Sangeskunst	enthält.	

	

Zusammenfassung	der	gesamten	Sangeskunst	

	
<220>	
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Man	 sieht	 in	 dieser	 einen	Darstellung	 alles,	was	 bei	 der	Ausübung	 von	Musik	 oder	 der	
Sangeskunst	zu	wissen	wert	ist,	soweit	es	den	Wechsel	der	Stimmlagen	[vocum	mutatio-
nem]	angeht.	Wer	nämlich	die	Tonstufen	und	Tonsilben	einer	Stimme	gut	kennt,	der	wird	
auch	alle	anderen	erkennen.	Der	für	alle	Stimmen	gemeinsame	Schlüssel	ist	C,	von	dem	aus	
der	erste	Wechsel	der	Stimmlage	beginnt.	Der	zweite	setzt	bei	G	an,	beim	natürlichen	Can-
tus.	Die	Art,	wie	beide	Stimmen	zu	singen	sind,	ist	allen	übrigen	Parts	gleich.	Im	b	molle-
Cantus	oder	accidentalis	ist	der	Verlauf	der	Stimmen	vom	C	aus	auch	derselbe,	außer	wenn	
beim	Ton	E	la,	mi	anstelle	von	mi,	la	zugelassen	ist,	wie	das	beim	Verlauf	der	Stimmen	in	
der	dritten	Spalte	deutlich	wird.	In	der	zweiten	Spalte	aber	verläuft	der	Cantus	naturalis	in	
gleicher	Weise	wie	der	Cantus	in	der	dritten	Spalte,	mit	dem	einzigen	Unterschied,	dass	die	
Stimmen	in	der	vierten	Spalte	um	eine	Quinte	höher	oder	eine	Quarte	tiefer	verlaufen	als	
die	in	der	dritten	Spalte.	Die	Stimmen	in	den	Spalten	1	und	4	verlaufen	auf	gleiche	Weise,	
es	gibt	zwischen	ihnen	keinen	anderen	Unterschied,	als	dass	die	Stimmen	in	Spalte	4	um	
eine	Quarte	höher	oder	eine	Quinte	tiefer	als	die	in	Spalte	1	verlaufen.	Wer	diese	wenigen	
Regeln	beachtet,	wird	ohne	jede	Schwierigkeit	erkennen,	was	man	bei	jedem	Intervall	in	
jeder	Stimmlage	singen	muss.	

	
Kapitel	VI	

Das	Objekt	der	Komposition,	
oder	die	Konsonanzen	und	Intervalle,	die	zur	Melothesie	nötig	sind	
	

In	jeder	Wissenschaft	muss	man	das	Objekt	einmal	vom	Material,	einmal	von	der	Form	her	
betrachten.	Das	materiale	Objekt	der	Komposition	ist	nichts	anderes	als	die	Konsonanzen	
oder	die	konsonanten	Intervalle,	mit	denen	sie	sich	befasst.	Das	formale	Objekt	aber	ist	die	
kunstvolle	Anpassung	der	Konsonanzen	an	eine	Harmonie	gemäß	ihren	Formen	[tropos].	
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Über	das	erste	müssen	wir	zuerst	sprechen,	danach	über	das	zweite.	Obwohl	die	musikali-
schen	Intervalle	bereits	im	ersten	Buch	behandelt	worden	sind,	wollen	wir	hier	dennoch	
darüber	ein	wenig	mehr	in	praktischer	Hinsicht	sprechen,	um	so	die	Anfänger	in	dieser	Wis-
senschaft	in	allen	Belangen	besser	zu	beraten.	

	

<221>	§	1	

Die	Einteilung	der	Konsonanzen	
	

Die	Meinungen	über	die	Konsonanzen	gehen	weit	auseinander.	Die	Alten	erkannten	nur	
wenige	an,	die	Modernen	mehr.	Dass	es	bei	bei	den	angesehenen	Autoren	nicht	mehr	als	
sechs	 einfache	 Konsonanzen	 sind,	mit	 Ausnahme	 von	Boethius	 im	 sechsten	 Kapitel	 des	
zweiten	Buchs,	bezeugt	auch	Glarean	im	neunten	Kapitel	seines	ersten	Buchs	–	wenn	auch	
etliche	Schriftsteller	 jegliche	Ausdehnung	der	musikalischen	Harmonie	über	die	Doppel-
oktave	hinaus	(d.	h.	zwei	Oktaven)	für	fruchtlos	halten,	weil	weitere	Töne	keine	Mischung,	
d.	 h.	 keine	 Verschmelzung	 mehr	 zuließen	 und	 nach	 dem	 Urteil	 der	 Ohren	 nur	 schwer	
aufzunehmen	sind.	Trotzdem	wird	in	unserer	Zeit	nicht	nur	über	zwei,	sondern	über	drei	
und	sogar	vier	Oktaven	diskutiert.	Davon	ausgehend	gilt:	

Zunächst	 werden	 die	 Konsonanzen	 allgemein	 in	 perfekte	 und	 nicht	 perfekte	 eingeteilt	
sowie	in	einfache	und	zusammengesetzte.	

Was	die	perfekten	Konsonanzen	sind	

Perfekt	sind	solche	Konsonanzen,	die	von	den	ersten	vier	Zahlen	1,	2,	,3,	4	erfasst	werden,	
die	 in	multipler	 oder	 superpartikularer	 Proportion	 stehen,	 also	 in	 der	 Proportion	 dupla	
[1	:	2],	sesquialtera	[2	:	3],	sesquitertia	[3	:	4],	tripla	[1	:	3],	quadrupla	[1	:	4]	wie	Oktave,	
Quinte,	Quarte,	Duodezime,	Quindezime.	Perfekt	werden	sie	genannt	entweder	wegen	der	
Perfektion	ihrer	Zahlenverhältnisse	oder	weil	sie	als	einzige	das	Gehör	vollständig	befriedi-
gen,	so	dass	der	Hörer	sie	als	aufeinander	abgestimmt	und	nichts	Abweichendes	oder	Miss-
tönendes	wahrnimmt.	Der	Grund	dafür	ist	nichts	anderes	als	die	Einfachheit	ihrer	Zahlen-
verhältnisse,	die	solche	Konsonanzen	hervorbringen.	

Was	die	imperfekten	Konsonanzen	

Imperfekte	Konsonanzen	sind	alle	jene,	die	nach	der	Vierzahl	kommen	wie	4,	5,	6.	Solche	
sind	etwa	die	Sesquiquarta	oder	große	Terz	[4	:	5],	die	Sesqui[quinta]	oder	die	kleine	Terz	
[5	:	6].	Verbindet	man	diese	mit	der	Quarte,	bilden	sie	das	große	bzw.	das	kleine	Hexachord	
oder	die	große	und	kleine	Sexte.	Imperfekt	werden	sie	entweder	genannt,	weil	sie	für	die	
Ohren	nicht	so	angenehm	sind,	oder	weil	die	Proportionen,	aus	denen	sie	bestehen,	weit	
von	der	Eins	entfernt	sind.	Ihre	Proportionen	sind	teils	superpartikulare	wie	die	der	beiden	
Terzen,	teils	superpartiente	wie	die	beiden	Sexten.	Einfache	Konsonanzen	nennt	man	die-
jenigen,	die	von	einer	Oktave	eingeschlossen	werden	wie	Terz,	Quarte,	Quinte,	Sexte	und	
Oktave.	 Zusammengesetzt	 oder	 entfaltet	 [replicatae]	 aber	 solche,	 die	über	 eine	Oktave	
hinausgehen.	

Aufteilung	der	Konsonanzen	in	drei	Klassen	

Einige	teilen	die	Konsonanzen	in	drei	Gruppen	ein,	in	die	einfachen	oder	primären	[simpli-
ces	sive	primariae],	die	zusammengesetzten	oder	sekundären	[compositae	et	secundariae]	
und	noch	die	überzusammengesetzten	oder	verdreifachten	[decompositae	vel	triplicitae].	
Zu	den	ersten	gehören	nur	vier:	beide	Terzen,	Quinte,	Sexte,	zu	denen	manche	noch	den	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	19	

Einklang	rechnen,	andere	auch	noch	die	Quarte,	die,	wie	ich	schon	sagte,	recht	betrachtet	
keine	Konsonanz	ist,	aber	eine	hervorbringt.	

Zusammengesetzte	Konsonanzen	sind	vier:	Oktave,	Dezime,	Duodezime,	Tredezime.	Okta-
ven	sind	nichts	anderes	als	zwei	Einklänge,	von	denen	einer	tief,	der	andere	hoch	ist.	Die	
Dezime	ist	nichts	anderes	als	eine	mit	einer	Oktave	verbundene	Terz.	Die	Undezime	nichts	
anderes	als	eine	mit	einer	Oktave	verbundene	Quarte,	die	Duodezime	nichts	anderes	als	
eine	mit	einer	Oktave	verbundene	Quinte	und	die	Tredezime	nicht	anderes	als	eine	mit	
einer	Oktave	verbundene	Sexte.	

Die	verdreifachten	Konsonanzen	sind	solche,	die	aus	einfachen	bestehen,	die	verdreifacht	
werden.	Davon	gibt	es	vier:	Quindezime,	Septdezime,	Nondezime	und	Vizesime.	Die	Quin-
dezime	ist	nichts	anderes	als	drei	Einklänge,	ein	tiefer,	ein	hoher	und	ein	ganz	hoher.	Die	
Septdezime	 ist	nichts	anderes	als	eine	mit	einer	Quindezime	verbundene	Terz.	Genauso	
bildet	eine	mit	einer	Quindezime	verbundene	Quinte	die	Vizesime,	wie	das	 in	 folgender	
Darstellung	deutlich	wird:	

einfache	–erste	 1	 3	 4	 5	 6	

zusammengesetzt	–verdoppelt	 8	 10	 11	 12	 13	

überzusammengesetzt	–	verdreifacht	 15	 17	 18	 19	 20	

	

<222>	Schema	der	Konsonanzen,	in	Musiknoten	ausgedrückt:	

	
	

Das	also	sind	die	Konsonanzen,	die	die	Musiker	überall	verwenden.	Es	können	freilich	noch	
viel	mehr	sein,	wie	man	sie	zum	Beispiel	auf	dem	Clavichord,	mit	Orgelpfeifen	oder	anderen	
Instrumente	erzeugen	kann,	die	im	folgenden	Buch	erklärt	werden	sollen.	Auf	ihnen	verlau-
fen	die	Stimmen	nicht	selten	bis	zu	vier	Oktaven,	wie	man	an	den	dort	dargestellten	Aba-
kussen	[Klaviaturen]	sehen	kann.	Aber	für	die	menschliche	Stimme	ist	es	schwierig,	über	
drei	Oktaven	zu	singen,	so	dass	die	Musiker	mehr	Konsonanzen	nicht	brauchen.	

Perfekte	Konsonanzen	sind	die	Quinte,	die	Oktave,	die	Duodezime	und	die	Quindezime.	
Zwei	davon	kann	man	einfach	und	ebenso	viele	zusammengesetzt	nennen.	Perfekt	sind	sie,	
weil	sie,	wie	gesagt,	einen	Klang	ergeben,	der	auf	keine	Weise	missfällt	[ulla	displicentia].	
Von	daher	wird	in	ihnen	der	Halbton	nicht	festgesetzt	[sie	werden	nicht	groß	oder	klein,	
mit	der	Differenz	eines	Halbtons,	genannt].	Wenn	zu	ihnen	doch	einer	hinzukommt,	dann	
macht	 er	 aus	 einer	 perfekten	 Quinte	 eine	 verminderte,	 die	 aus	 zwei	 Ganz-	 und	 zwei	
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Halbtönen	besteht,	ein	solches	Intervall	ist	die	Quinte	mit 	mi	und	fa,	und	das	ist	ein	verbo-
tenes	 Intervall.	Wo	 immer	 es	 auftaucht,	wechselt	man	
gewöhnlich	 von	 mi	 zu	 fa,	 wie	 die	 Darstellung	 beim	
Buchstaben	A	zeigt.	Wenn	die	Oktave	um	einen	Halbton	
verändert	wird,	 dann	wird	 ebenso	 aus	 einer	 perfekten	
Oktave	 eine	 verminderte	 oder	 imperfekte,	 das	 ist	 das	
Intervall	 der	 Oktave	 mit	mi	 und	 fa,	 ebenfalls	 ein	 ver-
botenes	Intervall.	Wo	dies	vorkommt,	wechselt	man	ge-
wöhnlich	 von	 mi	 zu	 fa,	 damit	 eine	 perfekte	 Oktave	
entsteht.	

Weshalb	bestimmte	Konsonanzen	»perfekt«	genannt	werden	

So	sieht	man	also,	wie	man	dazu	kommt,	diese	Konsonanzen	perfekt	zu	nennen:	doch	wohl	
deshalb,	weil	sie	mit	der	Fähigkeit	ausgezeichnet	sind,	dass	sie	stets	Konsonanz	erzeugen,	
wie	immer	man	sie	anordnet,	und	mit	ihnen	meist	der	Gesang	anfängt	und	endet.	Im	Grad	
der	Perfektion	unterscheiden	sie	sich	aber.	Denn	die	Oktave	übertrifft	die	Quinte,	diese	
wieder	die	Quarte	und	so	weiter,	wie	dies	anderswo	ausführlich	gezeigt	worden	ist.	

Weshalb	andere	Konsonanzen	»imperfekt«	genannt	werden	

Imperfekte	Konsonanzen	sind	solche,	die	dem	Urteil	der	Ohren	nicht	vollkommen	genügen.	
Imperfekt	werden	sie	auch	genannt,	weil	sie	nach	der	Lehre	von	den	Proportionen	nicht	so	
bestehen	können,	dass	mehrere	von	ihnen	derselben	Art	beim	Aufsteigen	wie	auch	beim	
Absteigen	unmittelbar	aufeinander	folgen	können.	Imperfekte	sind	sechs	an	der	Zahl:	Terz,	
Sexte,	Dezime,	Tredezime,	Septdezime,	Vizesime.	Imperfekt	werden	sie	auch	genannt,	weil	
sie,	wie	gesagt,	einen	nicht	vollkommenen	Klang	erzeugen	und	nur	wenig	gefallen,	es	sei	
denn,	sie	vermischen	sich	mit	perfekten	Konsonanzen	oder	man	fügt	ihnen	wenigstens	am	
Schluss	noch	eine	perfekte	Konsonanz	hinzu.	Weil	nach	dem	Verfahren	der	Chromatik	aus	
imperfekten	 perfekte	 Konsonanzen	werden	 können,	 können	 ihnen	 Halbtöne	 eingebaut	
werden,	so	dass	es	kein	Wunder	ist,	dass	aus	einer	imperfekten	Terz	oder	Sexte	ein	perfek-
tes	Intervall	werden	kann	und	umgekehrt,	nach	dem	Verfahren	von	Dur	und	Moll.	Doch	
darüber	mehr	 in	einer	eigenen	Abhandlung.	 Jetzt	wollen	wir	die	Konsonanzen	 in	Einzel-
heiten	verfolgen.	

	

<223>	§	2	

Beschreibung	der	einzelnen	Konsonanzen	
	

Der	Einklang	ist	die	Grundlage	aller	Harmonie,	es	ist	die	»autophone«	[ἀυτόφονος]	Stimme	
oder	der	Gleichklang,	es	hat	keinen	Zwischenraum	[intervallum]	und	ist	in	der	Musik	das-
selbe,	was	in	der	Geometrie	der	Punkt,	in	der	Arithmetik	die	Eins	ist	etc.	Er	erklingt,	wenn	
zwei	oder	mehr	Stimmen	denselben	Ton	singen	oder	denselben	Platz	auf	dem	System	der	
fünf	Linien	einnehmen,	wie	folgt.	Man	beachte	hier,	dass	der	Einklang	nur	eines	Tons	be-
darf,	um	zum	Ausdruck	zu	kommen,	alle	anderen	Intervalle	bedürfen	so	vieler	verschiede-
ner	Töne,	wie	viele	Tonstufen	sie	ausdrücken.	Wir	sprechen	von	einem	kontinuierlichen	
Verlauf	der	Töne.	So	bedarf	der	Ganzton	zu	seinem	Ausdruck	zweier	verschiedener	Töne,	
sei	es	der	Zahl	oder	der	Tonhöhe	[intensio]	nach.	Die	Terz	bedarf	dreier	Töne,	die	Quinte	
fünf,	die	Oktave	acht	und	so	weiter.	
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Die	große	Terz,	oder	der	Ditonus,	 ist	 ein	harmonisches	 Intervall,	 das	aus	drei	 Tonsilben	
besteht,	welche	zwei	Ganztonschritte	umfassen.	Diese	Terz	wird	an	 jeder	Stelle	hervor-
gebracht,	wo	sich	diese	Töne	fa,	sol,	la	und	ut,	re,	mi	befinden,	wie	das	an	der	Darstellung	
deutlich	wird.	Die	große	Terz	hat	nur	eine	einzige	Art,	die	in	der	Proportio	sesquiquarta	4	:	5	
besteht.	 Aufsteigend	 ist	 sie	 angenehm	und	 sehr	 reizvoll,	 absteigend	 dagegen	 bringt	 sie	
etwas	selsam	Trauriges	mit	sich.	Das	Gleiche	lässt	sich	über	die	von	ihr	abgeleiteten	Inter-
valle	sagen,	was	dort	gesagt	wird,	wo	wir	das	Wesen	dieser	Sache	näher	beschreiben.	

	

	
(angenehm	–	traurig	–	angenehm	–	traurig)	

	

Die	 kleine	 Terz	 ist	 ein	 aus	 [drei]	 Tonsilben	 gebildetes	 harmonisches	 Intervall,	 die	 einen	
Ganz-	und	einen	Halbtonschritt	umfassen.	Sie	hat	zwei	Formen,	wie	es	die	Darstellung	zeigt.	
Diese	 Konsonanz	 scheint	 von	 geradezu	 gegenteiliger	 Beschaffenheit	 zur	 großen	 Terz	 zu	
sein.	Denn	wo	die	große	beim	Aufsteigen	tanzt	und	jubelt,	trauert	die	kleine	wenn	sie	auf-
steigt,	und	umgekehrt,	wie	die	große	beim	Abstieg	trauert,	so	tanzt	und	jubelt	die	kleine	
absteigend,	besonders	aber	wo	sie	unzusammengesetzt	ist.	Das	Gleiche	lässt	sich	auch	über	
ihre	Ableitungen	sagen.	Die	schwarzen	Noten	markieren	hier	die	Stelle	des	Halbtons.	

	

	
	

Die	Quarte	ist	ein	aus	vier	Tonsilben	gebautes	harmonisches	Intervall,	das	zwei	Ganz-	und	
einen	Halbtonschritt	umfasst.	Sie	kann	in	drei	Positionen	variiert	werden,	woraus	<224>	
ebenso	 viele	 verschiedene	Arten	 entstehen,	 die	wir	 nach	 der	 Stellung	 des	Halbtons	 als	
eigene	Arten	benennen.	Die	erste	Art	der	natürlichen	Anordnung	hat	mi	–	fa,	den	Halbton,	
am	Anfang,	die	zweite	in	der	Mitte	und	die	dritte	am	Schluss,	wie	unten	deutlich	wird,	wo	
die	schwarzen	Noten	die	Stellung	des	Halbtons	anzeigen.	Mit	den	Arten	der	Quarte	verhält	
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es	sich	anders,	wenn	man	auf	die	Stellung	der	Ganztöne	[»dum	tonorum	inventioni	ser-
viunt«,	sc.	des	großen	und	des	kleinen]	achtet.	Beide	Ordnungssysteme	stellen	wir	hier	dar:	

	
Ordnungssystem	der	Quartspezies,	

von	denen	die	erste	den	Halbton	am	Anfang	hat:	

	
	

Ordnungssystem	der	Quartspezies,	
mit	denen	die	Unterschiede	zwischen	den	Ganztönen	untersucht	werden:	

	
	

Ob	man	die	Quarte	eine	Konsonanz	nennen	kann	

Wie	man	 die	Ganztöne	mit	 Hilfe	 der	 hier	 dargestellten	Quart-	 und	Quintformen	 unter-
suchen	kann,	haben	wir	ausführlich	auf	den	Seiten	155	bis	158	gezeigt.	

Ob	die	Quarte	eine	Konsonanz	oder	eine	Dissonanz	ist,	wird	an	anderer	Stelle	ausführlich	
erörtert	werden.	Mit	Sicherheit	erzeugt	sie	immer	eine	Konsonanz,	wenn	sie	zwischen	zwei	
Tönen	steht,	von	denen	der	untere	den	Abstand	einer	Quinte,	der	obere	den	einer	Quarte	
hat.	 So	wird	eine	perfekte	Konsonanz	gebildet.	Wenn	man	aber	eine	Quinte	über	einer	
Quarte	hat,	bildet	man	eine	Dissonanz.	Man	bildet	aber	eine	imperfekte	Konsonanz,	wenn	
ein	Ton	mit	dem	Bass	in	der	Sexte	und	ein	zweiter	in	der	Terz	steht,	und	diese	zwei	oberen	
zueinander	in	der	Quarte.	Alternativ	aber	auch,	wenn	die	zwei	oberen	Töne	in	der	Terz	und	
der	Bass	mit	dem	einen	in	der	Quarte	und	mit	dem	zweiten	in	der	Sexte,	wie	das	einige	
wünschen.	Die	erste	Art	trauert	im	Aufstieg,	die	zweite	ist	freudig,	die	dritte	tanzt.	

Die	perfekte	Quinte	ist	ein	aus	fünf	Tonsilben	gebautes	musikalisches	Intervall,	das	aus	drei	
Ganz-	und	einem	großen	Halbtonschritt	besteht.	Wegen	der	unterschiedlichen	Stellung	des	
Halbtons	gibt	es	vier	Varianten,	woraus	ebenso	viele	verschiedene	Arten	entstehen,	wie	
das	unten	deutlich	wird.	Jede	von	ihnen	affiziert	die	Seele	anders.	So	frohlockt	sie	auf	wun-
derbare	Weise,	wenn	sie	unten	eine	unzusammengesetzte	große	Terz	hat	[Typ	IV].	Aufstei-
gend	erzeugt	sie	ein	angenehmes	Gefühl,	absteigend	in	allen	Arten	Traurigkeit.	Die	schwar-
zen	Noten	kennzeichnen	die	Stellung	des	Halbtons:	
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Ordnungssystem	der	Quintspezies	nach	der	natürlichen	Stellung	des	Halbtons,	
Ordnungssystem	der	Quintformen	bezüglich	der	Ganztöne: 

	
	

<225>	Die	Sexte	wird	auch	großes	oder	kleines	Hexachord	genannt.	Die	große	Sexte	ist	ein	
aus	sechs	Tonsilben	gebautes	harmonisches	Intervall,	das	vier	Ganz-	und	einen	Halbton-
schritt	umfasst,	es	hat	drei	Arten.	

 

	
	

Die	Sexte	ist	eine	imperfekte	Konsonanz,	sehr	rau	und	hart,	wie	dies	aus	den	hier	darge-
stellten	Arten	deutlich	wird,	so	dass	viele	sie	sogar	aus	der	Zahl	der	Konsonanzen	haben	
streichen	wollen,	doch	geschickt	platziert	enthält	sie	viel	Heiterkeit	und	Lieblichkeit.	

Die	kleine	Sexte	 ist	ein	aus	sechs	Tönen	gebautes	musikalisches	 Intervall,	das	drei	Ganz-	
und	zwei	Halbtonschritte	umfasst	und	hat,	wie	oben	dargestellt,	die	drei	folgenden	Arten:	

	

	
	

Die	kleine	Sexte	ist	auch	eine	imperfekte	Konsonanz,	aber	erträglicher	als	die	große.	Ge-
schickt	platziert,	hat	die	Sexte	die	Kraft,	das	Herz	wunderbar	zu	bewegen,	worüber	im	Fol-
genden	noch	gesprochen	wird.	

Die	Oktave	 ist	das	bekannteste	harmonische	Intervall	und	ist	aus	acht	Tönen	gebaut	mit	
fünf	Ganz-	und	zwei	Halbtonschritten.	Sie	wird	 siebenmal	aufgeführt,	entsprechend	der	
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unterschiedlichen	Stellung	des	Halbtons	 zum	Anfangston.	Deshalb	gibt	es	genauso	viele	
Formen	wie	folgt:	

	

	

	
Die	sieben	Spezies	der	Oktave:	

Man	sieht	eine	doppelte	Ordnung	der	Arten	durch	zweifache	Nummerierung	dargestellt.	
Die	erste	Zahl	gibt	die	Arten	so	an,	dass	die	erste	mit	dem	Halbton	beginnt.	Die	zweite	stellt	
die	Arten	der	Oktave	so	dar,	dass	sie	zum	Auffinden	der	Ganztöne	dienen.	

	

	
	

Die	Oktave	ist	von	allen	Konsonanzen	die	vollkommenste	[perfectissima],	wenn	man	das	
Vorrecht	der	Vollkommenheit	der	ersten	zuschreibt,	denn	sie	besteht	in	der	Verdopplung,	
der	ersten	vielfachen	Proportion.	Doch	darüber	ist	schon	an	vielen	Stellen	ausführlich	ge-
sprochen	worden,	deshalb	wollen	wir	hier	dabei	nicht	länger	verweilen.	
	

<226>	§	3	

Die	Dissonanzen	oder	dissonanten	Intervalle,	
ihre	Natur	und	Beschaffenheit	

	

Dissonant	 sind	 die	 Intervalle,	welche	 das	Ohr	 als	 unangenehm	empfindet.	Das	 sind	 vor	
allem	die	Sekunde	oder	der	Ganzton,	der	Tritonus,	die	verminderte	Quinte,	die	Septime,	
die	verminderte	Oktave	und	ihre	Zusammensetzungen.	

Der	Ganzton	oder	die	Sekunde	ist	eine	Dissonanz	und	das	erste	musikalische	Intervall,	wird	
gebildet	aus	zwei	Tonsilben	und	umfasst	einen	Ganztonschritt.	Er	wird	erzeugt	durch	zwei	
benachbarte	Saiten,	die	im	Tonabstand	[tonatim]	gestimmt	sind,	mit	Ausnahme	von	E	f	und	
♮	C	und	ähnlichen	mit	♭	oder	mit	Kreuz	als	Vorzeichen.	Es	gibt	einen	großen	und	kleinen	
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Ganzton.	Der	kleine	steht	in	der	Proportio	sesquinona	[9	:	10],	der	große	in	der	sesquioctava	
[8	:	9].	

	

	
	

Weiterhin	unterteilt	man	den	Ganzton	in	zwei	Halbtöne,	den	großen	und	den	kleinen,	wie	
wir	das	andernorts	 schon	gezeigt	haben.	Welcher	der	beiden	Halbtöne	 für	den	Bau	der	
Formen	 von	 Quarte	 und	 Quinte	 verantwortlich	 ist,	 der	 große	 oder	 der	 kleine,	 darüber	
herrscht	bei	den	Autoritäten	Zank	und	Streit.	Wir	meinen	unbeirrt,	es	sei	der	große	und	er	
bestehe	aus	fünf	Kommata.	Er	wird	als	das	kleinste	Intervall	im	diatonischen	Tongeschlecht	
bezeichnet.	Vielleicht	verwirrte	das	diejenigen,	die	meinen,	es	müsse	der	kleine	Halbton	
sein,	wie	wir	auf	Seite	102	ausführlich	gezeigt	haben.	Dieser	große	Halbton	 ist	aber	der	
erste	Abstand	und	das	erste	Intervall,	das	natürlicherweise	seinen	Platz	hat	zwischen	den	
Tönen	oder	Saiten	mi	und	fa	oder	fa	und	mi,	und	steht	in	der	Proportio	sesquidecimaquinta,	
also	im	Verhältnis	15	:	16.	Er	ist	die	Seele	der	ganzen	Musik,	die	Richtschnur	für	die	ganze	
Harmonie,	die	für	all	die	Unterschiede	und	den	Abwechslungsreichtum	der	musikalischen	
Intervalle	sorgt.	Wenn	dieser	Halbton	im	ersten	Intervall	auftaucht,	bildet	er,	nach	diesem	
Ordnungssystem,	die	erste	Art,	wenn	im	zweiten	Intervall,	die	zweite	Art	und	so	weiter,	wie	
wir	das	auf	Seite	148	gezeigt	haben.	Dort	und	überall	sonst	haben	wir	den	Halbton	gewöhn-
lich	als	groß	oder	klein	benannt,	und	folgten	damit	der	Ansicht	der	Alten.	

Genauer	 betrachtet	 sind	wir	 aber	 der	Meinung,	 dass	wir	 im	 Folgenden	 diesen	Halbton	
immer	den	großen	nennen	sollten,	da	es	sich	ja	tatsächlich	um	den	großen	handelt,	wie	aus	
der	Form	seiner	Proportion	deutlich	wird,	und	weil	er	aus	fünf	Kommata	besteht.	Ich	weiß	
sehr	wohl,	dass	einige	drei	Halbtöne	ansetzten,	den	großen,	mittleren	und	den	kleinen.	Da	
wir	darüber	aber	oben	schon	gesprochen	haben	und	dies	keine	Bedeutung	für	die	Musik-
praxis	hat,	halte	ich	es	für	überflüssig,	das	Thema	hier	ausführlicher	zu	behandeln.	Die	kor-
rekte	Darstellung	dieses	großen	Halbtons	in	Noten	ist	folgende:	

	

	
	

Der	kleine	Halbton	ist	der	Abstand	und	das	Intervall,	das	man	zwischen	dem	Ton	b	fa	und	
♮	mi	 findet,	 und	 das	 durch	 die	 Kraft	 der	 Bezeichnung	 als	 Halbton	 b	 oder	♮	 quadratum	
entsteht,	 wofür	 man	 keine	 unterschiedlichen	 Tonstufen	
braucht,	was	rechts	deutlich	wird	Die	Aufgabe	diese	kleinen	
Halbtons	ist	es,	eine	große	Konsonanz	zu	vermindern	und	aus	
ihr	eine	kleine	zu	machen,	und	auch	das	Gegenteil	davon.	Er	
findet	sich,	wie	oben	gesagt,	zwischen	den	Tönen	Trite	Synnemenon	und	Paramese.	Mit	
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diesen	Zeichen	unterscheidet	man	natürlichen	und	akzidentiellen	Gesang,	oder,	was	das	
gleiche	ist,	Dur	und	Moll.	Viele,	die	sich	darüber	Gedanken	machen,	verwechseln	♮	mit	dem	
♯,	 aber	 besser	wäre	 es,	wenn	 sie	 jede	Gattung	 des	 Singens	 [cantus	 genus]	mit	 einem	
eigenen	 Zeichen	 gekennzeichnet	 hätten.	 <227>	 So	würde	 das	♮	 quadratum	dem	natür-
lichen	Gesang,	das	♭	molle	dem	mit	Vorzeichen	entsprechen.	Das	Kreuz	könnte	für	beide	
gebraucht	werden.	Zum	Beispiel	 ist	das	erste	 Intervall	bei	 I.	re	–	mi,	ein	Ganzton.	Wenn	
man	aber	anstelle	von	mi	fa	setzte,	wie	bei	II.,	würde	man	dem	oberen	Ton	einen	kleinen	
Halbton	abziehen,	…	

	

	
	

…,	und	zwar	so,	dass	zwischen	mi	und	fa	der	große	Halbton	übrig	bliebe,	über	den	wir	kurz	
zuvor	gesprochen	haben.	Denn	wenn	man	den	Ganzton	durch	den	Ton	Trite	Synnemenon	
teilt,	entsteht,	wie	bei	der	Teilung	des	Monochords	erwähnt,	notwendig	ein	großer	und	ein	
kleiner	Halbton.	Da	ferner	bei	III.	das	Intervall	sol	–	fa	oder	fa	–	sol	ein	Ganzton	ist,	gerät	er	
durch	die	Setzung	des	♮	quadratum	näher	an	den	unteren	Ton,	und	übrig	bleibt	ein	großer	
Halbton	wie	bei	IV.	dargestellt.	Das	Kreuz	aber	bewirkt	sehr	Ähnliches.	Da	nämlich	bei	V.	
sol	–	fa	ein	Ganzton	ist,	wird	ein	dazwischen	gesetztes	Vorzeichen	statt	des	Intervalls	eines	
Ganztons	einen	großen	Halbton	mit	Vorzeichen	[semitonium	maius	accidentale]	angeben	
wie	bei	VI.	Wir	unterscheiden	nämlich	den	natürlichen	[naturale]	großen	Halbton	von	dem	
mit	Vorzeichen	[accidentale].	Jener	wird	immer	mi,	fa	lieben,	dieser	hingegen	fa	und	sol.	
Damit	sei	genug	über	das	Abziehen	des	kleinen	Halbtons	vom	Ganzton	gesagt.	Wenn	wir	
aber	einen	großen	Halbton	um	einen	kleinen	vergrößern	wollen,	wird	dies	mit	den	gleichen	
eben	besprochenen	Vorzeichen	gemacht,	wie	aus	den	folgenden	Beispielen	offenkundig	
wird.	Also	so:	

	

	
	

Wenn	das	Vorzeichen	b	gesetzt	werden	muss,	dann	immer	um	anzuzeigen,	dass	die	unmit-
telbar	vorherige	Note,	von	tief	nach	hoch	aufsteigen	muss,	wie	im	III.	Beispiel.	Wird	dage-
gen	♮	quadratum	oder	ein	Kreuz	gesetzt,	ist	der	Verlauf	umgekehrt	[also	hoch	nach	tief],	
wie	in	Beispiel	VI.	

Die	 verminderte	Quinte	 ist	 ein	 an	 sich	 und	 ihrer	 Natur	 nach	 dissonantes	musikalisches	
Intervall	bestehend	aus	fünf	Tönen,	beziehungsweise	setzt	sich	zusammen	aus	zwei	Ganz-
tönen	und	ebenso	vielen	Halbtönen.	Die	verminderte	Quinte	hat	nur	eine	einzige	Art,	die	
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auf	natürliche	Weise	zwischen	dem	Ton	b	mi	und	F	fa	ut	und	mit	Vorzeichen	zwischen	E	la	
mi	und	dem	hohen	B	fa	entsteht.	Von	anderen	Tönen	aus	entsteht	sie	mit	Hilfe	von	chroma-
tischen	und	diësischen	Vorzeichen,	die	die	Ursache	dafür	sind,	dass	sich	Konsonanzen	und	
Dissonanzen	von	großen	in	kleine	und	von	kleinen	in	große,	von	perfekten	in	imperfekte,	
übermäßige	und	verminderte	und	umgekehrt	verwandeln,	wie	kurz	zuvor	gesagt	wurde.	
Das	alles	geschieht	allein	durch	Hinzufügung	eines	großen	oder	Wegnahme	eines	kleinen	
Halbtons,	wie	oben	deutlich	wurde.	

Man	sieht	also,	wie	der	kleine	Halbton	eine	perfekte	Konsonanz	vermindert	oder	vergrö-
ßert.	Davon	wird	besonders	im	chromatischen	Tongeschlecht	Gebrauch	gemacht,	wie	das	
im	Folgenden	noch	klar	wird,	um	eine	gewisse	Härte,	Zorn	oder	Unmut	und	andere	strenge	
Affekte	in	der	Seele	auszudrücken.	Auch	sieht	man,	wie	und	wo	der	besagte	große	Halbton	
die	Konsonanzen	vermindert	oder	vergrößert.	

Die	Septime	ist	ein	dissonantes,	äußerst	raues	Intervall.	Es	gibt	davon	zwei,	eine	große	und	
eine	kleine.	Die	große	besteht	aus	sieben	Tonstufen,	die	sich	aus	 fünf	Ganz-	und	einem	
Halbton	zusammensetzen.	Die	kleine	besteht	auch	aus	sieben	Tonstufen,	die	wiederum	vier	
Ganz-	und	zwei	Halbtönen	beinhalten,	wie	es	in	dem	hier	angefügten	Beispiel	deutlich	wird.	
Dort	kann	man	die	durch	Verminderung	und	Vergrößerung	entstandenen	Konsonanzen	zu	
Recht	als	perfekte,	große	und	kleine	erkennen.	

	
<228>	

	
	

Diese	kurze	Darstellung	der	dissonanten	 Intervalle	soll	genügen.	Wer	eine	genauere	Be-
schreibung	davon	wünscht,	soll	sich	an	die	Bücher	III	und	IV	halten.	Nachdem	wir	dies	mit-
geteilt	haben,	wollen	wir	unsere	Feder	anderen	Dingen	zuwenden.	

	

Kapitel	VII	

Die	Tonarten	oder	Modi,	ihre	Anzahl	und	Beschaffenheit	
	

Eine	Tonart	[tonus]	oder	ein	Modus	[modus]	 ist	nichts	anderes	als	ein	bestimmtes,	fest-
gelegtes	 Verfahren,	 einen	 Zusammenklang	 zu	 bilden,	 wie	 im	 dritten	 Buch	 ausführlich	
gezeigt	wurde.	Für	unsere	Symphoniurgie	ist	er	von	solch	großer	Wichtigkeit,	dass	einer,	
der	Töne	ohne	dieses	bestimmte,	festgelegte	Verfahren	setzen	wollte,	zweifellos	einen	Syl-
logismus	ohne	logische	Form	machen	würde.	Denn	so	wie	drei	geistige	Operationen	[ope-
rationes	 intellectus],	 in	denen	mit	Verlaub	die	Logik	steckt,	nirgendwohin	 führen,	außer	
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wenn	sie	als	Syllogismen	in	bestimmte,	festgelegte	Figuren	geleitet	werden,	genauso	be-
urteilt	man	einen	Zusammenklang	mit	Recht	als	ungeordnet,	unvollkommen,	unüberlegt	
und	an	kein	Gesetz	der	musikalischen	Zahl	 gebunden,	wenn	er	ohne	dieses	bestimmte,	
festgelegte	Verfahren	zustande	kommt.	Auch	wenn	wir	diese	in	der	gesamten	Musik	höchst	
wichtige	Aufgabe	schon	sehr	ausführlich	im	dritten	Buch	behandelt	haben,	glauben	wir,	sie	
hier	dennoch	erneut	bearbeiten	zu	müssen,	damit	nichts	den	Anfänger	in	seinem	glückli-
chen	Fortkommen	behindern	kann.	Als	erstes	sprechen	wir	etwas	von	die	Anzahl	der	Ton-
arten,	dann	zweitens	von	ihrer	Einteilung,	drittens	über	ihren	verschiedenen	Aufbau	und	
viertens	über	die	Natur	und	Eigenheit	jeder	einzelnen.	

	

§	1	

Die	Zahl	der	Modi	oder	Tonarten	
	

Die	Uneinigkeit	über	die	Zahl	und	die	Beschaffenheit	der	Tonarten	ist	unter	den	Autoritäten	
so	groß,	dass	man	nicht	weiß,	wem	man	glauben	soll.	Einige	wollen	nur	14	gelten	lassen	
gemäß	der	mit	zwei	multiplizierten	sieben	Arten	der	Oktave.	Andere	nur	zwölf,	gemäß	der	
sieben	Oktavarten	abzüglich	zweier,	die	wegen	des	♮	quadratum	verworfen	werden,	wie	
ausführlich	im	dritten	Buch	gezeigt	wurde.	Einige	nehmen	acht	an,	wie	alle,	die	in	der	Kirche	
den	Gottesdienst	abhalten	und	Psalmen,	Introitus	und	Antiphonen	nach	diesen	Tonarten	
ordnen.	Andere,	die	eine	Tonart	nur	zusammen	mit	der	Oktave	gelten	lassen,	geben	sieben	
an	wegen	der	sieben	Oktavgattungen.	Davon	ziehen	wieder	andere	eine	Form	wegen	des	
♮	quadratum	ab	und	behalten	nur	sechs	Modi.	Die	Griechen	kannten	nur	vier:	den	ersten,	
den	zweiten,	den	dritten	und	den	vierten.	So	ist	es	ein	großes	Wunder,	dass	die	Autoritäten	
bei	einer	Sache	dieser	von	Wichtigkeit	von	so	unterschiedlicher	Meinung	sind.	

Man	kann	14	Tonarten	korrekt	bilden.	

Wie	wir	im	dritten	Buch	gezeigt	haben,	glauben	wir,	dass	man	insgesamt	14	Tonarten	bilden	
kann,	wenn	man	sie	in	gesamter	Breite	betrachtet.	Denn	aus	den	sieben	Oktavarten	erge-
ben	sich,	wenn	man	sie	einmal	in	musikalischer,	einmal	in	arithmetischer	Anordnung	be-
trachtet,	genau	14.	Weil	zwei	davon	für	die	Musik	untauglich	sind,	geht	man	meist	nach	
einmütiger	Übereinstimmung	der	Musiker	der	besseren	Sorte	von	nur	zwölf	aus.	

<229>	Diejenigen	aber,	die	72	Tonarten	annehmen,	halten	wir	eher	für	Metaphysiker	als	
für	praktische	Musiker.	

	

§	2	

Von	der	harmonischen	und	der	arithmetischen	Teilung	
und	Anordnung	der	Tonarten	

	
Die	Aufteilung	der	Tonarten	in	authentische	und	plagale	

Die	erste	Aufteilung	der	Tonarten	ist	die	in	authentische	[authentus]	und	plagale	[plagalis],	
die	zweite	in	gemischte,	neutrale	und	fremde	[mixtus,	neutralis,	peregrinus].	Zunächst	wol-
len	wir	über	die	erste	sprechen.	Doch	bevor	wir	weiter	gehen,	gilt	es	zu	beachten,	dass	das,	
was	untersucht	wird	an	den	Tonarten,	aus	Oktaven	und	Zahlen	besteht,	aus	denen,	wenn	
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sie	richtig	angeordnet	warden,	eine	harmonische	und	eine	arithmetische	Anordnung	ent-
steht.	Denn	wie	im	Vorausgegangenen	gezeigt	worden	ist,	setzen	sich	Oktaven	aus	Quinten	
und	Quarten	zusammen,	ebenso	wie	Quinten	und	Quarten	aus	Ganz-	und	Halbtönen,	aus	
deren	Stellung	jene	wohlgeordnete	harmonische	und	arithmetische	Anordnung	entsteht,	
über	die	wir	sprechen	wollen.	

Eine	harmonische	Anordnung	 liegt	 vor,	wenn	 in	einer	Oktave	die	Quinte	unten	und	die	
Quarte	oben	steht.	Aus	dieser	Anordnung	entstehen	die	sechs	authentischen	Tonarten	mit	
ungeraden	Zahlen,	die	harmonisch	genannt	werden,	weil	die	Quinte	die	über	sie	gesetzte	
Quarte	immer	konsonant	macht.	

Eine	arithmetische	Anordnung	liegt	vor,	wenn	die	Quarte	nach	unten	und	die	Quinte	nach	
oben	gesetzt	wird.	Aus	dieser	Anordnung	entstehen	die	Tonarten	mit	den	geraden	Zahlen,	
die	man	plagale	nennt,	 d.	 h.	 »umgekehrte«.	Denn	die	Anordnung	der	Oktave	wird	um-
gekehrt.	Die	Quarte,	die	in	der	authentischen	Tonart	über	der	Quinte	steht,	ist	hier	unter	
sie	gefallen.	Man	nennt	diese	Anordnung	arithmetisch,	weil	in	dieser	Anordnung,	wie	in	der	
Arithmetik	die	größere	Zahl	oben	und	die	kleinere	unten	steht,	die	Quinte	oben	und	die	
Quarte	unten	steht.	Und	so	entstehen	aus	jeder	Oktavart	zwei	Tonarten,	eine	authentische	
und	eine	plagale.	

Eine	authentische	Tonart	ist	ein	harmonisch	geordneter	Modus,	das	heißt,	die	Quinte	steht	
unten,	die	Quarte	oben,	und	wird	immer	mit	ungerader	Zahl	bezeichnet.	Ihre	Eigenart	ist,	
mit	mehr	Recht	und	größerer	Freiheit	über	die	Finalis	aufzusteigen	als	die	plagale.	Denn	da	
ihr	Ambitus	offensichtlich	bis	zur	Oktave	und	darüber	hinaus	reicht,	hat	sie	die	ungezügelte	
Freiheit	nach	Belieben	abzunehmen	und	zuzugeben.	Daher	die	Regel:	

Jede	Gesangsstimme,	welche	die	Oktave	über	der	Finalis	erreicht,	muss	zum	authentischen	
Modus	gezählt	werden.	

Deshalb	wird	sehr	passend	von	den	Griechen	ein	Autor	und	Hausherr	αὐθέντης,	authen-
tisch,	genannt	und	die	Musiker	nennen	einen	Zusammenklang,	der	nach	dieser	Ordnung	
ohne	Effekthascherei	gemacht	ist,	laut	und	herrschaftlich,	wenn	er	in	rechtem	Aufstieg	bis	
zur	Oktave	oder	Dezime	geht.	Die	Melodien	erreichen	den	Zusammenklang	unter	Berück-
sichtigung	der	Finalis	und	weichen	davon	kein	Bisschen	ab.	Wie	gesagt	gibt	es	sechs	authen-
tische	Tonarten,	mit	ungerader	Zählung,	also	1,	3,	5,	7,	9,	11.	Daher	folgende	Verse	[siehe	
zum	Beispiel	Luca	Lossio,	Erotemata	musicae	practicae	und	Georg	Rhau,	Enchiridion	utrius-
que	musicae	practicae]:	

Die	authentische	Tonart	ist	von	ungerader	Zahl,	aufwärts	
springt	ihre	Neume	von	ihrem	eigentlichen	Platz,	die	Oktave,	

erreichend,	von	der	abzusteigen	ihr	nicht	erlaubt	ist.	
Impare	de	numero	tonus	est	Authentus,	in	altum	

Cuius	neuma	salit	sede	à	propria	diapason	
Pertingens,	à	qua	descendere	vix	datur	illi.	

oder	die	anderen:	

Die	ungerade	Zahl	gibt	die	authentischen,	die	gerade	die	plagalen.	
Die	authentischen	nenne	Herren	und	die	plagalen	Sklaven.	

Die	authentischen	steigen	aufwärts,	die	Sklaven	aber	abwärts.	
Authentos	numerus	dabit	impar,	parquè	plagales,	
Authentos	dominos	dicas	seruosquè	plagales	
Authenti	sursùm	scandunt,	seruiquè	deorsùm.	
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Eine	plagale	Tonart	ist	eine	arithmetisch	angeordneter	Modus,	das	heißt,	die	Quarte	steht	
unten,	die	Quinte	oben.	Ihre	Eigenart	ist	unter	die	Finalis	hinabzusteigen.	Der	letzte	Klang	
kann	erhöht	oder	erniedrigt	werden.	Daher	die	Regel:	

Wenn	eine	Gesangsstimme	eine	solche	Oktave	hat,	dass	die	Quarte	unter	der	Finalis,	die	
Quinte	darüber	steht,	muss	man	sie	zu	den	plagalen	Tonarten	rechnen.	Das	sieht	man	eher	
beim	Cantus	planus	als	bei	der	Mensuralmusik,	zu	der	sowohl	die	Klänge	der	plagalen	wie	
auch	der	authentischen	Tonarten	gehören.	

Auch	von	den	plagalen	gibt	es	sechs	mit	Zählung	durch	gerade	Zahlen.	Daher	die	Verse	der	
Alten:	

Es	will	eine	Tonart	mit	gerader	Zahl	plagal	sein,	abwärts	
von	ihren	Ort	steigt	sie	zur	Quinte	

Sie	darf	bis	zur	Quinte	steigen,	selten	bis	zur	Sexte.	
Vult	pare	de	numero	tonus	esse	plagalis,	in	imo	

A	regione	suà	descendens	ad	diapente	
Cui	datur	ad	quintam,	raroquè	ascendere	sextam.	

Aber	die	hier	angefügte	Darstellung	wird	alles	deutlicher	als	viele	Worte	erklären:	

	
<230>	Die	sechs	authentischen	Tonarten	nach	harmonischer	Anordnung,	

mit	ungeraden	Zahlen:	

	
	

Man	sieht	hier,	wie	aus	der	harmonischen	Teilung	die	sechs	ersten,	authentischen	Tonarten	
entstehen	und	wie	bei	allen	Oktaven	die	Quinte	unten	und	die	Quarte	oben	steht.	Auch	
sieht	man,	dass	es	besser	ist,	diese	Aufstellung	der	authentischen	Tonarten	mit	ungeraden	
Ziffern	zu	bezeichnen	als	mit	geraden.	Die	schwarzen	Noten	geben	die	Töne	an,	welche	die	
Oktave	der	Tonart	begrenzen,	die	weißen	Noten	die	harmonische	Anordnung	der	Tonart.	
Die	Zahlen	I,	III,	V,	VII,	IX,	XI	sind	die	Nummern	der	authentischen	Tonarten	mit	ungeraden	
Zahlen.	Die	Buchstaben	D,	E,	F,	G,	A,	C	bezeichnen	die	Tonstufen	der	für	die	Musik	als	taug-
lich	befundenen	Oktavarten.	
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Die	sechs	plagalen	Tonarten	nach	arithmetischer	Anordnung,	
mit	geraden	Zahlen:	

	
	

Aus	dem	Gesagten	wird	offenkundig,	wie	leicht	man	die	Anordnung	jeder	Tonart	bestim-
men	kann.	Will	man	zum	Beispiel	auf	irgendeinem	Instrument	die	Finaltöne	und	den	Um-
fang	der	ersten	Tonart	festlegen,	dann	gewähren	einem	die	Töne	D,	A,	d	das	Gewünschte.	
Genauso	bestimmen	die	Töne	E,	♮	quadratum,	e	die	dritte	authentische	Tonart,	F,	c,	f	die	
fünfte,	G,	D,	g	die	siebte,	A,	e,	a	die	neunte,	C,	g,	c	die	elfte,	alle	mit	ungeraden	Zahlen.	So	
wird	die	zweite,	plagale	Tonart	durch	A,	D,	a	bestimmt,	die	vierte	durch	b,	E,	b,	die	sechste	
durch	C,	f,	c,	die	achte	durch	D,	g,	d,	die	zehnte	durch	E,	a,	e	und	die	zwölfte	durch	G,	e,	g.	
Eine	schöne	Aufstellung	der	zwölf	Tonarten	zeigt	die	Seite	157.	

Zweite	Einteilung	der	Tonarten	in	gemischte,	neutrale	und	fremde	

Die	zweite	Unterteilung	der	Tonarten	geschieht	in	gemischte,	neutrale	und	fremde.	Eine	
gemischte	Tonart	ist	die,	die	wie	die	authentische	bis	zur	Oktave	oder	höher	aufsteigt	und	
zur	Quarte	absteigt	wie	die	plagale,	die	wir	nicht	unpassend	auch	authentisch-plagal	nen-
nen	könnten.	Da	sie	häufig	rings	um	die	zweite	Note	des	Tenors	verweilt,	kann	sie	daran	
erkannt	werden.	Daher	die	Regel:	

Ein	Gesang,	der	die	Quarte	unter	der	Finalis	und	die	Oktave	über	ihm	hat,	
wird	zur	gemischten	Tonart	gerechnet.	

An	Gesängen	dieser	Art	muss	an	der	Finalis	sehr	sorgfältig	beachtet	werden,	welcher	Tonart	
sie	sich	eher	zuneigen.	Wenn	sie	nämlich	von	der	Quinte	zur	Finalis	absteigen,	sind	sie	au-
thentisch.	Wenn	sie	aber	von	der	unteren	Terz	oder	der	Quarte	zur	Finalis	aufsteigen,	zählt	
man	sie	zu	den	plagalen.	Wir	benutzen	sie	für	die	Unterschiedlichkeit	der	Affekte,	so	dass	
wir	für	Freude	authentische	wählen,	für	Trauer	plagale.	

<231>	Eine	neutrale	oder	unvollständige	[neutralis	seu	imperfectus]	Tonart	ist	die,	welche	
die	Oktave	nicht	ausfüllt,	nicht	über	die	Sexte	aufsteigt	und	nicht	weiter	als	die	Terz	ab-
steigt.	Daher	der	Vers:	

Die	Tonart,	die	nicht	authentischer	Art	aufsteigt,	und	nicht	nach	plagaler	absteigt,	
wird	zu	Recht	»neutral«	genannt.	

Welche	Tonart	ist	fremd?	

Fremd	[peregrinus]	heißt	eine	Tonart	nicht,	weil	sie	von	Fremden	stammt,	sondern	weil	sie	
in	unserer	Musik	sehr	selten	und	deshalb	fremd	ist,	weil	sie	nur	im	Psalm	zum	Auszug	der	
Israeliten	aus	Ägypten	vorkommt.	Doch	wollen	wir	im	Folgenden	zeigen,	dass	sie	eigentlich	
die	neunte	Tonart	ist,	über	welche	die	Alten	wenig	wussten,	weil	ihnen	die	acht	bis	dahin	
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gewohnten	Tonarten	genügten.	Am	häufigsten	benutzten	sie	die	Äolier,	weshalb	sie	auch	
die	äolische	genannt	wird.	Aber	kehren	wir	zurück	zu	den	authentischen	und	plagalen.	

Eine	authentische	Tonart	ist	aus	acht	Tönen	[voces]	gebildet,	die	stufenweise	[per	gradus]	
aufsteigen,	über	Sprünge	[per	saltus],	oder	über	Stufen	und	Sprünge	zugleich.	Eine	plagale	
wird	ebenso	aus	acht	Tönen	gebildet,	die	über	Stufen	oder	Sprünge	oder	über	beides	ab-
steigen.	Gemeinsam	haben	sie	jedoch,	dass	je	zwei	benachbarte	Tonarten	auf	ein	und	dem-
selben	Tonbuchstaben	oder	Tonstufe	enden.	So	enden	die	erste	und	die	zweite	auf	D,	die	
dritte	und	vierte	auf	E,	die	fünfte	und	sechste	auf	F,	die	siebte	und	achte	auf	G,	die	neunte	
und	zehnte	auf	A	und	die	elfte	und	zwölfte	auf	C.	Alle	natürlichen	und	diatonischen	Ton-
arten	sind	die	Folgende:	

	

	
	

Man	sieht	in	dieser	Darstellung,	dass	die	Note,	die	schwarz	gezeichnet	ist,	beiden	Tonarten	
gemeinsam	ist.	So	kommen	die	erste	und	die	zweite	Tonart	am	Schluss	 im	D	zusammen	
und	die	anderen	auf	den	nachfolgenden	[Tonstufen],	wie	es	bereits	gesagt	wurde	und	wie	
die	Darstellung	deutlich	zeigt.	

Genauso	folgen	alle	Gesänge,	die	mit	dem	b	molle	bezeichnet	und	ebenso	gekennzeichnet	
sind,	ein	und	derselben	Ordnung,	natürlich	der	Ordnung	der	sechs	Buchstaben	G,	A,	C,	D,	
E,	F.	Man	nennt	sie	»akzidental«	oder	»akzidental	und	chromatisch«.	

Keine	Tonart	endet	auf	dem	♮	quadratum	–	weshalb?	

Auf	♮	quadratum	endet	keine	Tonart,	denn	sie	hat	beim	Aufstieg	keine	Art,	welche	der	per-
fekten	entspricht,	und	beim	Abstieg	keine	perfekte	Quarte,	woraus	erst	eine	perfekte	Okta-
ve	gebildet	werden	könnte.	Deshalb	kann	sie	konsequenterweise	nicht	anders	gesetzt	wer-
den	als	mit	Unterstützung	der	chromatischen	Zeichen	♯	und	♭.	Doch	können	diese	Zei-
chen	nicht	 in	allen	Tonarten	so	angewendet	werden,	dass	das	♮	quadratum	nicht	regel-
mäßig	verwendet	werden	müsste.	

	

§	3	

Der	unterschiedliche	Aufbau	der	Tonarten	und	ihre	Transposition	
	

Die	 Tonarten	werden	eigentlich	 auf	 der	Dur-Skala	 durch	das	 Tetrachord	Diezeugmenon	
aufgebaut,	das	heißt	durch	die	Quarte,	die	das	mi	 in	den	Tönen	B,	fa,	b,	mi	hat	und	am	
Schluss	E.	Aber	in	der	heutigen	Zeit	werden	die	Tonarten	auch	auf	der	Moll-Skala	durch	das	
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Tetrachord	Synnemenon	gesetzt,	 indem	die	Dur-Skala	eine	Quarte	hochgesetzt	wird	zur	
Moll-Skala	gesetzt,	wie	folgt:	
	

<232>	Die	zwölf	vollständigen	Tonarten	des	diatonischen	und	natürlichen	Tongeschlechts:	

	
	

Die	zwölf	vollständigen	Tonarten	des	chromatischen	Tongeschlechts,	
gleichsam	das	natürliche	um	eine	Quarte	versetzt	

	
	

Aus	diesen	Darstellungen	wird	klar	und	deutlich,	dass	sich	die	plagale	Tonart	von	der	au-
thentischen	nur	dadurch	unterscheidet,	dass	sie	eine	Quarte	tiefer	liegt,	während	die	au-
thentische	sich	um	eine	Quinte	erhebt.	Daraus	 folgt	die	Regel	 für	die	Musiker:	Oktaven	
bleiben	sich	gleich	[De	Octavis	idem	iudicium].	Deshalb	können	Tonarten,	die	in	einer	Kom-
position	zu	weit	absteigen,	in	die	Oktave	darüber	zurückgeführt	werden,	und	umgekehrt,	
wenn	sie	zu	weit	aufsteigen,	können	sie	in	die	Oktave	darunter	geführt	werden.	Das	ist	die	
richtige	Transposition,	bei	der	die	Quart-	und	Quintgestalt	unversehrt	erhalten	bleiben,	aus	
denen	die	Oktaven	der	Tonarten	nach	den	Regeln	der	Kunst	gebildet	sind.	
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Deshalb	 ist	 zuerst	 zu	 beachten:	 Die	 Modi	 der	 Musik	 sind	 eigentlich	 auf	 der	 Dur-Skala	
gesetzt.	Wenn	sich	aber	einmal	ein	Modus	auf	der	Moll-Skala	findet,	
dann	kann	man	annehmen,	dass	er	von	der	Dur-	auf	die	Moll-Skala	in	
die	Oberquarte	versetzt	ist.	

Zweitens	 ist	 zu	beachten:	Kein	Modus	kann	 freilich	um	eine	Quinte	
von	der	Dur-Skala	nach	♮	quadratum	versetzt	werden.	Bei	einer	sol-
chen	Versetzung	der	Quinten	vermischen	sich	die	Gestalten	von	Quar-
te	 und	 Quinte	 und	 durch	 eine	 solche	 Vermischung	 geht	 die	 ganze	
Lehre	von	den	Unterschieden	der	Tonarten	gänzlich	zugrunde.	So	bleibt	zum	Beispiel	bei	
einer	Versetzung	der	ersten	Tonart	um	eine	Quinte	von	D	nach	A	die	Quinte	re,	la	bestehen.	
Aber	statt	der	fröhlichen	Quarte	re,	sol	erscheint	nun	die	sehr	traurige	Quarte	mi,	la	von	
völlig	gegensätzlicher	Natur	in	Moll.	Eine	Versetzung	in	Dur	um	eine	Quinte	kann	wegen	
des	Tritonus	und	der	verminderten	Quinte,	die	sich	dazwischen	schieben,	daher	nicht	sein.	
All	dies	werden	wir	im	siebten	Buch	ausführlich	darlegen,	wohin	wir	den	Leser	verweisen.	

<233>	Wenn	man	 so	 den	dritten	Modus	 um	eine	Quinte	 transponiert,	 also	 von	 e	 nach	
b	durum,	würden	sich	statt	richtiger	und	gebräuchlicher	Intervalle	verbotene	und	schreck-
liche	zeigen:	statt	der	Quinte	die	vermindert	Quinte,	statt	Quarte	der	Tritonus.	Es	würde	
eine	verbotene	dritte	Tonart	entstehen,	die	aus	der	Zahl	der	gemeinsamen	Tonarten	durch	
allgemeinen	Konsens	der	Musiker	gestrichen	wurde.	Die	Transposition	um	eine	Quinte	auf	
der	Dur-Skala	ist	also	falsch.	

Trotzdem	gab	es	Leute,	die	dieses	Übel	mit	viel	Geist	zu	beheben	versucht	haben,	indem	
sie	ein	chromatisches	Zeichen	hinzufügten,	oder,	wie	man	gemeinhin	sagt,	eine	»Diësis«,	
da	diese	Zeichen	zwei	Effekte	hat:	Erstens:	Wenn	es	mit	der	Note	über	demselben	Ton	
gesetzt	wird,	erhöht	es	ihn	um	einen	großen	und	dann	auch	um	einen	kleinen	Halbton,	wie	
man	das	kennt	vom	Orgelabakus.	Das	wird	auch	klar	aus	dem	folgenden	Beispiel,	das	die	in	
der	Musik	Erfahrenen	»Tonarten	im	chromatischen	Dur	mit	Vorzeichen«	nennen.	

	

Zwölf	vollständige	Tonarten	im	chromatischen	Dur	mit	Vorzeichen:	

	
	

Zwölf	vollständige	Tonarten	im	chromatischen	Moll	mit	Vorzeichen	
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§	4	

Der	Aufbau	der	chromatischen	und	enharmonischen	Tonarten	
	

Man	beachte,	dass	alle	Quarten	und	Quinten,	alle	Gestalten	von	Konsonanzen	und	Disso-
nanzen,	wie	auch	die	eben	genannten	Tonarten	und	alles	andere,	was	für	das	diatonische	
Geschlecht	gilt,	<234>	unter	bestimmten	Vorzeichen	ebenso	für	das	chromatische	und	das	
enharmonische	Geschlecht	gilt,	mit	einem	einzigen	Unterschied,	dass	das	chromatische	Ge-
schlecht	innerhalb	dieser	Intervalle	nichts	zulässt	außer	großen	und	kleinen	Halbtönen	und	
kleinen	Terzen,	wie	auch	das	enharmonische	Tongeschlecht	darin	nichts	zulässt	außer	den	
eigentlichen	Diësen	und	den	großen	Terzen.	Das	wurde	im	vorigen	Buch	ausführlich	darge-
stellt,	so	dass	in	der	Chromatik	alle	Tonarten	auf	zwei	Halbtöne	zurückgeführt	werden	müs-
sen,	von	denen	einer	das	Vorzeichen	♯	oder	♭	trägt.	In	der	Enharmonik	führt	man	alle	
Tonarten	zuerst	auf	die	zwei	Halbtöne	der	Chromatik	zurück	und	dann	auf	zwei	Diësen,	die	
mithilfe	des	Zeichens	x	dargestellt	werden,	worüber	im	Vorhergegangenen	ausführlich	ge-
handelt	wurde.	

Die	Modi	der	beiden	besagten	Tongeschlechter,	der	Chromatik	und	der	Enharmonik,	konn-
ten	so	gebildet	werden,	und	zwar	alle	in	der	Chromatik	und	in	der	Enharmonik	oder	auch	
nur	in	einem	der	beiden	Geschlechter.	Man	kann	sie	»einfache«	nennen,	wie	sie	in	dem	
unten	beigefügten	Darstellung	erscheinen.	Nach	diesem	Beispiel	können	alle	Tonarten	der	
Chromatik	der	Reihe	nach	gebildet	werden.	

	

Die	erste	und	zweite	Tonart	der	einfachen	Chromatik:	
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Die	erste	und	zweite	Tonart	der	einfachen	Enharmonik:	

	
	

Aber	dieses	Verfahren	der	Chromatik	und	der	Enharmonik	wird	nur	von	wenigen	verstan-
den	und	ein	rein	enharmonisches	Tongeschlecht	wird	in	der	Musik	so	gut	wie	nicht	verwen-
det.	Ich	glaubte	aber,	es	hier	zur	gefälligen	Beachtung	durch	die	gelehrten	Musiker	anfügen	
zu	müssen.	Mit	der	Kennzeichnung	der	mit	diesen	Zeichen	versehenen	Noten	verhält	es	
sich	so:	

Man	muss	wissen,	dass	in	den	Kompositionen	des	chromatischen	Geschlechts	noch	viele	
Töne	 enthalten	 sind,	 die	 zur	 Diatonik	 gehören,	 nämlich	 der	 erste	 und	 letzte	 von	 allen	
Tetrachorden	und	Tonarten,	die	nach	den	im	dritten	Buch	mitgeteilten	Regeln	aufgeteilt	
sind.	In	den	enharmonischen	Gesängen	sind	also	viele	Töne	enthalten,	die	zu	dem	einen	
und	zu	dem	anderen	Tongeschlecht	gehören,	und	zwar	solche,	die	mit	Vorzeichen	versehen	
sind,	ebenso	wie	solche	ohne	Vorzeichen.	Daher	werden	die	Töne	der	Diatonik	immer	mit	
eigenem	Namen	benannt,	 als	ob	keine	anderen	Töne,	mit	diesen	Zeichen	bezeichneten	
Noten	dazwischen	wären.	Doch	werden	die	Töne,	die	mit	chromatischen	oder	enharmonic-
schen	Vorzeichen	versehen	sind,	so	ausgedrückt	als	ob	sie	in	unterschiedlichen	Zwischen-
räumen	oder	Linien	auf-	oder	absteigen	würden,	indem	jedem	einzelnen	Ton	seine	Höhe	
zugeteilt	wird,	wie	es	in	folgender	Darstellung	deutlich	wird.	

	

Beispiel	für	die	Kennzeichnung	chromatischer	und	enharmonischer	Töne:	

	
	

<235>	§	5	

Die	Anordnung	der	Tonarten	
und	wie	man	sie	in	allen	Gesängen	erkennen	kann	

	
Wie	man	die	Tonarten	unterscheiden	kann	

Nach	Aufbau	und	Versetzung	der	Tonarten	 folgt	nun	das	Unterscheidungsmerkmal,	mit	
dem	man	die	Tonarten	am	besten	unterscheiden	kann.	Das	sind	die	unterschiedliche	Stel-
lung	und	der	Wechsel	des	Halbtons	in	den	Quinten	und	Quarten,	aus	denen	die	Oktaven	
der	Tonarten	zusammengesetzt	sind.	Dies	 ist,	wie	oben	gesagt,	von	solcher	Wichtigkeit,	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	37	

dass	man,	wenn	man	den	Halbton	aus	der	Musik	abschaffte	würde,	mit	Recht	 fürchten	
müsste,	 zugleich	die	ganze	Musik	abgeschafft	 zu	haben.	Deshalb	unterscheiden	sich	die	
Tonarten	meist	nur	durch	eine	jeweils	andere	Stellung	des	Halbtons	voneinander	und	des-
halb	müssen	besonders	die	verschiedenen	Arten	der	Quinte	sorgfältig	beachtet	werden.	
Ihr	jeweiliger	Aufbau	und	ihre	jeweilige	Veränderung	infolge	verschiedener	Stellungen	des	
Halbtons	bewirken	allein	die	Verschiedenheit	der	Tonarten.	Nehmen	wir	zum	Beispiel	die	
siebte	und	die	erste	Tonart,	die	zweite	und	die	achte:	Auch	wenn	den	gleichen	Oktavraum	
umfassen,	 erzeugen	 sie	 doch	 deutlich	 unterschiedliche	 Tonarten,	 weil	 ja	 die	 Halbtöne	
innerhalb	 der	 Quinten	 ihre	 Plätze	wechseln,	 wie	 im	 Kapitel	 über	 die	 Arten	 der	 Oktave	
gezeigt	wurde.	

Sechs	Möglichkeiten	die	Tonarten	zu	erkennen	

Es	gibt	sechs	Möglichkeiten,	Tonarten	zu	erkennen:	(1–3)	aus	Anfang,	Mitte	und	Ende;	(4)	
an	den	Gestalten	der	Oktave,	der	Quinte	und	der	Quarte;	(5)	im	Chorgesang	an	den	Noten	
der	Klauseln,	die	in	einzelnen	Tonarten	stehen.	Meist	erkennt	man	sie	jedoch	(6)	an	den	
Tropen.	

Am	Anfang	erkennt	man	[die	Tonart]	durch	folgende	bei	den	Alten	gebräuchlichen	Regel.	
Jeder	Gesang,	der	am	Anfang	zur	Quinte	über	der	Finalis	aufsteigt,	gehört	zu	den	authentic-
schen	Tonarten,	zu	den	plagalen	gehört	ein	Gesang,	wenn	er	entsprechend	unter	die	Finalis	
absteigt.	Das	aber	ist	eine	Faustregel,	kein	Gesetz,	es	kann	nämlich	jeder	Tonsatz,	wenn	er	
sich	nur	innerhalb	des	Bereichs	seiner	Tonart	bewegt,	seinen	Anfang	von	jeden	beliebigen	
Bereich	aus	nehmen.	Deshalb	gilt	diese	Regel	für	die	Heutigen	nicht	mehr.	

In	der	Mitte	erkennt	man	die	Tonart	auf	zwei	Weisen:	erstens	durch	den	Ambitus	oder	den	
Verlauf	der	Melodie	und	zweitens	durch	die	repercussio.	Bezüglich	
des	Ambitus	muss	man	beachten,	 dass	 es	 eine	bestimmte	Regel	
gibt,	die	anzeigt,	wie	weit	der	Gesang	über	oder	unter	die	Finalis	
auf-	oder	absteigen	darf,	oder	der	Ambitus	den	Umfang	der	Oktave	
hat,	die	von	den	zwei	gleichnamigen	Buchstaben	unterschiedlicher	
Gestalt	[gemeint	ist	wohl:	Großbuchstabe	und	Kleinbuchstabe]	eingegrenzt	wird,	wie	zum	
Beispiel	der	Ambitus	der	ersten	Tonart	durch	D	d	festgelegt	ist,	also	[die	Abbildung	fehlt]:	

Deshalb	beschränkt	sich	der	eigentliche	und	richtige	Ambitus	einer	 jeden	Tonart	auf	die	
Oktave,	dennoch	wird	er	ständig	mit	der	Freiheit	überschritten,	die	sich	die	modernen	Mu-
siker	nehmen.	

Die	Repercussio	ist	nichts	anderes	als	ein	festgelegtes,	eigenes	Intervall.	Zu	den	einzelnen	
Tonarten	gehören	nämlich	Klauseln	oder	Melodieverläufe,	an	denen	man	allein	mit	dem	
Gehör	erkennen	kann,	von	welcher	Tonart	sie	sind.	

Daher	auch	die	Verse:	

Re,	la	heißt	die	Regel	für	die	erste	[Tonart],	re,	fa	für	die	zweite	
Mi,	mi	hat	die	dritte,	die	vierte	hat	mi,	la	sich	gesucht,	
Fa,	fa	hat	die	fünfte,	fa,	la	sich	die	sechste	auserwählt,	
die	siebte	hat	ut,	sol	und	ut,	fa	die	allerletzte.	

Nebenbei	sei	bemerkt,	dass	man	nicht	immer	bei	der	Repercussio	bleiben	darf	–	das	wäre	
höchst	 unmusikalisch.	 Vielmehr	werden	die	 Repercussiones	 immer	wieder	 durch	 Fugen	
und	liebliche	Klauseln	vorgestellt,	wie	das	später	noch	gezeigt	wird.	

Am	Ende	erkennt	man	eine	Tonart	gemäß	jenem	allgemein	bekannten	Sprichwort:	Am	Ende	
wird	man	erkennen,	von	welcher	Tonart	eine	Musik	ist	[In	fine	videbitur	cuius	Toni	sit].	
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Wenn	ein	Gesang	in	Dur	oder	Moll	steht,	erkennt	man	
seine	Tonart	aus	den	Tönen	am	Ende,	wie	folgt:	

Endet	 ein	 Ge-
sang	

in	Dur	mit	

folgenden	

Tönen	

A	 D	

dann	
steht	er	
in	der	

1.	 	

Endet	 ein	
Gesang	

in	Moll	mit	

folgenden	

Tönen	

D	 G	

dann	
steht	
er		
in	der	

2.	 	

A	 E	 3.	 	 B	 F	 5.	 	

A	 E	 4.	 	 C	 F	 6.	 	

D	 G	 7.	 Tonart	 G	 C	 8.	 Tonart	

E	 A	 9.	 	 A	 D	 10.	 	

F	 ♮	 13.	 ver-
boten.	 A	 E	 14.	 ver-

boten.	

G	 C	 11.	 	 C	 F	 12.	 	

	
<236>	Kapitel	VIII	

Die	Modi	des	Kirchengesangs	oder	der	Gregorianik	
und	der	Figuralmusik	

	

In	der	katholischen	Kirche	werden	bis	heute	zwei	Arten	des	Kirchengesangs	gebraucht:	der	
Cantus	firmus	oder	planus	und	die	Figuralmusik	[cantus	figuratus].	Den	ersten	nennen	wir	
einstimmig	[monodicus],	den	zweiten	mehrstimmig	[polyodicus].	Einstimmig	wird	der	erste	
genannt,	weil	alle	zusammen	dieselbe	Melodie	in	denselben	Intervallen	singen.	Der	zweite	
wird	 mehrstimmig	 genannt,	 weil	 mehrere	 unterschiedliche	 und	 harmonisch	 geordnete	
Stimmen	zusammenklingen.	

Ambrosius	und	Gregor,	die	Schöpfer	des	Kirchengesangs	

Die	Männer,	die	den	einstimmigen	oder	den	Kirchengesang	[monodicus	siue	ecclesiasticus	
cantus]	eingerichtet	haben,	waren	die	Lichtgestalten	der	Kirche,	der	heilige	Ambrosius	und	
der	heilige	Gregor	der	Große,	nach	dem	dieser	Gesang	bis	heute	der	»gregorianische«	ge-
nannt	wird.	Diese	heiligen	Männer	Gottes	 ließen,	nicht	nur	durch	den	eigenen,	sondern	
vielmehr	durch	Gottes	Antrieb	bewegt,	nichts	unversucht,	um	zu	erreichen,	dass	überall	
die	Gottesdienste	und	das	Gotteslob	mit	Schmuck	und	Erhabenheit	zu	den	von	der	Kirche	
festgesetzten	 Zeiten	 abgehalten	wurden.	 Sie	 taten	 alles,	 um	 in	 Nachahmung	 der	 Alten	
einige	neue	Modi	für	einen	guten	und	kundigen	Gesang	zu	erfinden,	das	heißt,	die	kirchli-
chen	Gesänge	mit	bestimmten	Tonarten,	die	zum	Sinn	der	Worte	passen,	so	einzurichten,	
dass	nicht	nur	die	Ohren	erregt	werden,	wenn	sie	mit	der	Köstlichkeit	des	Gotteslobs	erfüllt	
werden,	 sondern	 dass	 durch	 die	 Kraft	 der	 Melodie	 zugleich	 der	 Geist	 zu	 Gott	 empor	
gerissen	wird	und	dann	 im	Mittelpunkt	der	Schönheit	seine	Ruhe	findet	und	einzig	dem	
größten	 und	 besten	 Gott	 anhängt.	 Von	 dort	 hat	 sich	 bis	 in	 unsere	 Tage	 die	 Sitte	 und	
Gewohnheit	verfestigt,	Psalmen	im	Wechselgesang	der	Chorstimmen	erklingen	zu	lassen.	
Diese	Heiligen	haben	die	Antiphon,	den	Introitus	der	Messe	und	die	übrigen	Hymnen	mit	
solcher	Kunstfertigkeit	geschaffen.	Sie	haben	sie	mit	einer	solchen	Harmonie	versehen,	mit	
einer	so	geistreichen	Anordnung	der	Tonarten	und	mit	einer	solch	wunderbaren	Anpassung	
der	harmonischen	Modulationen	an	die	heilige	Sache	ausgeführt,	dass	man	meinen	könnte,	
diese	Art	des	Kirchengesangs	hätte	seine	Funktionsweise	nicht	von	Menschen,	sondern	von	
Theodidakti	–	als	von	Gott	gelehrte	–	direkt	aus	dem	Himmel	empfangen.	Welcher	Musiker	
könnte	heute	Ähnliches	schaffen?	Ihren	Spuren	folgend	gab	es	auch	danach	zu	allen	Zeiten	
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immer	wieder	Männer,	die	die	Würde	und	die	Vorzugsstellung	des	Kirchengesangs	zu	be-
fördern	suchten.	Mehr	will	 ich	gar	nicht	sagen.	Wer	die	Antiphonale	und	die	Bücher	mit	
Hymnen	 sorgfältig	 studiert,	 der	 wird	 sich	 von	 der	 Kunstfertigkeit	 und	 dem	 Erfindungs-
reichtum	bei	der	Anpassung	an	die	Tonarten	überzeugen	und	wird	zu	bekennen	gezwungen	
sein,	dass	nichts	von	dem,	was	entstanden	ist	und	entstehen	kann,	mit	den	Werken	jener	
Zeiten	vergleichbar	ist.	Der	Grund	dafür	ist,	dass	fast	alle	Musiker,	da	sie	die	Einstimmigkeit	
dieses	Gesangs	ablehnten,	Mehrstimmigkeit,	das	heißt	den	Zusammenklang	von	mehreren	
Stimmen,	schufen.	Welcher	von	beiden	man	den	Vorzug	zusprechen	muss,	darüber	soll	an	
anderer	Stelle	gesprochen	werden.	Hier	ist	jetzt	die	Rede	vom	Choral-	oder	monastischen	
Gesang	 [choralis	 siue	 monasticus],	 den	 alle	 gregorianisch	 nennen,	 einige	 auch	 Cantus	
planus,	und	zwar	deshalb,	weil	es	bei	ihm	keine	harmonischen	Intervalle	zwischen	unter-
schiedlichen	 Stimmen	 gibt.	 Andere	 sprechen	 auch	 vom	 Cantus	 firmus.	 »Choral«	 leiten	
einige	von	»Chor«	her,	»monastisch«	von	»Mönch«.	Wenn	dieser	Gesang	richtig	und	mit	
Würde	vorgetragen	wird,	gibt	es	nichts,	was	die	Affekte	stärker	erregen	kann.	Die	Kirchen-
musiker	 benutzen	 im	 Chor	 hauptsächlich	 acht	Modi	 oder	 Tonarten,	 mit	 denen	 sie	 alle	
Gesänge	einrichten.	 Ich	hielt	es	für	richtig,	hier	die	Intonationen	oder	die	acht	Jubelrufe	
Euhoe	 [εὐαβοαὶ]	 aufzuführen,	 damit	 man	 die	 Unterschiede	 zwischen	 ihnen	 deutlicher	
erkennt.	

	

	
<237>	

	
	

Jetzt	folgen	die	Klauseln,	mit	denen	die	Diener	des	Gottesdienstes	in	den	Kirchen	Hymnen,	
Antiphon,	Introitus,	Magnifikat,	Benediktus	und	alle	anderen	Hymnen	und	geistliche	Ge-
sänge	intonieren.	Viele	Musiker	benutzen	sie	aber	auch,	um	Figuralmusik	zu	komponieren.	
Ihre	Herangehensweise	kann	ich	nicht	tadeln,	handelt	es	sich	hierbei	doch	um	Tonarten,	
die	sehr	gut	zu	den	alten	passen,	also	zu	dem	Dorischen,	dem	Hypodorischen,	dem	Phrygi-
schen,	dem	Hypophrygischen,	Lydischen,	Hypolydischen	Mixolydischen	und	Hypomixolydi-
schen,	zu	denen	die	geschickteren	Heutigen	noch	vier	weitere	hinzugefügt	haben,	so	dass	
es	insgesamt	zwölf	Tonarten	sind,	wie	kurz	zuvor	schon	gesagt	wurde.	Obwohl	wir	für	all	
das	am	Ende	des	siebten	Buches	Beispiele	gegeben	haben,	wo	wir	die	Natur	und	die	Eigen-
art	einer	jeden	Tonart	behandeln,	und	ich	es	für	überflüssig	halte,	sie	hier	ausführlicher	zu	
erörtern,	 füge	 ich	 denen	 zuliebe,	 die	 bereits	 Fortschritte	 in	 der	Musik	 gemacht	 haben,	
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vierstimmige	Beispiele	für	die	zwölf	Tonarten	an,	an	denen	man	die	korrekten	und	eigent-
lichen	Klauseln	 für	die	 zwölf	Tonarten	betrachten	kann,	die	 zusammen	mit	den	Termini	
[Finales]	und	den	Repercussionen	jeder	einzelnen,	die	am	Anfang,	in	der	Mitte	und	am	Ende	
genau	und	für	das	Verständnis	gelehrter	Musiker	unsere	Zeit	dargestellt	werden.	

	
Die	musikalischen	Klauseln	der	zwölf	Tonarten,	welche	die	Reperkussionstöne	

und	die	Mischungen	der	Modi	am	Anfang,	in	der	Mitte	und	am	Ende	
genau	und	naturgemäß	wiedergeben:	
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<238>	
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<239>	

	
	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	43	

<240>	
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<241>	

	
	

Ich	weiß	sehr	wohl,	dass	es	andere	Meinungen	zur	Anordnung	der	Tonarten	gibt.	Aber	da	
wir	 diese	 richtige,	 naturgemäße	 Ordnung	 gefunden	 haben,	 glaube	 ich,	 darüber	 hinaus	
keine	andere	anführen	zu	müssen.	

	

Kapitel	IX	
Die	Unterteilung	des	Kontrapunktes	

	
Was	ist	Kontrapunkt,	wie	vielfältig	ist	er?	

Die	Melopoie	oder	Symphoniurgie	[Melopoeia	sive	Symphoniurgia]	wird	eingeteilt	in	den	
Kontrapunkt	und	die	Kompositionslehre	selbst.	Der	Kontrapunkt	ist	die	kunstvolle	Anord-
nung	des	Cantus	planus	mit	hinzukommenden	anderen	Stimmen	oder	das	Gegeneinander-
setzen	von	Noten,	und	er	wird	weiter	unterteilt.	Die	eine	Art	von	Kontrapunkt	ist	der	aus	
dem	Stegreif,	der	natürliche	oder	usuale,	den	viele	aus	Unkenntnis	ein	Glücksspiel	[sorti-
satio]	nennen.	Die	zweite	Art	 ist	künstlerisch	[artificiosus]	und	ausgeschmückt	[floridus],	
den	einige	Compositio	nennen,	wir	aber	mit	einem	besseren	Begriff	Melothesie	oder	Sym-
phoniurgie.	 Den	 erstgenannten	 nennen	 wir	 den	 extemporalen,	 weil	 er	 nicht	 mit	 vor-
bestimmten	Verfahren	und	mit	der	Kunst	als	Wegweiser	geschieht,	sondern	nur	aus	dem	
Stegreif	unter	Führung	und	Leitung	[ductatrix	et	dictatrix]	der	Natur.	Solches	ereignet	sich	
in	der	Gesellschaft	von	Kesselflickern,	Flickschneidern,	Hirten	und	Leuten,	die	in	Gemein-
schaft	singen,	um	den	Stumpfsinn	der	Arbeit	erträglicher	zu	machen.	

Der	künstlerische	[artificiosus]	Kontrapunkt	 ist	die	passende,	kunstvolle	Verbindung	und	
Verteilung	von	Konsonanzen.	Kontrapunkt	wird	er	genannt,	wie	oben	schon	gesagt,	nach	
»contra	 ponere«,	 also	 »gegeneinander	 setzen«,	 weil	 man	 nach	 Regeln	 der	 Kunst	 eine	
Konsonanz	der	anderen	gegenüber	stellt,	damit	sie	eine	liebliche,	für	die	Ohren	angenehme	
Melodie	hervorbringen,	oder	weil	sich	aus	sich	gegenüber	stehenden	Stimmen	ein	Zusam-
menklang	ergibt	oder	weil	man	sagen	könnte,	hier	steht	Punkt	gegen	Punkt:	deshalb,	weil	
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die	Noten	für	Cantus,	Alt,	Tenor	und	Bass	auf	dem	musikalischen	System	der	fünf	Linien	
wie	Soldaten	 in	Schlachtordnung	 sich	gegenüber	 stehen.	Oder	aber,	wie	es	oben	 schon	
deutlich	geworden	ist,	weil	die	Alten	anstelle	von	Noten	Punkte	benutzten.	

Der	künstlerische	Kontrapunkt	hat	drei	Formen,	einfach,	verziert	und	koloriert	 [simplex,	
floridus,	coloratus],	zu	denen	einige	noch	gebunden,	gelöst	und	synkopiert	[solutus,	ligatus,	
syncopatus]	hinzuzählen,	die	freilich	alle	ohne	Mühe	auf	den	floridus	und	den	coloratus	
zurückgeführt	werden	können.	

Was	ist	der	Contrapunctus	simplex?	

Der	künstlerische	Contrapunctus	simplex	ist	der,	in	dem	es	keine	Vielfalt	der	Mensur	und	
der	Notenwerte	gibt,	sondern	in	dem	nur	Punkt	gegen	Punkt	steht,	das	heißt	Note	gegen	
Note,	alle	mit	dem	gleichen	Zeitwert,	wie	es	bei	gesitteten,	 frommen	Weisen	üblich	 ist,	
oder	wenn	 die	 einzelnen	 Noten	 von	 gleicher	 Form,	 gleicher	 Größe	 und	 gleichem	Wert	
gegeneinander	gesetzt	sind,	wie	das	im	folgenden	Beispiel	offenbar	wird.	

	

<242>	Der	Contrapunctus	simplex:	

	
	

Um	einen	Contrapunctus	floridus	oder	fractus	handelt	es	sich,	wenn	wir	einem	gregoria-
nischen	 oder	 einem	 anderen	 zugrundeliegenden	 Gesang	 Notenarten	 hinzugesellen,	 die	
gleichsam	gemalt	und	wie	mit	Farben	verschiedener	Figuren	ausgeschmückt	sind.	Fractus,	
also	gebrochen	nennen	wir	ihn,	weil	die	Noten	der	übrigen	Stimmen,	die	dem	Choral	hin-
zugefügt	werden,	in	kleinere	Notenwerte	aufgelöst	und	gleichsam	in	Stücke	gebrochen	und	
verkleinert	werden,	wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt,	in	dem	dasselbe	Subjekt	wie	soeben	
im	Contrapunctus	simplex	zu	einem	im	Contrapunctus	floridus	umgewandelt	ist.	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	46	

Der	Contrapunctus	diminutus	oder	floridus:	

	
	

Man	 sieht	hier	an	diesem	Beispiel,	wie	nicht	mehr	Note	gegen	Note	 steht,	 sondern	die	
Notenwerte	der	Unterstimme	gleichsam	gebrochen	und	verkleinert	werden.	Durch	eine	
solche	Verkleinerung	wird	nicht	nur	eine	bedeutende	Vielfalt	erreicht,	sondern	auch	eine	
außergewöhnliche	Köstlichkeit	und	ein	äußerst	majestätischer	musikalischer	Zusammen-
klang.	Deshalb	galt	dieser	Kontrapunkt	den	alten	Kirchenmusikern	nach	Guido	von	Arezzo	
immer	sehr	viel.		

Der	Missbrauch	beim	Kontrapunkt	aus	dem	Stegreif	

Einen	solchen	Kontrapunkt	singen	die	Sänger	manchmal	nur	nach	ihrem	Sinn,	ohne	eine	
Komposition	vor	sich	zu	haben.	Das	 ist	eine	so	wirre	und	mit	vielen	Fehlern	und	Unvoll-
kommenheiten	behaftete	Sache,	so	dass	sie	jeglichen	Charme	verliert	und	den	Ohren	nichts	
bringt	außer	einem	lärmenden	Zusammenspiel,	das	nur	der	Regel	folgt,	die	das	Gehör	im	
Augenblick	zusammenfügt.	

Um	fromme	Gefühle	in	den	Herzen	zu	erregen,	wäre	es	sicher	besser,	Antiphon,	Introitus	
und	ähnliche	Gesänge	im	einfachen,	einstimmigen	Gesang	zu	singen,	als	mit	diesem	mehr-
stimmigen	Geplärr,	das	falsch	und	kunstlos	aus	dem	Stegreif	eingerichtet	ist,	die	Ohren	der	
Frommen	 heftig	 zu	 beleidigen.	 Denn	 nur	 dann	 können	 solche	 Sänger	 übereinstimmen,	
wenn	sie	häufige	Sexten,	Ligaturen	oder	Synkopen	vermeiden.	Bei	einem	solchen	Durch-
einander	von	Stimmen	ist	es	aber	unvermeidbar,	dass	oft	zwei	Sexten	oder	zwei	Oktaven	
hintereinander	auftauchen.	

Der	Contrapunctus	 coloratus	 ist	 der,	 der	 aus	der	Gegenüberstellung	 von	 verschiedenen	
Zeichen	und	verschiedenen	Noten	gebildet	wird,	in	dem	also	weder	Note	gegen	Note	steht	
wie	 beim	 Choral	 oder	 dem	 Contrapunctus	 simplex	 <243>	 noch	 die	 verschiedenartigen	
Noten	über	ein	bestimmtes,	zu	diesem	Zweck	gewähltes	Subjekt	gesetzt	werden,	wie	im	
Contrapunctus	 floridus.	Vielmehr	wird	hier	eine	kunstvolle	Harmonie	aus	verschiedenen	
Zeichen	oder	Noten	durch	unterschiedliche	Konsonanzen	entsprechend	der	Vielfalt	ihrer	
Zeichen	und	Proportionen	wie	aus	unterschiedlichen	Farben	erzeugt.	Die	Alten	nannten	
solche	Gesänge	Motetten	 [Motectas],	 vielleicht	nach	dem	Wechsel	 und	der	Vielfalt	 der	
Figuren.	Wir	nennen	solche	kunstreichen	Gesänge	Symphonien	[Symphoniae].	Was	einige	
Fantasiestücke	 [phantasiae]	 nennen,	 andere	 hingegen	 Melodien	 [melodiae],	 die	 man	
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überall	 in	den	Kirchen	gesungen	hört,	das	fassen	wir	unter	der	Bezeichnung	des	Contra-
punctus	 floridus	 zusammen.	Dafür	 geben	wir	 hier	 ein	Beispiel,	 aus	dem	die	Vielfalt	 der	
Farben	mit	wunderbarer	Lieblichkeit	betörend	schön	hervorleuchtet.	

	

Der	Contrapunctus	coloratus	oder	der	künstlerisch	kolorierte	Tonsatz:	
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<244>	
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<245>	

	
	

Aus	diesem	dreistimmigen	Stück	wird	klar,	dass	der	Contrapunctus	floridus	oder	coloratus	
nichts	anderes	ist	als	eine	aus	Konsonanzen	und	Dissonanzen	schön	gemischte	Harmonie,	
die	aus	 jeder	Gattung	von	Gesangsfiguren	zusammengesetzt	 ist,	aus	gleichzeitig	aufstei-
genden	und	absteigenden,	aus	gegenläufigen	Bewegungen	und	Intervallen,	die	nach	Maß-
gabe	und	Gefallen	des	Tonsetzers	proportioniert	sind.	Der	Kontrapunkt	 ist	ungebunden,	
wenn	 sich	 Konsonanzen	 mit	 Dissonanzen	 ohne	 Ligaturen	 und	 Synkopen	 mischen.	 Ein	
gebundener	oder	synkopierter	Kontrapunkt	herrscht	vor,	wenn	die	Dissonanzen	zwischen	
zwei	 Konsonanzen	 eingebunden	 werden,	 wodurch	 ihre	 Schroffheit	 aufgefangen	 und	 in	
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Lieblichkeit	verwandelt	wird.	Doch	darüber	später	mehr.	Es	gibt	auch	einen	Contrapunctus	
fugatus,	bei	dem	eine	Stimme	voraus	eilt	und	die	übrigen	Stimmen	in	den	gleichen	Inter-
vallen	 singend,	 <246>	 der	 vorauseilenden	 wie	 ihrem	 Führer	 folgen.	 Damit	 nichts	 ohne	
Beispiel	bleibt,	kann	man	aus	dem	nachfolgenden	vierstimmigen	Contrapunctus	 fugatus	
besser	meine	Ansicht	erkennen,	wo	man	den	Bass	als	Führer	sieht,	dem	dann	in	gleichen	
Intervallen	der	Tenor	folgt,	diesem	dann	der	Sopran	[Cantus]	und	dem	wieder	der	Alt.	Man	
beachte,	dass	wir	diesen	Kontrapunkt	am	Ende	dieses	Buches	ausführlich	behandeln.	Wenn	
wir	dies	nun	übergehen,	bleibt	uns	nur	noch	übrig,	mit	Gottes	Hilfe	die	Praxis	des	Tonsatzes	
zu	betrachten	und	alles,	was	wir	bisher	gesagt	haben,	mit	größtmöglicher	Vielfalt	 in	die	
Praxis	zu	überführen.	

	

Ein	Contrapunctus	fugatus:	

	
	

Doch	damit	der	Leser	alle	Gattungen	des	Kontrapunkts	genau	erfassen	kann,	wollen	wir,	
bevor	wir	weitergehen,	kurz	Beispiele	anfügen.	

	

Im	folgenden	Beispiel	sieht	man	jeweils	das	Wesen	des	
Contrapuctus	solutus,	ligatus	und	syncopatus:	
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Kapitel	X	

Allgemeine	Regeln	und	Vorschriften	für	die	Symphoniurgie	
	

Bisher	haben	wir	fast	nur	das	behandelt,	was	man	als	das	Spekulative	oder	die	Theorie	der	
Symphoniurgie	bezeichnen	kann.	Jetzt	aber	wollen	wir	ihre	richtige	und	leicht	zugängliche	
Praxis	darzustellen	versuchen,	soweit	es	in	der	gebotenen	Kürze	möglich	ist.	Wenn	wir	dies	
tun,	solle	keiner	glauben,	der	Contrapunctus	simplex,	bei	dem	nur	eine	Note	der	anderen	
gegenübergestellt	wird,	sei	unbedeutend.	<247>	Man	muss	im	Gegenteil	wissen,	dass	er	
von	großer	Bedeutung	 ist	und	dass	er	große	Schwierigkeiten	macht,	die	auch	erfahrene	
Musiker	zum	Schwitzen	bringen,	zumal	wenn	er	mit	Kennerschaft	und	 in	allen	Belangen	
vollkommen	 ausgeführt	 werden	 soll,	 wofür	 wir	 hier	 jetzt	 die	 Regeln	 anzuzeigen	 beab-
sichtigen.	Da	sich	 jede	Kunst	und	Wissenschaft	auf	bestimmte	festgelegte	Regeln	stützt,	
wie	ja	natürlich	auch	die	Handwerker	nur	mit	einer	ordentlichen	Methode	und	mit	sicherer	
Grundlage	Gutes	hervorbringen,	wodurch	sie	Irrtümer	und	Abwege	vermeiden	und	durch	
diese	Richtschnur	geleitet,	den	Zweck	ihrer	Kunst	erfüllen	können,	so	hat	auch	die	Sym-
phoniurgie	als	die	am	besten	geordnete	Kunst	sich	mit	Recht	eine	Reihe	von	Regeln	gege-
ben,	damit	die	Musikschaffenden	[Musurgi]	den	Zweck	ihrer	Kunst	erfüllen	können,	der	im	
Lob	Gottes	oder	im	Erfreuen	seiner	selbst	oder	Anderer	besteht.	

Deshalb	sollen	auch	die	Regeln	einfach	sein,	denen	wir	hier	in	dieser	Musurgia	folgen.	Es	
gibt	 allgemeine	 und	 spezielle	 [generales	 et	 particulares]	 Regeln.	 Die	 allgemeinen	 sind	
solche,	die	uns	 lehren,	die	allgemeine	Methode	in	der	Musik	einzuhalten.	Die	speziellen	
zeigen	uns,	was	wir	bei	der	jeweiligen	Unterart	des	Kontrapunkts	zu	beachten	haben.	Über	
beide	wollen	wir	kurz	sprechen.	

Die	erste	Vorschrift:	Um	leichter	komponieren	zu	können,	sollte	ein	Anfänger	ein	Palim-
psest	 bereithalten,	 auf	 das	 er	 viermal	 das	 System	der	 fünf	Notenlinien	einzeichnet	und	
jeder	Notenzeile	 die	 entsprechende	 Stimme	 zuordnet,	 so,	wie	wir	 es	 oben	 vorgemacht	
haben.	Wir	führen	es	noch	einmal	vor:	
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Wir	haben	in	die	Notenzeilen	der	einzelnen	Stimmen	verschiedene	Schlüsseln	geschrieben,	
aber	nicht	deshalb,	weil	sie	 jeweils	alle	gesetzt	werden	müssten,	sondern	damit	der	An-
fänger	sich	das	Zeichen	wählen	kann,	das	zu	dem	Zweck,	den	er	erreichen	will,	am	ehesten	
passt.	 Daher	 haben	 wir	 zuerst	 das	 Zeichen	 für	 das	 natürliche	Moll	 gesetzt,	 das	 zweite	
Zeichen	für	das	natürliche	Dur,	das	dritte	für	das	transponierte	Moll	und	noch	das	vierte	
für	das	transponierte	Dur.	

Die	zweite	Vorschrift:	Man	muss	für	das	Komponieren	unbedingt	die	Lehre	von	den	Ton-
arten	kennen,	die	wir	kurz	zuvor	dargestellt	haben,	damit	man	keine	Fehler	macht	bezüg-
lich	des	Tonumfangs,	der	Reperkussionstöne,	den	Tonstufen	der	Klauseln	und	der	Fugen	
und	bei	allem	anderen,	was	zu	den	Tonarten	gehört.	

Die	 dritte	 Vorschrift:	 Man	 setze	 zuerst	 Bass	 und	 Sopran,	 dann	 füge	 man	 die	 übrigen	
Stimmen	der	Reihe	nach	hinzu.	Der	Bass	soll	gemäß	seiner	Natur	als	Fundament	tief	[gravis]	
sein	und	größere	Intervalle	bevorzugen,	zum	Beispiel	Quarte,	Quinte	und	Oktave.	Einklänge	
und	Terzen	soll	er,	soweit	wie	möglich,	meiden.	Wie	der	Bass,	so	wird	der	Bau	des	Ganzen	
sein:	Wenn	er	wohlproportioniert,	harmonisch	und	elegant	ist,	wird	so	auch	die	ganze	Kom-
position	sein.	Ist	er	aber	holprig	und	besteht	aus	regellosen	Intervallen,	dann	wird	auch	die	
Harmonie	der	übrigen	Stimmen	notwendig	von	dieser	Art	sein.	Der	Sopran	soll	in	dem	Bass	
entgegengesetzten	Bewegungen	verlaufen,	er	soll	kleinere	Intervalle	bevorzugen	und	auch	
häufiger	schnellere	Notenfolgen	[diminutiones]	benutzen.	Da	er	das	Feuer	darstellt,	muss	
er	auch	dessen	Flackern	wiedergeben.	Die	anderen	Stimmen	sollen	hingegen	mit	ausgewo-
genem	Schritt	und	mittlerer	Geschwindigkeit	[mediis	viis	et	motibus]	verlaufen.	

Die	vierte	Vorschrift:	Man	achte	sorgfältig	auf	den	Text	oder	die	Natur	und	die	Eigenart	der	
Wörter,	denn	die	unterschiedlichen	Affekte	der	Seele,	Trauer,	Freude,	Rührung,	Schmerz,	
Furcht,	Kummers,	Zorn,	Lachen,	Mitgefühl	und	Liebe,	müssen	so	in	Töne	gefasst	werden.	
Durch	die	Verkürzung	der	Notenwerte	wird	so	Freude	und	Jubel	ausgedrückt,	die	Schroff-
heit	und	Härte	der	chromatischen	und	<248>	synkopierten	Noten	scheint	aber	eine	große	
Traurigkeit	auszudrücken.	Für	diese	einzelnen	Affekte	findet	man	Beispiele	am	Ende	von	
Buch	VII.	

Die	 fünfte	 Vorschrift:	 Der	 Tonsetzer	muss	 sorgfältig	 auf	 die	 Bewegungen	 der	Harmonie	
[motus	harmoniae]	achten.	Die	Bewegungsrichtung	der	Noten,	welche	von	den	einzelnen	
Stimmen	ausgedrückt	wird,	ist	nämlich	unterschiedlich.	Einige	Stimmen	gehen	geradlinig	
vor	 [recto	 ordine].	 Einige	 verlaufen	 in	 entgegengesetzten	Bewegungen	 [contrariis	moti-
bus],	andere	wollen	gewunden	gehen	[obliquiis	gaudent].	Das	tun	sie	entweder	in	Stufen	
und	aufsteigend,	oder	auch	in	Sprüngen	und	herabfallend.	Um	es	deutlicher	zu	sagen:	Der	
Tonverlauf	 ist	 vierfältig,	nämlich	 stufenförmig	verbunden	oder	unverbunden,	gleichartig	
oder	gegenläufig.	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	53	

Unterschiede	im	harmonischen	Verlauf:	

	
Gerade	
Bewegung	

Gerade	
Bewegung	
über	
verbundene	
Stufen	

Gerade	
Bewegung	
über	
unverbundene	
Stufen	

schräge	
Bewegung	
mit	
verbundenen	
Stufen	

schräge	
Bewegung	
über	
unverbundene	
Stufen	

Bewegung	
über	
gegenläufige	
Stufen	

Bewegung	
in	Sprüngen	

	

Wie	man	in	diesem	Beispiel	sieht,	spricht	man	von	einer	geraden	Bewegung	[motus	rectus],	
wenn	sich	die	Noten	zweier	Stimmen	auf	derselben	Saite	befinden	wie	bei	dem	ersten	Bei-
spiel.	 Von	 einer	 geraden	 Bewegung	 über	 verbundene	 Stufen	 [coniuncti	 gradus]	 spricht	
man,	wenn	die	Stimme	im	Bass	unverändert	bleibt	und	die	andere	stufenweise	auf-	oder	
absteigt	wie	beim	zweiten	Beispiel.	Von	einer	schrägen	Bewegung	über	verbundene	Stufen	
spricht	man	einfach,	wenn	beide	Stimmen	wie	in	dem	vierten	Beispiel	stufenförmig	ent-
weder	auf-	oder	absteigen.	Eine	gerade	Bewegung	über	unverbundene	Stufen	ist	gegeben,	
wenn	eine	Stimme	unverändert	bleibt	und	die	andere	über	unverbundene	Stufen	wie	in	
Beispiel	 drei	mit	Unterbrechung	 auf-	 und	 absteigt.	 Eine	 schräge	Bewegung	über	 unver-
bundene	Stufen	ist	gegeben,	wenn	eine	Stimme	schräg	und	in	Sprüngen	aufsteigt	und	die	
andere	in	Sprüngen	oder	unverbundenen	Stufen	auf-	oder	absteigt	wie	im	fünften	Beispiel.	
Eine	Bewegung	in	entgegengesetzten	Stufen	ist	gegeben,	wenn	zwei	Stimmen	in	entgegen-
gesetzten	Richtungen	über	verbundene	oder	unverbundene	Stufen	auf-	oder	absteigen	wie	
im	Beispiel	sechs.	Eine	Bewegung	in	Sprüngen	ist	gegeben,	wenn	beide	Stimmen	in	Sprün-
gen	vorangehen,	wie	das	siebte	Beispiel	zeigt.	Aus	all	diesen	Bewegungen	resultiert	eine	
achte,	die	wir	die	gemischte	nennen,	natürlich	weil	sie	sich	aus	den	anderen	zusammen-
setzt.	Zu	Recht	sagt	man,	dass	aus	genau	diesen	Bewegungen	die	gesamte	Musik	bestehe,	
die	sich	ein	Tonsetzer	tief	in	sein	Herz	einschreiben	soll,	bevor	er	sich	der	vollkommenen	
Kunst	und	Methode	[ratio	et	methodus]	des	Komponierens	zuwendet.	
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Spezielle	Vorschriften:	

1. Am	wichtigsten	ist	ein	angemessener	Beginn	der	Musik,	der	aus	perfekten	Konso-
nanzen	besteht,	da	diese	besser	in	das	Herz	des	Hörers	dringen	als	die	imperfekten,	
obgleich	andere	dies	anders	sehen.	

2. Zwei	Konsonanz	der	gleichen	Art,	wie	zum	Beispiel	zwei	Einklänge,	zwei	Quinten	
und	zwei	Oktaven,	sowie	 ihre	überzusammengesetzten	Konsonanzen	Duodezime	
und	 Quindezime	 und	 ähnliche,	 dürfen	 beim	 Auf-	 oder	 Abstieg	 ohne	 Zwischen-
schaltung	 von	 anderen	 Intervallen	 nicht	 unmittelbar	 aufeinander	 folgen.	 Man	
beachte	die	Beispiele	unten	bei	den	»Vorsichtsmaßnahmen«	 [cauteles],	die	man	
beim	kunstvollen	Tonsatz	befolgen	muss.	

3. Dennoch	 ist	 es	 erlaubt,	 dass	 verschiedenartige	 Konsonanzen	 direkt	 aufeinander	
folgen,	sowohl	beim	Auf-	<249>	wie	beim	Abstieg,	wie	zum	Beispiel	die	Quinte	und	
die	Oktave	und	andere	gleichwertigen,	worüber	später	noch	zu	sprechen	sein	wird.	

4. Mehrere	perfekte	Konsonanzen	derselben	Art	sind	zugelassen,	wenn	sie	auf	dersel-
ben	Tonhöhe	gespielt	werden	

5. Mehrere	Konsonanzen	derselben	Art	sind	zugelassen,	wenn	sie	vom	selben	Ton	aus	
durch	 gegenläufige	 Bewegungen	 nach	 verschiedenen	 Richtungen	 verlaufen.	 Bei	
acht	Stimmen,	die	in	zwei	Chören	aufgeteilt	sind,	ist	nichts	gewöhnlicher	und	übli-
cher	als	solches,	wie	man	später	noch	sehen	wird.	

6. Von	 perfekten	 zu	 imperfekten	 Konsonanzen	 kann	man	 übergehen	 durch	 gegen-
läufige,	schräge,	gerade	und	verbundene	Bewegung,	sofern	auch	nur	eine	Stimme	
einen	Tonsprung	über	die	große	Terz	macht.	Umgekehrt	macht	ein	Übergang	hin	zu	
perfekten	Konsonanzen	in	gegenläufigen	Bewegungen	einen	größeren	Eindruck	als	
nur	in	gerader	oder	schräger	Bewegung.	

7. Im	Tonsatz	können	mehrere	imperfekte	Konsonanzen	–	von	derselben	oder	einer	
anderen	 Art	 –	 unmittelbar	 aufeinander	 folgen,	 wie	 man	 in	 den	 »Vorsichts-
maßnahmen«	 sieht.	 Gleichwohl	 ist	 es	 besser,	wenn	 zwei	 Terzen	 aufeinander	 so	
folgen,	dass	eine	eine	große,	eine	eine	kleine	ist,	als	zwei	große	oder	zwei	kleine.	
Gleiches	gilt	von	den	Sexten.	

8. Die	Musik	ist	nah	mit	der	Dichtkunst	verwandt.	Den	größten	Fehler	begeht	ein	Kom-
ponist,	 wenn	 er	 eine	 kurze	 Silbe	 lang	 und	 eine	 lange	 kurz	macht.	 Es	 wäre	 voll-
kommen	falsch,	das	Wort	»amare«	mit	den	Noten:	Longa	–	Brevis	–	Longa	[»aa-ma-
ree«]	auszudrücken.	Mehr	darüber	in	der	Musurgia	poetica.	

9. In	einer	Komposition	für	mehrere	Stimmen	ist	es	kein	Fehler,	wenn	einige	Stimmen	
hin	und	wieder	zum	Einklang	zusammenkommen,	sofern	das	mit	Geschmack	und	
Urteil	geschieht.	

10. Der	 Schluss	des	 Satzes	muss	eine	perfekte	Konsonanz	 sein.	Die	 ganze	Kunst	des	
Komponierens	besteht	–	 lange	Rede,	 kurzer	 Sinn	–	 in	diesen	drei	Dingen:	 in	der	
Kenntnis	der	Tonarten,	im	genauen	Wissen	um	die	Konsonanzen	und	Dissonanzen	
und	der	Nachahmung	guter	[kompositorischer]	Autoritäten.	Unzählige	Vorschriften	
könnte	man	hier	an	dieser	Stellen	noch	anführen,	da	wir	aber	all	dies	an	seinem	
Platz	ausführlich	behandelt	haben,	hielt	 ich	es	für	richtig,	hier	nur	ein	paar	allge-
meine	Regeln	vorausschicken	zu	sollen.	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	55	

Kapitel	XI	

Die	Praxis	des	Contrapunctus	simplex	
und	jeder	anderen	einfachen	Kompositionsart	

	

Was	Kontrapunkt	und	Komposition	sind,	haben	wir	im	Vorausgegangenen	gesagt.	So	bleibt	
uns	nur	noch	übrig,	Hand	anzulegen	und	zu	zeigen,	wie	man	durch	Zuordnung	einer	Note	
zu	einer	anderen	eine	Stimme	mit	einer	anderen	kunstvoll	verbindet.	Das	wollen	wir	durch	
die	folgende	Erörterung	einiger	Aufgaben	[Problemata]	leisten.	

	

1.	Tonsatzaufgabe	

Zu	einer	gegebenen	Bassstimme	die	anderen	Stimmen	im	Tenor,	Alt	und	
Sopran	hinzusetzen	oder	kompositorisch	hinzufügen	

	

Man	zeichne	für	die	vier	Stimmen	je	eine	Zeile	aus	fünf	Linien	und	beschrifte	sie	korrekt	
nach	der	dritten	Vorschrift,	wie	gehabt.	Man	nehme	die	Bassstimme	als	Subjekt	(es	kann	
entweder	einem	Cantus	firmus	entnommen	werden	oder	frei	komponiert	sein).	Dieses	ste-
he	zum	Beispiel	gemäß	der	zweiten	Vorschrift	der	sechsten	Tonart.	Hat	man	das	getan,	
setzt	man	die	anderen	drei	Stimmen	darüber,	auf	folgende	Art:	nämlich	nur	mit	Hilfe	der	
drei	einfachen	Konsonanzen	der	Terz	der	Quinte	und	der	Oktave.	

Als	erstes	kennzeichne	man	die	einzelnen	Noten	des	Subjekts	oder	des	Basses	mit	 ihren	
Tonstufen	oder	Buchstaben,	wie	man	es	sieht.	Dann	setze	man	der	ersten	Bassnote,	die	mit	
F	bezeichnet	ist,	die	Noten	der	anderen	Stimmen	wie	folgt	gegenüber.	Man	suche	das	F	in	
den	anderen	Notenzeilen,	des	Tenors,	Alts	und	des	Soprans,	und	kennzeichne	es	sorgfältig,	
wie	man	es	gemacht	sieht.	<250>	Von	da	aus	muss	man	für	die	anderen	Stimmen	in	ihrem	
Notensystem	[in	spaciis	pentagrammis]	jeweils	die	Terz,	die	Quinte	oder	die	Oktave	berech-
nen.	Wir	haben	zum	Beispiel	vom	Ton	F	für	den	Tenor	die	Quinte	ausgerechnet	und	mit	
diesem	Intervall	die	Note	[c]	eingetragen,	die	der	Note	im	Bass	entspricht.	Für	den	Alt	ha-
ben	wir	vom	Ton	F	aus	die	Oktave	abgezählt	und	dort	die	Note	F	eingetragen,	die	gegenüber	
der	Note	im	Bass	in	der	Oktave	ist.	Für	den	Sopran	wählten	wir	die	Terz	zum	F	und	tragen	
die	dem	Bass	entsprechende	Note	ein.	So	haben	wir	jeder	Stimme	die	passenden	Konso-
nanzen	zugeordnet.	Dann	gehen	wir	weiter	zur	zweiten	Note	im	Bass,	die	mit	B	bezeichnet	
ist,	und	zählen	wiederum	für	die	einzelnen	Stimmen	vom	B	aus	nach	oben	hin	Terz,	Quinte	
und	Oktave	ab,	wie	wir	es	zuvor	getan	haben.	Wenn	man	auch	hier	die	entsprechenden	
Konsonanzen	eingetragen	hat,	geht	man	zur	nächsten	Note	weiter,	der	dritten	Note	 im	
Bass,	dem	G.	Vom	G	aus	zählt	man	wieder	für	die	einzelnen	Stimmen	nach	oben	Terz,	Quint	
und	Oktave	ab,	wie	eben,	und	erhält	so	das	Gewünschte.	Also	trägt	man	die	für	jede	Note	
passende	Konsonanz	ein	und	verfährt	weiter	so,	 indem	man	der	Reihe	nach	Note	gegen	
Note	setzt,	bis	man	den	ganzen	Gesang	vollendet	hat.	All	das	wird	in	dem	folgenden	Bei-
spiel	völlig	klar	und	deutlich,	so	dass	es	überflüssig	erscheint,	darüber	noch	weiter	zu	reden.	
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Beispiel	eines	Gesangs	in	den	einfachen	Konsonanzen:	3,	5,	8:	

	
	

Man	sieht	also,	mit	welcher	Leichtigkeit	man	zu	irgendeinem	gegebenen	Subjekt	mit	nur	
drei	 sehr	 einfachen	Konsonanzen	einen	musikalischen	 Satz	oder	 einfachen	Kontrapunkt	
einrichten	kann.	

	

§	1	

Die	Diphonie	oder	Komposition	für	zwei	Stimmen	
	

Niemand	soll	glauben,	eine	Diphonie	oder	ein	Kontrapunkt	für	zwei	Stimmen	sei	einfacher	
zu	 komponieren	 als	 eine	 Tetraphonie	oder	 ein	 Kontrapunkt	 für	 vier	 Stimmen.	Auch	die	
Diphonie	hat	nämlich	spezielle	Regeln,	die	sich	von	denen	für	die	Harmonie	von	mehreren	
Stimmen	unterscheiden.	Man	muss	so	vorgehen.	Zugrunde	gelegt	sei	irgendein	Subjekt	in	
einer	bestimmten	Tonart,	entweder	ein	cantus	firmus	oder	eines,	das	man	nach	seiner	Fan-
tasie	komponiert	hat.	Dann	kann	man	die	Komposition	nach	folgenden	Regeln	durchfüh-
ren.	

Erste	Regel:	Man	soll	in	der	Diphonie,	soweit	möglich,	immer	den	Anfang	mit	der	Oktave	
machen,	<251>	gleichsam	mit	der	Königin	aller	Konsonanzen,	von	der	alle	anderen	Konso-
nanzen	ihren	Ausgang	nehmen	und	zu	der	sie	schließlich	zurückkehren.	Sie	enden	in	der	
Oktave,	als	ob	sie	der	Vorzüglichkeit	derjenigen	Gefolgschaft	erwiesen	würden,	die	sie	als	
ihre	Kaiserin	anerkennen.	Wenn	aber	die	Oktave	 schwer	 zu	haben	 ist,	 soll	man	mit	der	
Quinte	beginnen.	Wer	jedoch	im	Komponieren	schon	etwas	weiter	fortgeschritten	ist,	kann	
auch	mit	einer	imperfekten	Konsonanz	und	mit	der	Finalis	des	Modus	beginnen.	Der	Sinn	
dieser	Regel	besteht	darin,	dass	 sich	das	Ohr	 von	Natur	aus	eher	 zur	Perfektion	als	 zur	
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Imperfektion	hingezogen	fühlt.	Da	die	perfekten	Konsonanzen	die	einfachsten	von	allen	
sind,	mag	sie	das	Ohr	von	Natur	aus.	

Zweite	Regel:	In	der	Zweistimmigkeit	soll	man,	soweit	es	möglich	ist,	schwierigere	Intervalle	
meiden.	Solche	sind	die	verminderte	Quinte,	die	Septime,	der	Tritonus	und	ähnliche,	es	sei	
denn,	man	macht	es	mit	einzigartigem	Einfallsreichtum	und	Geschick	und	wenn	der	Text	es	
notwendig	macht.	Das	wird	man	an	anderer	Stelle	noch	sehen.	

Dritte	Regel:	In	der	Zweistimmigkeit	sollen	die	Konsonanzen,	soweit	wie	möglich,	einander	
benachbart	sein	und	nicht	mit	ungeordneten	Sprüngen	vorangehen,	man	muss	auch	den	
Tritonus	meiden.	Das	sind	die	wichtigsten	Regeln,	die	übrigen	sind	die	gleichen	wie	für	die	
Polyphonie.	Der	Einklang	und	die	Oktave	sollen,	soweit	wie	möglich,	gemieden	werden.	
Aus	den	folgenden	Beispielen	kann	ein	Komponist	leicht	erkennen,	wie	ich	es	meine.	Dort	
sieht	man,	dass	der	Anfang	mit	der	vollkommensten	der	Konsonanzen	 [der	Oktave]	ge-
macht	wird,	worauf	bald	eine	andere	folgt,	in	der	Quinte.	
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<252>	

	
	

Wie	man	sieht,	wurden	 in	diesem	Beispiel	alle	Regeln	mit	größter	Sorgfalt	befolgt.	Man	
sieht,	wie	kunstvoll	die	Sexten	platziert	sind,	so	dass	man	zur	eigenen	Nachahmung	offen-
sichtlich	nichts	anderes	benötigt,	als	diesen	Diphonus	zu	studieren.	Aus	den	zwei	voraus-
gegangenen	Beispielen	leuchtet	diese	Kunstfertigkeit	deutlich	hervor.	

	

§	2	

Die	Triphonie	oder	Komposition	für	drei	Stimmen	
	

Die	Regeln	dieser	Kompositionsweise	unterscheiden	sich	nicht	von	den	vorigen.	Nur	das	
muss	man	wissen,	dass,	genauso	wie	in	drei	Zahlenwerten	jede	Proportionalität	enthalten	
ist,	in	drei	Stimmen	auch	alle	Vollkommenheit	der	harmonischen	Proportionalität	auftritt.	
Da	 es,	 wie	 aus	 den	 vorausgegangenen	 Beispielen	 ersichtlich	 ist,	 nur	 die	 drei	 einfachen	
Konsonanzen	sind,	die	die	gesamte	Harmonie	erzeugen,	also	Terz,	Quint	und	Oktave,	die	
aber	mit	 drei	 Stimmen	 bereitgestellt	 werden	 können,	 wird	 es	 von	 selbst	 klar,	 dass	 die	
übrigen	Stimmen,	die	zusätzlich	zu	den	drei	hinzukommen,	nur	Wiederholungen	[replica-
tiones]	dieser	Konsonanzen	sind.	In	der	Komposition	für	drei	Stimmen	muss	man	so	vor-
gehen.	Das	Subjekt	kann	beliebig	sein,	entweder	aus	dem	gregorianischen	Gesang	oder	der	
eigenen	Erfindung	entnommen	oder	auf	sonst	eine	Art	komponiert.	Hat	man	das	Subjekt,	
geht	man	nach	den	Regeln	für	die	Zweistimmigkeit	vor	und	man	erhält	eine	in	jeder	Weise	
vollkommene	Komposition	für	drei	Stimmen,	wie	folgt:	
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Hier	sieht	man,	dass	in	der	Oberstimme	einfache	oder	wiederholte	[consonantiae	replica-
tae]	Konsonanzen	gesetzt	sind.	Wenn	uns	die	Zahl	Zehn	begegnet,	dann	bezeichnet	sie	eine	
wiederholte	Terz,	15	die	wiederholte	Oktave	oder	die	Doppeloktave,	wie	oben	schon	ge-
zeigt	wurde.	Man	beachte	den	Gebrauch	der	Sexten,	der	anderswo	weiter	erläutert	wird.	

	

<253>	§	3	

Die	Komposition	für	vier	Stimmen	(Tetraphonie)	
	

Obwohl	wir	 schon	an	 früherer	 Stelle	eine	Komposition	 für	 vier	 Stimmen	gezeigt	haben,	
glaubte	ich,	sie	hier,	da	sie	uns	einer	besonderen	Betrachtung	wert	erscheinen,	ausführli-
cher	darstellen	zu	müssen.	Erstens	haben	wir	bei	der	vorausgegangenen	Vierstimmigkeit	
nur	die	drei	einfachen	Konsonanzen	verwendet,	also	Terz,	Quinte	und	Oktave,	hier	wollen	
wir	auch	die	Sexte	verwenden	sowie	die	sowohl	die	große	wie	die	kleine	Terz.		

Eine	Komposition	für	vier	Stimmen	korrespondiert	mit	den	vier	Elementen.	

Im	Übrigen	gelten	für	sie	dieselben	Regeln	wie	die,	die	wir	oben	schon	aufgestellt	haben.	
Eine	Komposition	für	vier	Stimmen	ist	die	edelste	von	allen	und	die	lieblichste.	Dem	wider-
spricht	nicht,	dass	man	in	den	folgenden	drei	Beispielen	die	Oktave	wiederfindet,	da	sie	
und	ihre	Replikation	etwas	sehr	Majestätisches	an	sich	haben,	um	die	Affekte	der	Seele	zu	
erregen.	Genauso	wie	die	gesamte	Harmonie	der	Dinge	in	der	vollkommenen	Mischung	der	
vier	Elemente	besteht,	so	setzt	sich	auch	die	Tetraphonie	aus	vier	Stimmen	wie	aus	den	
vier	Elementen	zusammen,	wie	das	früher	schon	gesagt	wurde.	Da	dies	also	so	ist,	wollen	
wir	hier	einen	vierstimmigen	Satz	 [Tetraphonium]	anfügen,	damit	man	aus	 ihm	wie	aus	
einem	Muster	[ἐν	τῶ	τύπῳ]	die	Vollendung	der	einfachen	Harmonie	im	einfachen	Kontra-
punkt	erkennen	kann.	Dieses	Paradigma	ersetzt	eine	Vielzahl	von	Regeln.	
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<254>	
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<255>	

	
	

In	der	ersten	Tetraphonie	sieht	man	eine	besondere	Kunst	bei	der	Anordnung	der	Konso-
nanzen.	Auf	dem	ersten	Ton	sieht	man,	wie	gut	der	Bass	mit	dem	Sopran	in	der	kleinen	
Dezime	zusammenklingt	und	wie	dieses	Maß	[die	kleine	Dezime]	durch	Quinte,	Quarte	und	
der	kleinen	Terz	unterteilt	wird.	Beim	zweiten	Ton	sieht	man,	wie	kunstvoll	die	Duodezime	
geteilt	ist	durch	Oktave	und	den	replizierten	Semiditonus,	oder	kleine	Terz.	Und	so	ist	es	
auch	bei	den	anderen	Konsonanzen,	die	folgen	und	die	wir	der	Beurteilung	der	Fachleute	
überlassen.	

Wir	haben	an	dieser	Stelle	noch	ein	zweites	Beispiel	für	Vierstimmigkeit	gegeben,	dessen	
Verlauf	sich	vom	ersten	unterscheidet.	Der	Bass	beginnt	nämlich	mit	d	la,	sol,	re	und	endet	
mit	G	[im	Notenbeispiel	steht	fälschlich	a],	das	eine	Duodezime	von	d	la,	sol,	re	entfernt	ist.	
Zweitens	gibt	es	dort	bestimmte	Kadenzen,	die	nach	der	Regel	eigentlich	nicht	erlaubt	sind,	
das	betrifft	die	Töne	11	und	12,	die	eine	kleine	Dezime	voneinander	entfernt	sind	[der	Bass	
springt	von	d'	zu	H].	Drittens	beginnt	der	Bass	höher	als	der	Tenor,	der	dann	seinen	Platz	
einnimmt.	Damit	soll	gezeigt	werden,	dass	der	Bass	nicht	notwendigerweise	immer	unter	
allen	anderen	Stimmen	stehen	muss.	Je	nach	Beschaffenheit	der	Worte	und	Affekte	kann	
der	Bass	seinen	Schild	[clypeus]	mit	dem	Tenor	tauschen	und	sich	ausschweifend	der	obe-
ren	 Stimmlage	 hingeben.	Damit	 dieser	 Aufstieg	 des	 ausgelassenen	Basses	 einfacher	 er-
kannt	wird,	haben	wir	die	Töne	des	Tenors	und	des	Alts,	die	unter	den	Bass	absteigen	mit	
einer	1	gekennzeichnet.	

Auch	 die	 dritte	 Tetraphonie	 hat	 seine	 kunstvolle	 Besonderheit.	Man	 sieht,	 wie	 gut	 die	
kleine	Terz	über	den	Bass,	wie	passend	die	kleine	Sexte	im	Alt	und	wie	die	kleine	Dezime	
im	Sopran	über	den	Tenor	gesetzt	ist.	Oder,	was	dasselbe	ist,	wie	gut	die	Duodezime	des	
Soprans,	die	Oktave	des	Alts	und	die	Terz	des	Tenors	mit	dem	Bass	zusammenklingen.	Man	
kann	auch	sehen,	dass	beim	Zusammenklang	der	Töne	an	der	dritten	Stelle	gleichsam	alle	
Konsonanzen	zu	finden	sind,	wie	das	an	den	Zahlen	1,	8,	12,	17	deutlich	wird.	Denn	die	
große	Septdezime	ist	geteilt	durch	die	dazwischenliegenden	2	und	3,	die	zwischen	1	und	5	
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liegen.	Wenn	diese	Teilung	auch	keine	harmonische	ist,	ist	sie	doch	ganz	und	gar	natürlich	
und	 erhält	 doch	 etwas	 irgendwie	 Harmonisches	 gerade	 durch	 die	 Art,	 wie	 sie	 in	 die	
größeren	 Zahlen	 anwächst.	 Das	 aber	wird	 anderswo	 noch	 besprochen.	Man	 kann	 auch	
sehen,	dass	 in	der	 letzten	Tetraphonie	beim	elften	Ton	 im	Tenor	die	Quarte	verwendet	
wird.	 Dort	 sieht	 man,	 wie	 eine	 Quarte,	 von	 perfekten	 Konsonanzen	 eingekreist	 und	
gezähmt,	in	die	Ordnung	eingefügt	wird.	

	

<256>	§	5	

Die	Pentaphonie	oder	der	Contrapunctus	simplex	für	fünf	Stimmen	
	

Auf	die	Tetraphonie,	oder	die	Komposition	für	vier	Stimmen,	folgt	die	Pentaphonie	oder	
die	Komposition	von	Gesängen	für	fünf	Stimmen.	Dabei	wird	immer	eine	Stimme,	Sopran,	
Alt,	Tenor	oder	Bass,	gemäß	der	Beschaffenheit	des	Subjekts	und	dem	Urteil	des	Kompo-
nisten	verdoppelt.	Ansonsten	müssen	bei	diesen	Kompositionen	dieselben	Regeln	wie	bei	
den	voraus	gegangenen	Kontrapunkten	beachtet	werden,	so	dass	uns	zur	Sache	weiterhin	
nichts	anderes	mehr	zu	erklären	bleibt,	als	das	vorliegende	Beispiel	anzusehen,	in	dem	man	
die	mit	höchster	Kunstfertigkeit	zueinander	gesetzten	Konsonanzen	der	einzelnen	Stimmen	
erblicken	kann.	
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Darstellung	der	Pentaphonie	in	Zahlen:	
10	 5	 8	 3	 3	 5	 5	 8	 5	 	 8	 5	 8	 5	 5	 8	 3	

8	 3	 4	 5	 5	 8	 3	 3	 3	 	 3	 8	 5	 6	 3	 5	 8	

5	 8	 6	 8	 8	 	 3	 5	 8	 	 8	 5	 3	 3	 8	 3	 8	

3	 3	 4	 5	 5	 8	 1	 3	 5	 	 5	 3	 8	 6	 5	 8	 5	

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

	

<257>	

	
	

Man	erkennt	an	diesem	Beispiel	der	Pentaphonie	das	Verfahren	der	kunstvollen	Verteilung	
von	Konsonanzen.	Da	ist	alles	so	deutlich	vor	Augen	geführt,	dass	man	keine	weiteren	Re-
geln	zu	brauchen	scheint	als	diejenigen,	nach	denen	die	Komposition	des	Beispiels	ausge-
führt	wurde.	

	

Darstellung	der	Pentaphonie	in	Zahlen:	
8	 12	 17	 12	 13	 13	 	 15	 13	 15	 17	 12	 17	

5	 10	 15	 10	 13	 15	 	 17	 10	 12	 15	 10	 15	

3	 8	 12	 8	 10	 10	 	 12	 8	 5	 12	 8	 12	

1	 5	 8	 5	 3	 8	 	 5	 3	 3	 8	 5	 8	

b	 g	 D	 a	 f	 e	 	 d	 a	 g	 d	 a	 d	
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§	6	

Hexaphonie	oder	Musik	für	sechs	Stimmen	
	

»Hexaphonien«	nennen	wir	die	Kompositionen,	die	aus	sechs	Stimmen	bestehen,	bei	de-
nen,	um	sechs	zu	erhalten,	immer	zwei	der	vier	Grundstimmen	verdoppelt	werden,	so	wie	
bei	der	vorausgegangenen	Pentaphonie	eine	Stimme	verdoppelt	wurde.	Die	Regeln	und	die	
Art	des	Vorgehens	unterscheiden	sich	in	keinem	Punkt	von	den	vorausgegangenen,	wes-
halb	das	folgende	Beispiel	anstelle	einer	ausführlicheren	Erklärung	genügen	sollte.	

	

<258>	
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Darstellung	der	Hexaphonie	in	Zahlen:	
5	 5	 8	 5	 3	 8	 3	 5	 8	 	 3	 8	 8	 6	 5	 8	 5	

3	 3	 5	 8	 5	 3	 6	 5	 8	 	 8	 5	 5	 6	 3	 5	 3	

8	 8	 3	 8	 3	 5	 6	 3	 5	 	 8	 5	 8	 3	 8	 8	 8	

5	 5	 8	 5	 3	 5	 3	 8	 3	 	 5	 3	 5	 6	 5	 8	 5	

3	 1	 5	 3	 5	 8	 6	 5	 1	 	 5	 1	 	 	 8	 5	 8	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3	 6	 1	 	 	

	

<259>	

	

	
§	7	

Musik	für	sieben	und	acht	Stimmen	
	

Heptaphonie	und	Oktophonie	nennen	wir	den	Tonsatz	 für	 sieben	und	acht	Stimmen,	 in	
dem	bei	der	Komposition	der	Stimmen	und	der	Anpassung	der	Töne	kein	Unterschied	be-
steht	 zu	dem	Vorausgegangenen,	weshalb	wir	uns	einfach	mit	einem	Beispiel	 zufrieden	
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geben	und	rasch	zu	anderem	weiter	gehen	wollen.	Denn	im	Folgenden	wollen	wir	ausführ-
licher	über	Gesänge	für	acht	Stimmen,	die	in	zwei	Chören	aufgeteilt	sind,	sprechen.	
	

Die	folgende	Heptaphonie	in	Zahlen:	

Cantus	 II	 5	 8	 5	 8	 5	 8	 5	

Cantus	 I	 3	 5	 3	 8	 3	 5	 8	

Altus	 8	 3	 8	 5	 8	 3	 8	 	

Tenor	 8	 5	 8	 5	 8	 5	 3	 	

Tenor	 5	 8	 3	 3	 5	 8	 5	 	

Bass	 8	 1	 	 1	 8	 1	 8	 	

Bass	 	 1	 8	 1	 8	 1	 8	 	

	

Die	folgende	Oktophonie	in	Zahlen:	

Cant2	 3	 3	 3	 5	 8	 5	 	 3	 5	 3	 5	 3	

Alt	 5	 5	 5	 8	 5	 8	 	 5	 8	 5	 8	 5	

Tenor	 8	 8	 5	 3	 8	 3	 	 3	 3	 5	 3	 5	

Bass	 1	 1	 1	 8	 1	 8	 	 1	 8	 1	 8	 1	

Cant1	 8	 8	 8	 3	 5	 3	 	 8	 3	 8	 3	 8	

Alt	 3	 3	 3	 8	 3	 5	 	 8	 5	 8	 5	 8	

Tenor	 5	 5	 3	 3	 3	 8	 	 5	 3	 3	 8	 5	

Bass	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	68	

<260>	

	
	

2.	Tonsatzaufgabe	

Zu	zwei	gegebenen	beliebigen	Stimmen	die	übrigen	kunstvoll	hinzufügen	
	

Im	Vorausgegangenen	haben	wir	gezeigt,	wie	man,	wenn	ein	Bass	oder	Subjekt	des	Satzes	
gegeben	ist,	darüber	viele	andere	Stimmen	durch	drei	einfache	Konsonanzen,	nämlich	die	
Terz,	die	Quarte	und	die	Quinte	kunstvoll	hinzufügen	kann.	Jetzt	aber	wollen	wir	zeigen,	
wie	wir	die	übrigen	Stimmen	verbindend	ansetzen	können,	wenn	irgendeine	Stimme	schon	
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vorgegeben	ist,	damit	man	die	gesamte	Sache	mithilfe	von	methodisch	richtig	aufgestellten	
Regeln	besser	versteht.	<261>	Man	muss	wissen,	dass	zwei	Stimmen	immer	im	Einklang,	in	
der	Terz,	der	Quarte,	der	Quinte,	der	Sexte	oder	der	Oktave	zusammenkommen.	Wir	wol-
len	also	sehen,	wie	man	die	anderen	Stimmen	damit	verbinden	kann,	wenn	zwei	Stimmen	
vorgegeben	sind,	die	in	einer	dieser	Konsonanzen	übereinstimmen.	

	

Regeln	für	den	Einklang	
	

1)	Manchmal,	wenn	Sopran	und	Tenor	im	Einklang	stehen,	steht	der	Bass	eine	Terz	tiefer	
und	der	Alt	dann	eine	Quinte	oder	Sexte	über	dem	Bass:	

	

	

	

2)	Wenn	Sopran	und	Tenor	im	Einklang	und	der	Bass	eine	Quinte	unter	dem	Tenor	steht,	
soll	der	Alt	eine	Terz	oder	Dezime	über	dem	Bass	sein:	

	

	

	

3)	Sind	Sopran	und	Tenor	im	Einklang	und	der	Bass	eine	Sexte	unter	dem	Tenor,	soll	der	Alt	
eine	Terz	oder	Dezime	über	dem	Bass	sein:	
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4)	Sind	Sopran	und	Tenor	im	Einklang,	der	Bass	aber	eine	Oktave	unter	dem	Tenor,	so	sei	
der	Alt	eine	Quinte,	Sexte,	Dezime	oder	Duodezime	über	dem	Bass:	

	

	
	
5)	Sind	Sopran	und	Tenor	im	Einklang,	der	Bass	aber	eine	Dezime	unter	dem	Tenor,	so	sei	
der	Alt	eine	Quinte	oder	eine	Duodezime	über	dem	Bass:	

	

	

	

<262>	6)	Sopran	und	Tenor	stehen	im	Einklang,	der	Bass	aber	eine	Duodezime	darunter,	
Alt	eine	Terz	oder	eine	Dezime	über	dem	Bass.	

	

	

	

7)	Sopran	und	Tenor	im	Einklang,	Bass	eine	Quindezime	unter	dem	Tenor,	Alt	eine	Dezime,	
Duodezime	oder	Terzdezime	über	dem	Bass.	
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Regeln	für	die	Terz	
	

1)	Manchmal,	wenn	Sopran	und	Tenor	in	der	Terz	stehen,	steht	der	Bass	eine	Terz	unter	
dem	Tenor	und	der	Alt	soll	dann	im	Einklang	oder	eine	Oktave	darüber	[über	dem	Bass]	
stehen:	

	

	
	
2)	Klingen	Sopran	und	Tenor	in	der	Terz,	der	Bass	aber	eine	Sexte	unter	dem	Tenor,	so	sei	
der	Alt	eine	Terz	oder	eine	Dezime	über	dem	Bass:	

	

	

	

3)	Klingen	Sopran	und	Tenor	in	der	Terz,	der	Bass	aber	eine	Oktave	unter	dem	Tenor,	dann	
sei	der	Alt	eine	Quinte	oder	Sexte	über	dem	Bass:	
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<263>	4)	Sopran	und	Tenor	in	der	Terz,	Bass	eine	Dezime	unter	dem	Tenor.	Der	Alt	kann	
mit	dem	Bass	im	Einklang	stehen	oder	eine	Duodezime	darüber:		

	

	
	

Regeln	für	die	Quarte	
	

1)	Manchmal,	wenn	Sopran	und	Tenor	in	der	Quarte	stehen,	sei	der	Bass	eine	Quinte	unter	
dem	Tenor	und	der	Alt	dann	eine	Dezime	über	dem	Bass:	

	

	
	
2)	Klingen	Sopran	und	Tenor	 in	der	Quarte,	mag	der	Bass	unter	dem	Tenor	 in	der	Duo-
dezime	stehen,	dann	sei	der	Alt	eine	Dezime	über	dem	Bass:	
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Regeln	für	die	Quinte	
	

1)	Wenn	Sopran	und	Tenor	in	der	Quinte	klingen,	kann	der	Bass	eine	Oktave	unter	dem	
Tenor	stehen,	dann	sei	der	Alt	eine	Terz	oder	eine	Dezime	über	dem	Bass:	

	

	

	

<264>	2)	Klingen	Sopran	und	Tenor	 in	der	Quinte,	stehe	der	Bass	eine	Sexte	unter	dem	
Tenor	und	der	Alt	dann	im	Einklang	oder	eine	Oktave	darüber.	

 

	
	

Regeln	für	die	Sexte	
	

1)	 Klingen	 Sopran	und	Tenor	 in	der	 Sexte,	 kann	der	Bass	 eine	Quinte	unter	dem	Tenor	
stehen,	der	Alt	dann	im	Einklang	oder	eine	Oktave	über	dem	Bass:	
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2)	Stehen	Sopran	und	Tenor	in	der	Sexte,	kann	der	Bass	eine	Terz	unter	dem	Tenor	stehen,	
der	Alt	dann	eine	Quinte	über	dem	Bass:	

	

	

	

3)	Klingen	Sopran	und	Tenor	 in	der	Sexte,	kann	der	Bass	eine	Dezime	unter	dem	Tenor	
stehen,	der	Alt	sei	dann	eine	Quinte	oder	Duodezime	über	dem	Bass:	

	

	
	

Regeln	für	die	Oktave	
	

1)	Klingen	Sopran	und	Tenor	in	der	Oktave,	der	Bass	aber	eine	Terz	unter	dem	Tenor,	sei	
der	Alt	über	dem	Bass	in	Dezime,	Duodezime	oder	Terzdezime:	
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<265>	2)	Klingen	Sopran	und	Tenor	in	der	Oktave,	der	Bass	aber	eine	Quinte	unter	dem	
Tenor,	dann	sei	der	Alt	eine	Terz	über	dem	Bass:	

	

	
	
3)	Stehen	Sopran	und	Tenor	in	der	Oktave,	der	Bass	aber	eine	Oktave	unter	dem	Tenor,	
dann	stehe	der	Alt	eine	Dezime	oder	Duodezime	über	dem	Bass:	

	

	
	

4)	Klingen	Sopran	und	Tenor	in	der	Oktave,	der	Bass	aber	eine	Duodezime	unter	dem	Tenor,	
dann	sei	der	Alt	eine	Dezime	oder	Septimdezime	darüber:	

	

	
	

Damit	hat	man	alles,	was	zum	einfachen	Kontrapunkt	benötigt:	eine	leichte	und	einfache,	
aber	doch	genaue	und	untrügliche	Technik,	solange	man	die	Vorsichtmaßnahmen	beach-
tet,	die	gleich	angeführt	werden.	Das	gesamte	Verfahren	stellen	wir	dem	Leser	hier	noch-
mal	in	aller	Kürze	[in	Epitome]	dar:	
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<266>	3.	Tonsatzaufgabe	

Wie	man	im	Contrapunctus	simplex	Konsonanzen	und	Dissonanzen	einsetzt	
	

Nachdem	nun	ein	Komponist	sich	 in	den	vorausgegangenen	Regeln	richtig	eingeübt	hat,	
kann	er	ein	wenig	fortschreiten,	das	heißt	zur	folgenden	Tabelle,	aus	der	er	das	Geheimnis	
der	Kunst	des	gesamten	einfachen	Kontrapunkts	nicht	ohne	Vergnügen	entnehmen	kann.	

	

Tonsatztabelle:	

A	 17	 17	 17,	18	 	 17	 C	

	 19	 15	 15	 15	 15	 15	 15	 	

	 16	 12,	13	 13,	12	 12	 13	 12	 13,	12	 	

	 12	 10	 10	 10	 11,	10	 10	 10	 	

	 9	 8	 8	 8	 8	 8	 6,	5	 	

	 5	 5,	6	 6,	5	 3	 4,	3	 5,	3	 3,	4	 	

H	Einklang	 Sek.	 Terz	 Quarte	 Quinte	 Sexte	 Septime	 Oktave	 E	

	 5	 5,6	 7,	6	 2	 4,	3	 4,	3,	5	 4,	3	 	

	 8	 8	 9	 8	 8	 9,	10	 5,	6	 	

	 10	 10	 11	 10	 11,	10	 11,	14	 11,	10	 	

	 12	 12,	13	 14,	13	 12	 13	 	 13	 	

	 15	 15	 16	 15	 15	 	 15	 	

B	 17	 17	 18	 17	 	 	 	 D	
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Erklärung	und	Gebrauch	der	Tabelle:	

Die	obige	Tabelle	ist	in	drei	Teile	geteilt,	einen	oberen,	mittleren	und	einen	unteren.	Die	
Zahlen	des	oberen	Teils	sind	die	im	Raum	A	H	C	E,	der	mittlere	Teil	ist	der,	der	in	der	Zeile	
H	E	die	in	natürlicher	Reihenfolge	aufgezählten	Ordinalzahlen	enthält.	Der	untere	Teil	gibt	
die	Zahlen	wieder,	die	 im	Raum	H	E	B	D	enthalten	sind.	Der	mittlere	Teil	stellt	alle	Kon-
sonanzen	und	Dissonanzen	innerhalb	einer	Oktave	dar,	in	denen	zwei	beliebige	Stimmen	
zusammenklingen	können.	

Die	oberen	Zahlen	zeigen	die	Konsonanzen	und	Dissonanzen,	mithilfe	derer	man	über	zwei	
vorgegebenen	Stimmen	beliebig	viele	andere	Stimmen	 in	harmonischer	und	kunstvoller	
Weise	hinzufügen	kann.	Die	Zahlen	des	unteren	Teils	geben	hingegen	die	Konsonanzen	und	
Dissonanzen	an,	mit	denen	wir	beliebig	viele	andere	Stimmen	unterhalb	zweier	höherer	
Stimmen,	deren	Intervall	in	der	mittleren	Spalte	angezeigt	wird,	hinzufügen	können.	Wir	
wollen	das	mit	einem	Beispiel	begreiflich	machen.	

	
<267>	

	
	

Tenor	und	Bass	sollen	in	der	Quinte	klingen.	Man	suche	also	in	der	mittleren	Zeile	HE	die	
Quinte.	In	Spalte	darüber	findet	man	die	Zahlen	3,	8,	10,	12,	15,	17,	welche	die	Intervalle	
für	die	anderen	Stimmen	angeben,	die	man	passend	über	Tenor	und	Bass	(die	in	der	Quinte	
klingen)	setzen	kann,	wie	das	erste	Beispiel	zeigt.	

Im	zweiten	Beispiel	sollen	der	Bass	und	der	Tenor,	oder	auch	eine	andere	Stimme,	in	der	
Quarte	klingen.	Wenn	man	in	der	Zeile	»Quarte«	findet,	geben	Zahlen	in	der	Spalte	darüber	
die	 Intervalle	 an,	 in	 denen	man	 die	 zusätzlichen	 Stimmen	 hinzufügen	 kann	 (die	 beiden	
ersten	stehen	in	der	Quarte).	Man	beachte	aber,	dass	in	der	besagten	Spalte	in	der	zweiten	
und	fünften	Zelle	[von	»Quarta«	aufwärts]	jeweils	zwei	Zahlen	stehen,	in	der	zweiten	6	und	
5,	 in	der	fünften	13	und	12,	die	anzeigen,	dass	man	hier	auf	zwei	Arten	vorgehen	kann.	
Wenn	 man	 nämlich	 aus	 der	 zweiten	 Zelle	 die	 [links;	 bei	 Kircher	 liegt	 offenbar	 eine	
Verwechslung	mit	der	zweiten	Spalte	(Tertia)	vor]	stehende	6	wählt,	dann	muss	man	in	der	
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fünften	Zeile	nicht	die	12,	sondern	die	13	nehmen,	die	der	6	entspricht.	Nimmt	man	aber	
die	[rechts]	stehende	5	(in	der	Tabelle	ist	sie	bei	AB	rechts,	bei	CD	links),	muss	man	in	der	
fünften	Zelle	12	wählen,	die	der	5	entspricht.	Man	muss	also	immer	die	sich	auf	derselben	
Seite	entsprechenden	Zahlen	nehmen.	Würde	man	die	Zahlen	über	Kreuz	nehmen,	also	
zum	Beispiel	 6	mit	 12	 oder	 5	mit	 13,	würde	 der	 Komponist	 einen	 schrecklichen	 Fehler	
machen.	Dasselbe	gilt	auch	für	die	doppelten	Zahlen	in	den	anderen	Zellen.	Um	aber	wieder	
auf	 das	 vorgestellte	 Beispiel	 zurückzukommen,	wenn	man	 zu	 zwei	 Stimmen,	 die	 in	 der	
Quarte	zusammenklingen,	andere	Stimmen	darübersetzen	will,	muss	man,	wenn	man	für	
den	Alt	die	6	aus	der	Quarten-Spalte	nimmt,	für	den	Sopran	13,	8,	10,	oder	15	wählen,	wie	
es	 im	 zweiten	Beispiel	deutlich	wird.	 Trotzdem	macht	 sich	 in	diesem	Beispiel	die	 große	
Sexte	besser	als	die	kleine	und	diese	wiederum	besser	als	die	Quinte.	Dasselbe	gilt	für	die	
Ableitungen	dieser	einfachen	Konsonanzen.	Denn	von	den	doppelten	Zahlen	sind	immer	
die	besser,	die	rechts	stehen,	als	die	linken.	

Weiterhin	 [zum	 dritten	 Beispiel]	 sollen	 Bass	 und	 Tenor	 in	 der	 Sexte	 zusammenklingen.	
Wenn	es	sich	um	eine	große	handelt,	soll	ihr	die	große	Terz	folgen	und	über	dem	Bass	eine	
Quarte	zwischen	[Alt]	und	Bass,	wie	es	das	vierte	Beispiel	zeigt.	Sollte	es	sich	aber	um	die	
kleine	Sexte	handeln,	muss	zwischen	dieser	und	der	ersten	Note	im	Bass	die	kleine	Terz	
gesetzt	werden.	Das	muss	auch	bei	den	anderen	replizierten	Intervallen	beachtet	werden.	

Wenn	Tenor	und	Bass	in	der	Septime	zusammenklingen	[zum	vierten	Beispiel],	kann	man	
die	anderen	Stimmen	auf	drei	Arten	darüber	setzen.	Erstens,	 indem	man	in	die	Septime	
herein	eine	Quarte	setzt,	die	aufgelöst	wird	mit	einer	großen	<268>	oder	kleinen	Terz,	die	
man	unter	die	übrigen	Stimmen	setzt.	Zweitens,	indem	man	eine	Terz	über	den	Bass	und	
eine	Quinte	unter	den	Tenor	setzt.	Drittens,	 indem	man	eine	Quarte	über	den	Bass	und	
eine	Terz	unter	den	Tenor	setzt.	Das	gilt	auch	für	replizierte	Intervalle,	wie	es	das	Beispiel	
deutlich	macht.	

Tenor	und	Bass	klingen	in	der	Oktave	zusammen	[zum	fünften	Beispiel].	Dann	setzt	man	
innerhalb	der	Oktave	eine	Sexte	über	den	Bass.	So	erhält	der	Tenor	eine	Terz	unter	sich.	
Oder	man	setzt	eine	Quinte	über	den	Bass	und	setzt	in	sie	hinein	noch	eine	Terz,	oder	man	
setzt	eine	Quarte,	die	mithilfe	des	Basses	zu	einer	Terz	aufgelöst	wird,	und	die	anderen	
Stimmen	werden	entsprechend	der	folgenden	Zahlen	angepasst.	Doch	werden	Gebrauch	
und	Übung	den	Leser	besser	lehren,	als	ich	es	mit	noch	so	vielen	Worten	erklären	könnte.	

Es	bleibt	 zu	erklären,	wie	man	die	Zahlen	des	unteren	Teils	gebraucht.	Wie	wir	 zu	 zwei	
gegebenen	Unterstimmen	die	weiteren	Stimmen	mit	Hilfe	der	Zahlen	aus	dem	oberen	Teil	
darüber	 gesetzt	 haben,	 so	 kann	 man	 auch	 zu	 zwei	 gegebenen	 höheren	 Stimmen	 die	
Unterstimmen	mit	Hilfe	der	Zahlen	aus	dem	unteren	Teil	ergänzen.	Wie,	das	werden	wir	
jetzt	erklären.	

Gegeben	seien	Sopran	und	Alt,	die	 in	der	Quinte	zusammenklingen.	Man	suche	also	die	
Spalte	 auf,	 in	 der	 »Quinte«	 steht,	 nehme	 für	 den	 Tenor	 die	 Terz	 und	 für	 den	 Bass	 die	
Oktave,	und	hat	damit	das	Gesuchte.	Wenn	die	besagten	Stimmen	in	der	Terz	zusammen-
klingen,	nimmt	man	aus	der	Spalte	»Terz«	im	unteren	Teil	Quinte	oder	Sexte	für	den	Tenor	
und	die	Oktave	für	den	Bass,	oder	aber	die	Duodezime	oder	Tredezime	für	den	Tenor	und	
dann	die	Quindezime	für	den	Bass.	Genau	so	muss	man	bei	den	anderen	Teilen	der	Kom-
position	verfahren.	Beispiele	sind	hier	nicht	notwendig,	weil	man	alles	aus	dem	Vorher-
gehenden	ersehen	kann.	

Noch	zu	beachten	ist	erstens,	dass	es	nicht	notwendig	ist,	alle	diese	Zahlen	zu	verwenden,	
sondern	nur	die,	die	sich	besser	für	die	Harmonie	eignen.	Für	acht	oder	mehr	Stimmen	darf	
man	aber	alle	benutzen.	
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Zweitens	soll	man	in	jeder	Komposition	vor	allen	anderen	Konsonanzen	Terz,	Quinte	und	
Oktave	 verwenden,	 die	 den	 Tonsatz	 sehr	 flüssig,	 schön,	 angenehm	 und	 für	 die	 Ohren	
gefällig	machen.	Das	gilt	besonders	für	die	große	Terz.	Man	muss	aber	besonders	auf	die	
Stelle	 achten,	 an	 der	 diese	 Intervalle	 eingesetzt	 werden	 sollen.	 Denn	 man	 macht	 die	
Harmonie	wohlklingender,	wenn	man	die	Quinte	in	die	zweite	Oktave	setzt,	die	Terz	aber	
in	die	dritten,	was	die	Septdezime	ist.	Die	Regeln	dafür	werden	an	anderer	Stelle	ausführ-
licher	dargelegt.	

	

Die	arithmetische	Demonstration	dessen,	was	bisher	gesagt	wurde:	

Die	Zahl,	die	Richtschnur	und	Norm	für	alle	Dinge	ist,	lehrt	genau,	was	man	für	den	Zusam-
menklang	in	der	Musik	beachten	muss	und	wie	man	auf	untrügliche	Weise	mit	ihr	verfahren	
muss,	so	dass	nach	meiner	Überzeugung	nur	einer,	der	dieses	Geheimnis	der	Musik	kennt,	
mit	Verstand	etwas	Vernünftiges	über	die	Musik	aussagen	kann.	Damit	nun	ein	Musiker	zur	
genauen	und	fundamentalen	Kenntnis	dieser	Grundlage	gelangen	kann,	glaubte	 ich	hier	
kurz	zeigen	zu	müssen,	wie	man	Konsonanzen	zählen,	teilen,	addieren	und	subtrahieren	
muss,	so	dass	besagter	Zusammenklang	entsteht.	Das	ganze	Geheimnis	besteht	nämlich	in	
folgenden	nach	natürlicher	Reihenfolge	angeordneten	Zahlen,	und	zwar:	

1	2	3	4	5	6	7	8	

Man	muss	wissen,	dass	allen	Konsonanzen,	außer	den	perfekten,	andere	zugrunde	liegen.	
Denn	da	die	perfekten	die	ganz	einfachen	sind,	legen	sie	keine	anderen	zugrunde.	Solche	
sind	abgesehen	vom	Einklang	die	Oktave	und	ihre	Replikationen.	Imperfekte	Konsonanzen	
basieren	 immer	auf	perfekten,	wie	 jede	Zahl	auf	der	Eins	beruht	und	das	Dach	auf	dem	
Fundament.	Daher	würden	alle	imperfekten	Konsonanzen	offene	Gewalt	ausüben,	wenn	
sie	nicht	von	perfekten	gestützt	würden.	Denn	alle	Dinge	bevorzugen	die	Vollkommenheit	
und	wünschen	von	der	Potentialität	zum	Akt	überführt	zu	werden.	Nun	muss	aber	gesagt	
werden,	auf	welche	Weise	die	imperfekten	Konsonanzen	auf	den	perfekten	beruhen.	An	
erster	Stelle	steht	die	Oktave,	von	der	man	wissen	möchte,	auf	welche	Konsonanzen	sie	
sich	stützt.	Wenn	man	ihr	Verhältnis	1	:	2	aufschreibt,	dann	wird	klar,	dass	sie	keine	andere	
Zahl	vor	sich	zulässt,	also	auch	keine	andere	Konsonanz.	Nimmt	man	aber	zu	der	2	die	3	
hinzu,	hat	man	mit	dem	Verhältnis	2	:	3	die	Quinte,	welche	die	Oktave	über	sich	benötigt.	
Bildet	man	das	Verhältnis	1	:	3,	ergibt	sich	daraus	die	Oktave	mit	Quinte,	so	dass	der	größe-
re	Wert	der	so	verbundenen	Quinte	unter	sich	die	Duodezime	erfordert,	wie	auch	der	grö-
ßere	Wert	der	Oktave	die	Quinte	über	sich	erfordert.	An	zweiter	Stelle	steht	die	Quinte,	
von	der	ich	sage,	dass	sie,	gemeinsam	mit	irgendeiner	anderen	Konsonanz,	die	Oktave	über	
und	unter	sich	voraussetzt.	Das	wird	deutlich	an	den	folgenden	Zahlen	<269>	1,	2,	3,	4,	die	
in	 natürlicher	 Reihenfolge	 aufgezählt	werden,	wo	man	 erkennt,	 dass	 die	Quinte,	 deren	
Verhältnis	2	:	3	ist,	wenn	sie	über	sich	eine	Quarte	hat,	sich	notwendigerweise	in	die	Oktave	
einordnet,	die	durch	das	Verhältnis	1	:	2	dargestellt	wird,	weil	kein	anderer	Wert	vor	oder	
nach	der	2	auftreten	kann,	der	eine	Oktave	bildet,	außer	der	1.	Auf	gleiche	Weise	erkennt	
man,	dass	die	4,	der	die	3	vorausgeht,	zusammen	mit	der	2	eine	Oktave	bildet,	wie	das	kurz	
zuvor	an	Noten	deutlich	wurde,	so	dass	der	tiefere	Ton	der	Quinte	immer	eine	Oktave	über	
sich	hat.	Nimmt	jemand	jedoch	den	höheren	Ton	der	Quinte,	muss	dieser	notwendiger-
weise	entweder	eine	Quarte	über	oder	eine	Duodezime	unter	sich	haben.	So	ist	es	auch	bei	
allen	anderen	Konsonanzen:	Sie	legen	immer	zugrunde	und	benötigen	die	Konsonanzen,	
die	durch	die	unmittelbar	vorhergehenden	oder	nachfolgenden	Zahlen	ausgedrückt	wer-
den.	
	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	80	

Das	Geheimnis	der	Sechszahl	und	der	Achtzahl	

Das	Verhältnis	der	Quarte	beträgt	3	:	4.	Will	man	wissen,	welche	Konsonanzen	sie	voraus-
setzt,	entweder	vor	oder	nach	sich,	schreibe	man	die	folgenden	Zahlen	in	natürlicher	Rei-
henfolge	auf:	2,	3,	4,	5,	also	die	Zwei	vor	die	Drei	und	die	Fünf	hinter	die	Vier.	Da	ja	2	:	3	
das	Verhältnis	der	Quinte	ist,	die	Quarte	aber	3	:	4,	setzt	die	Quarte	die	Quinte	unter	sich	
voraus,	über	sich	aber	die	große	Sexte,	deren	Verhältnis	3	:	5	ist,	so	dass	alles	zum	Klang	
wird,	was	auf	wunderbare	Weise	in	dem	Geheimnis	der	Zahlen	Sechs	und	Acht	erscheint.	

Man	nehme	die	große	Terz	und	will	wissen,	welche	Konsonanzen	sie	vor	oder	hinter	sich	
zulässt.	Also	schreibe	man	ihr	Verhältnis	4	:	5	auf	und	füge	vorne	und	hinten	die	unmittelbar	
vorausgehenden	und	nachfolgenden	Zahlen	hinzu.	Es	erscheinen	dann	3,	4,	5,	6.	Da	3	:	4,	
das	erste	Verhältnis	vor	der	großen	Terz,	das	der	Quarte	ist,	erfordert	die	große	Terz	not-
wendigerweise	die	Quarte	unter	sich	damit	sie	gut	klingt.	Weil	4,	der	erste	Wert	der	Terz,	
zu	6	die	Proportio	sesquialtera	oder	die	der	Quinte	ist,	erfordert	die	Terz	notwendigerweise	
die	Quinte,	wie	man	es	am	unten	angefügten	Beispiel	erkennt.	Dort	sieht	man,	dass	der	
hohe	Ton	der	Terz	nach	unten	die	große	Sexte	verlangt,	also	das	Verhältnis	5	:	3,	und	nach	
oben	hin	den	Semiditonus	oder	die	kleine	Terz	[5	:	6]	oder,	mit	anderen	Worten,	dass	der	
tiefe	Ton	der	Terz	über	sich	die	Quarte	und	unter	sich	die	Quinte	hat.	

Der	tiefe	Ton	der	kleinen	Terz	setzt	unter	sich	die	große	Terz	voraus,	da	ihr	Verhältnis	5	:	6	
ist	und	4	der	5	vorhergeht,	so	dass	hier	in	der	Reihenfolge	4,	5,	6,	die	kleine	Terz	mit	5	:	6	
notwendigerweise	die	große	Terz	mit	4	:	5	unter	sich	setzt.	Weil	aber	dem	zweiten	Wert	6	
unmittelbar	die	7	folgt	–	eine	zu	6	äußerst	dissonante	Zahl	–,	verlangt	die	kleine	Terz	unter	
sich	nur	eine	große	Terz	oder	eine	große	Sexte	unterhalb,	wenn	man	vom	tiefen	Ton	der	
kleinen	Terz	nach	unten	zählt.	

Es	sei	wiederum	eine	große	Sexte	gegeben	und	man	möchte	wissen,	welche	Konsonanz	sie	
voraussetzt.	Also	schreibe	man	die	Proportion	der	großen	Sexte	3	:	5	hin	und	vervollstän-
dige	vorne	und	hinten	die	Zahlenreihe,	wie	hier	sichtbar:	2,	3,	5,	6.	So,	sage	ich,	ordnet	sich	
die	Sexte	die	Oktave	über	sich	und	die	Quinte	unter	sich	an.	Da	nämlich	der	kleinere	Wert	
der	Proportion	der	großen	Sexte,	3,	zur	6	in	der	Proportio	dupla	steht,	erfordert	die	Sexte	
über	sich	notwendigerweise	die	Oktave.	Da	2	zu	5,	zu	dem	größeren	Wert	der	Proportion	
der	großen	Sexte,	die	Proportion	der	großen	Dezime	ist,	setzt	die	Sexte	diese	notwendiger-
weise	voraus	oder	die	kleine	Terz	oberhalb	mit	der	Proportion	5	:	6.	

Es	sei	wiederum	eine	kleine	Sexte	gegeben.	Wenn	man	wissen	will,	welche	Konsonanz	sie	
unter	oder	über	sich	voraussetzt,	schreibe	man	ihre	Proportion	5	:	8	auf	und	vervollständige	
die	Zahlenreihe	nach	oben	und	unten,	also	4,	5,	8,	9.	Der	tiefe	Ton,	den	die	5	darstellt,	setzt	
unter	sich	die	große	Terz	mit	4	:	5.	Da	4	:	8	die	Proportio	dupla	bildet,	verlangt	der	hohe	
Ton	der	kleinen	Sexte	und	größere	Wert	der	Proportion	8	unter	sich	die	Oktave.	Da	aber	
8	:	9	der	Ganzton	ist,	muss	man	ihn	als	Dissonanz	außer	Acht	lassen.	Genau	so	muss	man	
bei	den	anderen	gegebenen	Konsonanzen	vorgehen.	Man	sehe	sich	das	bisher	Gesagte,	in	
Musiknoten	dargestellt,	im	folgenden	Schema	an:	
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In	den	acht	Zahlen	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	verbirgt	sich	die	ganze	Kunst	der	Tonsatzlehre:	

	
<270>	

	
	

Es	ist	also	erstens	klar,	wie	man,	wenn	die	Proportion	irgendeiner	Konsonanz	gegeben	ist,	
sehr	leicht	erkennen	kann,	welche	Konsonanzen	sie	nach	beiden	Seiten	unterstützt.	Es	ist	
zweitens	klar,	wie	nicht	nur	drei-,	vier-	oder	achtstimmige	Musik	komponiert	wird,	sondern	
wie	jeder	in	der	Arithmetik	Erfahrene	dies	in	hervorragender	und	vollkommener	Weise	voll-
bringen	 kann,	 allein	 aufgrund	 seiner	 Kenntnis	 der	 herausragenden	 Zahlen.	 Aus	 diesem	
Grund	muss	man	sich	mit	den	Geheimnissen	der	Arithmetik	vertraut	machen.	

	

An	welche	Vorsichtsmaßnahmen	[cautelae]	man	sich	
beim	Komponieren	halten	muss	und	wie	man	Fehler	vermeidet:	

Erste	Kautel:	Zwei	oder	mehr	vollkommene	Konsonanzen	der	gleichen	Art	und	Proportion	
dürfen	weder	in	Stufen	noch	in	Sprüngen	unmittelbar	aufeinander	folgen,	nicht	einmal	in	
kleinsten	Notenwerten.	Wenn	beispielsweise	einer	zwei	oder	mehrere	Einklänge	oder	zwei	
Quinten	oder	Oktaven	beim	Auf-	oder	Abstieg	aneinander	reihte,	beginge	er	einen	ganz	
grundlegenden	musikalischen	Fehler	wie	in	diesem	Beispiel:	

	
(Oktavfolge	–	Quintfolge	–	Folge	von	Quinten	und	Oktaven)	

Zweite	Kautel:	Die	Wirkung	aufeinanderfolgender	Quinten	oder	Oktaven	ist	so	groß,	dass	
sie	auch	dann	nicht	zu	ertragen	ist,	wenn	Dissonanzen	oder	kleinere	Pausen	dazwischen	
gesetzt	werden.	Das	zeigt	das	folgende	Beispiel:	
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(Diese	Verläufe	sind	unzulässig.)	

	

Dritte	Kautel:	Eine	Aufeinanderfolge	von	Einklängen	kann	nicht	abgemildert	werden,	indem	
eine	Sekunde	dazwischengeschoben	wird,	wie	aus	dem	ersten	Beispiel	deutlich	wird.	Auch	
die	Aufeinanderfolge	von	Oktaven	wird	nicht	unterbrochen,	indem	eine	Septime	oder	None	
dazwischengeschoben	wird,	wie	im	zweiten	Beispiel	sichtbar	ist.	Die	Aufeinanderfolge	von	
Quinten	wird	 keinesfalls	 unterbrochen,	 indem	man	 ein	 Sexte	 oder	 Quarte	 dazwischen-
schiebt,	wie	das	dritte	Beispiel	zeigt.	Wir	verstehen	dies	hier	 in	Hinblick	auf	Pausen	und	
schnelle	Notenfolgen,	nicht	auf	Semibreven.	

	
<271>	

		
(Die	Folge	von	Quinten	in	diesem	Verlauf	ist	unzulässig.)	
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Man	verhindert	eine	Folge	von	Oktaven	so:	

Erstens,	 indem	man	 zwischen	die	 vollkommenen	Konsonanzen	 eine	 Pause	 schaltet.	Die	
Note	[der	Stimme]	die	weitergeht	muss	dann	denselben	Wert	wie	die	Pause	haben	und	
sogleich	ihre	Stellung	ändern,	bevor	die	zweite	Stimme,	die	infolge	der	Pause	ruhte,	den-
selben	Platz	einnimmt.	

	

Diese	Klauseln	sind	zulässig:	

	
	

Zweitens,	wenn	vollkommene	Konsonanzen	derselben	Proportionalität	beim	Auf-	oder	Ab-
stieg	nicht	unmittelbar	aufeinander	folgen	oder	in	Gegenbewegungen	vorangehen,	wie	das	
bei	acht	Stimmen	meist	der	Fall	ist	und	in	folgendem	Beispiel:	

	

<272>	

	
	

In	diesem	Beispiel	sieht	man,	wie	zwei	Stimmen,	wenn	sie	auch	wegen	der	Abfolge	von	
zwei	 Oktaven	 gemäß	 der	 ersten	 Kautel	 unzulässig	 sind,	 doch	
durch	einen	Verlauf	in	Gegenbewegung	zulässig	gemacht	werden	
können.	

Genau	so	können	Quinten	angeordnet	werden,	wenn	nämlich	der	
Ton	der	tiefen	Stimme	nach	oben	und	der	der	hohen	nach	unten	
geht,	wie	das	im	Beispiel	rechts	deutlich	wird.	

Nicht	anders	ist	es,	wenn	die	eine	Stimme	in	der	Oktave	auf-	oder	
absteigt	 und	 die	 zweite	 stufenartig	 vorangeht,	 oder	 wenn	 das	
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vollkommene	Intervall	einer	Stimme	von	einer	anderen	in	gleicher	Art	aufgenommen	wird.	
Ein	 solcher	 Verlauf	 darf	 nicht	 als	 fehlerhaft	 erachtet	 werden,	 sondern	 als	 schön	 und	
kunstvoll,	wie	es	im	folgenden	dreistimmigen	Beispiel	deutlich	wird.	

	

	
	

Bei	der	ersten	Klausel	sieht	man,	dass	die	oberste	und	die	unterste	Stimme	in	gleicher	Be-
wegung	aus	der	Oktave	sich	nach	oben	bewegen,	und	das	mit	solcher	Kunstfertigkeit,	dass	
man	an	der	ersten	Klausel	offensichtlich	nichts	von	vornherein	verurteilen	kann,	auch	wenn	
die	Stimmen	nicht	mit	gleichem	Tempo	aufeinander	folgen.	Das	Gleiche	zeigt	sich	in	der	
zweiten	Klausel,	an	der	man	erkennt,	dass	Ober-	und	Unterstimme	von	der	Oktave	aus	in	
verbundener	Bewegung	absteigen.	Das	ist	ein	Kompositionsverfahren,	das	nicht	nur	nicht	
unzulässig	ist,	sondern	größten	harmonischen	Anmut	hervorbringt.	

Die	dritte	Art,	die	Abfolge	von	Konsonanzen	zu	verhindern,	besteht	darin,	dass	man	kleine-
re	Notenwerte	verwendet,	die	über	Stufen	oder	auch	über	Sprünge	ansteigen,	so	eine	De-
zime	oder	Sexte	zwischen	die	Oktaven	einfügen	und	so	die	verbotene	Folge	unterbrechen.	
Freilich	möchte	ich	das	nur	für	den	Zusammenklang	von	vielen	Stimmen	gelten	lassen,	nicht	
für	zwei	Stimmen,	bei	denen	das,	soweit	möglich,	zu	vermeiden	ist.	

	

	
	

<273>	Du	siehst	im	vorliegenden	Beispiel,	wie	eine	unmittelbare	Folge	von	Oktaven	oder	
Quinten	durch	eine	Septime,	Sexte,	Quarte,	Terz	Dezime	oder	ähnliches	gerettet	werden	
kann.	

Vierte	Kautel:	Konsonanzen,	die	nicht	von	gleicher	Gattung	oder	Proportion	sind,	können	
unmittelbar	 aufeinander	 folgen,	 wenn	 eine	 in	 Stufen,	 die	 andere	 in	 Sprüngen	 voran-
schreitet,	wie	in	diesem	Beispiel:	
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Fünfte	Kautel:	Wenn	ein	chromatisches	Vorzeichen,	ein	♯,	ein	♮,	ein	♭,	im	diatonischen	
Geschlecht	gesetzt	wird,	können	perfekte	Konsonanzen	weder	erniedrigt	noch	erhöht	wer-
den,	es	sei	denn,	sie	sind	selbst	mit	einem	chromatischen	Zeichen	versehen.	Ausgenommen	
sind	die	Stellen,	an	denen	eine	verminderte	Quinte	oder	ein	Tritonus	zu	erlaubten	Konso-
nanzen	aufgelöst	wird.	Darüber	mehr	noch	im	Folgenden.	

	

Kapitel	XII	
Die	Verwendung	von	imperfekten	Konsonanzen	

	

Imperfekte	Konsonanzen	sind	Terzen	und	Sexten	und	deren	Derivate	und	Komposita	wie	
die	Dezime,	Tredezime,	Septdezime,	Vizesime,	wie	sie	auf	dem	folgenden	Abakus	zu	sehen	
sind.	Man	nennt	 sie	 imperfekt,	weil	 ihr	Klang	unvollkommen	 ist	und	sie	wenig	gefallen,	
außer	wenn	sie	mit	perfekten	vermischt	oder	wenigstens	am	Schluss	verbunden	werden.	
Trotzdem	werden	sie	hauptsächlich	deshalb	imperfekt	genannt,	weil	sie	infolge	von	Zu-	und	
Abnahme	einer	großen	Vielfalt	unterliegen,	was	bei	den	großen	und	kleinen	Sexten	und	
Terzen	deutlich	wird.	

	

Imperfekte	Konsonanzen:	
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§	1	

Regeln	und	Verwendung	der	Terzen	
	

Erste	Regel:	Mehrere	Terzen	können	über	unbetonte	[arsis]	und	betonte	[thesis]	Zählzeit	
korrekt	aufeinander	folgen,	so	dass	Sopran	und	Alt	nach	der	letzten	Terz	in	die	Sexte	oder	
Oktave,	der	Tenor	und	der	Bass	nach	der	letzten	Terz	in	die	Quinte	oder	Oktave	springen.	

	

<274>	Beispiel	für	die	Verwendung	der	Terzen:	
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Zweites	Beispiel	für	die	Verwendung	von	Terzen:	

	
<275>	

	
	

Wir	geben	kein	weiteres	Beispiel,	da	uns	 in	 jeder	Komposition	eine	unendliche	Verwen-
dungsmöglichkeit	für	Terzen	begegnet,	besonders	aber	bei	der	Zwei-	und	Dreistimmigkeit,	
was	aus	den	vorausgehenden	Beispielen	klar	wird.	
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§	2	

Regeln	für	die	Verwendung	von	Dezimen	
	

Wie	Dezimen	der	Harmonie	förderlich	sein	können	

Regel	1:	Dezime	sind	replizierte	oder	zusammengesetzte	Terzen	und	wie	diese	imperfekte	
Konsonanzen.	Sie	können	aber	den	musikalischen	Modulationen	wunderbare	Anmut	und	
Schmuck	verschaffen,	besonders	wenn	Sopran	und	Bass	in	häufigen	Dezimen	vorangehen	
und	der	Tenor	oder	eine	andere	Mittelstimme	dabei	durchgängig	[per	continuo]	stufenartig	
auf-	und	absteigt.	Das	ist	im	folgenden	Beispiel	zu	sehen,	wo	wir	die	Dezime	so	über	den	
Bass	eingerichtet	haben,	dass	die	mittlere	Stimme,	die	stufenartig	in	Sexten	und	Quinten	
auf-	und	absteigt,	eine	wunderbare	Anmut	bewirkt.	

	
Satzbeispiel	[Paradigma	harmonicum],	

das	die	Verwendung	von	Dezimen	und	Sexten	zeigt:	

	
	

Welche	unzulässigen	Intervalle	man	vermeiden	muss	

Regel	2:	Wenn	die	Stimmen	beim	Singen	gleichzeitig	auf-	oder	absteigen,	können	wir	nicht	
ohne	Mühe	von	einer	großen	imperfekten	Konsonanz	zu	einer	kleinen	perfekten	überwech-
seln,	wie	es	das	obige	Beispiel	lehrt,	in	dem	die	obere	Stimme	von	C	sol,	fa,	ut	nach	G	sol,	
re	aufgestiegen	ist,	also	in	einer	Quinte,	die	untere	Stimme	aber	von	E	la,	mi	in	einem	Terz-
sprung	nach	G	sol,	re,	ut.	Diese	Konstellation	haben	wir	kurz	vorher	in	den	Kautelen	1	und	
2	missbilligt.	Derselbe	Fehler	liegt	vor,	<276>	wenn	die	gleiche	Konstellation	beim	Abstieg	
der	Töne	zustande	kommt,	wie	es	das	zweite	Beispiel	zeigt.	Denselben	Fehler	begeht	auch,	
wer	die	untere	Stimme	eine	Oktave	und	die	zweite	Stimme	aus	einer	Sexte	oder	Terz	durch	
einen	Terz	oder	Sextsprung	in	die	gleiche	Oktave	springen	lässt.	Das	zeigt	das	Beispiel	drei	
und	vier.	
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Unzulässige	Intervalle:	

	
	

Regel	3:	Eine	kleine	Terz	kann	leicht	zum	Einklang	geführt	werden,	wie	es	die	Beispiele	V	
bis	IX	zeigen,	aber	auch	zu	einer	Oktave,	wenn	eine	Stimme	stufenartig	aufsteigt,	die	zweite	
aber	springt	oder	wenn	die	übrigen	Stimmen	synkopiert	werden.	

	

§	3	

Regeln	für	den	Gebrauch	von	Sexten	
	

Regel	1:	Es	gibt	zwei	Sexten,	eine	große	und	eine	kleine.	Beider	Gebrauch	und	Bewegung	
wollen	wir	hier	erklären.	Wenn	sie	richtig	und	mit	Kunstverstand	gesetzt	werden,	verschaf-
fen	sie	Kompositionen	keine	geringere	Anmut	als	Terzen.	Ganz	im	Gegenteil:	Welche	große	
Bedeutung	sie	für	die	Erregung	von	Affekten	haben,	wird	im	siebten	Buch	ausführlich	dar-
gelegt.	

Wie	man	große	und	kleine	Sexten	richtig	setzen	muss	

Eine	Sexte	kann	auf	angenehme	Weise	gesetzt	werden,	wenn	die	Stimmen	nach	Möglich-
keit	stufenförmig	und	mit	entgegengesetzter	Bewegung	gesetzt	werden,	wobei	immer	eine	
perfekte	Konsonanz	den	imperfekten	vorausgeht.	Das	wird	im	folgenden	Beispiel	deutlich.	
Man	kann	dies	stufenförmig	oder	in	Sprüngen	vornehmen,	auf-	oder	absteigend,	wenn	nur	
die	Stimmen	in	zulässigen	Intervallen	voranschreiten.	So	bewegt	sich	der	Einklang	häufig	
zur	kleinen,	seltener	zur	großen	Terz	sowie	häufiger	zur	kleinen	als	zur	großen	Sexte.	Zu	
dieser	Art	der	Stimmführung	siehe	die	musikalische	Physiologie,	doch	als	Beispiel	für	das	
Gesagte	nehme	man	folgendes	Beispiel:	
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Man	sieht	bei	diesen	zwei	Beispielen,	wie	einmal	aus	dem	Einklang,	einmal	aus	der	Oktave,	
über	Terz	und	Sexte	durch	Gegenbewegung	die	Rückkehr	zur	Oktave	geschieht.	

<277>	Regel	2:	Die	kleine	Sexte	wird	normalerweise	in	eine	Quinte	aufgelöst,	wobei	ein	Ton	
liegen	bleibt,	seltener	in	eine	Oktave,	das	erste	besonders,	wenn	die	Stimmen	gleichzeitig	
ansteigen,	dann	auch	in	Semiminima.	Die	nämlich	kann	man	eher	ertragen,	wie	es	im	ersten	
Beispiel	deutlich	wird.	Sie	bewegt	sich	aber	auch	zu	anderen	Konsonanzen,	zum	Beispiel	
zur	großen	Sexte,	wenn	die	Stimmen	gleichzeitig	stufenartig	an-	oder	absteigen.	Weiterhin	
geht	sie	in	Stufen	oder	Sprüngen	auch	zur	großen	oder	kleinen	Terz,	wobei	sich	die	eine	
Stimme	stufenweise	oder	in	Sprüngen	bewegt,	die	zweite	aber	ruht.	Doch	all	dies	soll	im	
folgenden	Beispiel	deutlicher	werden:	

	

	
	

Man	muss	in	beiden	Beispielen	genau	auf	die	Bewegungen	der	Sexten	achten,	die	entweder	
verbunden	oder	gegenläufig	sind.	Davon	nämlich	hängt	die	Kunst	richtig	eingesetzter	Sex-
ten	ab.	Man	erkennt	an	diesen	Beispielen	auch,	wie	Quarten	und	Septimen	gebraucht	wer-
den.	

Regel	3:	Die	große	Sexte	strebt	aufwärts	zur	Oktave	und	erreicht	mit	Leichtigkeit	die	Quinte,	
es	sei	denn	sie	wird	synkopiert	oder	man	bereitet	die	Klausel	so	vor,	wie	im	ersten	Beispiel.	
Sonst	kann	sie	sich	auch	zur	kleinen	Sexte	bewegen,	aber	auch	zur	großen	Terz	und	kleinen	
Terz,	wie	im	zweiten	Beispiel	deutlich	ist.	

	

	
	

Für	mehr	Beispiele	richtig	gesetzter	Sexten	schaue	man	sich	die	zwei-	und	dreistimmigen	
Sätze	im	vorigen	Kapitel	an.	
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Das	Intervall	von	mi	zu	fa	ist	unter	allen	Umständen	zu	vermeiden	

Zudem	ist	zu	beachten,	dass	man	weder	im	Einklang,	noch	in	Quarte,	Quinte,	Oktave	oder	
noch	in	anderen	perfekten	Konsonanzen	jemals	mi	gegen	fa	setzen	darf.	Es	ist	nämlich	un-
säglich,	wie	sehr	die	Ohren	Anstoß	nehmen	durch	solche	Töne	in	Dur	oder	Moll	oder,	was	
dasselbe	ist,	den	Tritonus,	die	verminderte	Quinte,	die	verminderte	Oktave	und	ähnliche	
falsche	Konsonanzen.	

	

	
	

<278>	Kapitel	XIII	
Die	Dissonanzen	und	ihr	vielfältiger	Gebrauch	in	Kompositionen	

	

Der	große	allmächtige	Gott	hat	dieses	Universum	in	seiner	unermesslichen	Weisheit	nach	
dem	Gesetz	geordnet,	dass	das	Gute	mit	dem	Bösen,	Fruchtbares	mit	Unfruchtbarem,	Har-
tes	mit	Weichem,	Krankes	mit	Gesundem,	Süßes	mit	Bitterem,	Heilendes	mit	Giftigem,	Feh-
ler	mit	Tugenden,	Unglück	mit	Glück	durch	ein	unauflösliches	Gesetz	verbunden	sind.	 In	
der	Welt	ist	es	genauso	wie	in	der	Musik,	wo	Dissonantes	mit	Konsonantem	vermischt	ist.	
Wie	nämlich	die	Harmonie	ihre	Perfektion	auf	keinen	Fall	erlangen	kann,	es	sei	denn	durch	
eine	Vermischung	mit	Dissonanzen,	so	kann	auch	die	Welt	ohne	Gut	und	Böse	nicht	be-
stehen.	Darüber	haben	wir	in	unserer	Musica	mundana	[MU	B,	lib.	X]	ausführlich	gespro-
chen	und	verweisen	den	Leser	dorthin.	

Deshalb	benötigt	die	Musik	Dissonanzen	nicht	weniger	als	Konsonanzen,	und	nur	durch	sie	
gefallen	die	Modulationen	vollständig.	Sie	bedeuten	für	die	Harmonie	dasselbe	wie	in	der	
Malerei	der	kunstvolle	Umgang	mit	dem	Schatten.	

Es	gibt	drei	einfache	Dissonanzen:	die	Sekunde,	die	Quarte	und	die	Septime.	Aus	 ihnen	
zusammengesetzte	[compositae]	sind	die	None,	die	Undezime	und	die	Quartdezime,	ver-
dreifachte	[triplicate]	dann	Sextdezime,	Duodevizesime	und	Unvizesime	[16,	18,	21],	wie	
das	folgende	Schema	zeigt:	
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Arten	der	Dissonanzen:	

	
	

Einige	zählen	noch	den	Tritonus	und	die	falsche	oder	verminderte	Quinte	hinzu.	Welchen	
Gebrauch	man	von	ihnen	beim	Tonsatz	machen	kann,	wollen	wir	darlegen,	doch	zuvor	müs-
sen	wir	noch	einiges	zum	besseren	Verständnis	der	Sache	voraus	schicken.	

	
§	1	

Die	Notenwerte,	die	Mensur	der	Zeit	oder	Arsis	und	Thesis,	
Pausen	und	Synkopen	

	

Es	gibt	acht	verschiedene	Notenwerte	oder	Zeichen	für	den	Gesang,	die	auf	die	Notenlinien	
gesetzt	werden	und	ausdrücken,	wie	lang	oder	kurz	man	einen	Ton	beim	Singen	anhalten	
muss.	Ihre	Werte	schreiten	in	der	Proportio	dupla	fort,	wie	folgt:	

	

	
	

<279>	Der	Wert	der	Noten	ist	stets	so	groß,	dass	eine	immer	das	Doppelte	der	folgenden	
ist.	Deshalb	gilt	eine	Maxima	zwei	Longen,	eine	Longa	zwei	Breven,	eine	Brevis	zwei	Semi-
breven,	eine	Semibrevis	 zwei	Minimae	etc.	Die	Pausen	sind	 in	gleicher	Weise	geordnet.	
Eine	Pause	ist	ein	kunstvolles	Aussetzen	der	Stimme,	erfunden,	einmal	um	dem	Sänger	Ru-
he	und	Atemholen	zu	ermöglichen,	dann	aber	auch	um	den	Gesang	lieblicher	und	schöner	
zu	machen,	damit	nicht	der	Klang	nur	einer	Stimme	ununterbrochen	den	Hörer	betäubt,	
sondern	damit	 sich	der	Hörsinn,	der	 ja	 sonst	 sehr	empfindlich	 ist,	wieder	erholen	kann.	
Deswegen	verschaffen	die	Pausen	dem	Gesang,	wenn	sie	richtig	gesetzt	sind,	sehr	viel	An-
nehmlichkeit.	Denn	weil,	wie	man	zu	sagen	pflegt,	nichts	von	Dauer	ist,	was	nicht	ab	und	
an	ruht	[Quod	caret	alterna	requie,	durabile	non	est:	Ovid,	Heroides55,	haben	die	Kompo-
nisten	diese	erleichternden	Zeichen	[signa	privativa]	erfunden,	um	den	Sänger	von	einer	
ununterbrochenen	Anspannung	seiner	Stimme	zu	befreien.	

	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	93	

Sie	 [die	Ruhe]	stellt	die	Kräfte	wieder	her	und	entspannt	die	müden	Glieder	 [Haec	enim	
reparat	vires,	fessaquè	membra	levat:	ebd.	4,90].	Wir	haben	im	folgenden	Schaubild	eben-
so	viele	Pausen	aufgezeichnet,	wie	Noten[werte]	in	der	vorigen	Darstellung.	Sie	alle	sind	
die	Notenlinien	kreuzend,	gezeichnet,	das	heißt	von	den	Linien	oben	nach	unten	durch	die	
quer	liegenden	Linien	gezogen,	wie	man	sieht:	

1.	Pause.	Dieses	Pausenzeichen	erstreckt	sich	über	vier	Linien	und	entspricht	der	
Maxima,	es	füllt	also	acht	Zählzeiten	mit	Schweigen.		

	

	

	

2.	Pause.	Diese	wird	»Pausa	longa«	genannt,	weil	sie	der	Longa	entspricht.	Sie	
erstreckt	sich	über	drei	Linien	und	füllt	vier	Zählzeiten	mit	Schweigen,	also	die	
Hälfte	des	vorigen.	

	
	
	
3.	Pause.	Diese	wird	nach	der	Brevis-Note	auch	»Pausa	brevis«	genannt.	Der	
Strich	dafür	erstreckt	sich	gewöhnlich	über	zwei	Notenlinien,	sie	füllt	zwei	Zähl-
zeiten	mit	Schweigen	aus.		

	

	

4.	 Pause:	 Sie	 wird	 nach	 der	 Semibrevis-Note	 auch	 »Pausa	 semibrevis«	 oder	
»Semipausa«	genannt.	Der	kleine	Strich	dafür	wird	gewöhnlich	von	der	oberen	
Notenlinie	zur	Mitte	des	Zwischenraums	zwischen	den	Notenlinien	gezogen.	Sie	
gilt	für	eine	Zählzeit,	wie	es	die	darüber	geschriebene	Zahl	angibt.	

	

5.	Pause:	Sie	wird	nach	der	Minima-Note	auch	»Pausa	minima«	genannt.	Das	
Strichlein	dafür	wird	gewöhnlich	von	der	unteren	Notenlinie	 in	die	Mitte	des	
Zwischenraums	gezogen.	Sie	dauert	 im	Vergleich	zur	Vorigen	die	Hälfte	einer	
Zählzeit.	

6.	Pause:	Sie	wird	nach	der	Semiminima-Note	auch	»Pausa	semiminima«	
genannt,	 dazu	 auch	 »Seufzer«	 [suspirium],	 und	 wird	 als	 Häkchen	 ge-
zeichnet.	Sie	gibt	an,	eine	Viertelzählzeit	schweigend	inne	zu	halten.	

	

7.	Pause:	Sie	wird	»Pausa	fusa«	oder	auch	»Seufzerchen«	[semisuspirium]	
genannt,	nach	Art	eines	umgekehrten	Häkchens	dargestellt	und	bezeichnet	
ein	Achtel	Zählzeit,	so:	

	

8.	Pause: Sie	heißt	nach	der	Note	»Pausa	semifusa«,	nach	Meinung	ande-
rer	auch	»Chroma«.	Zwei	umgekehrte	Häkchen	zeigen	sie	an,	sie	bedeute	
ein	Sechzehntel	an	Zählzeit.	Der	Wert	aller	Pausen	wird	in	der	voraus	ge-
gangenen	Darstellung	angegeben.	
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Man	muss	wissen,	dass	sowohl	der	Wert	der	Noten	wie	auch	der	der	Pausen	durch	die	
ordentliche	Zeitmessung	[mensura],	welche	die	Griechen	Metrum,	die	Lateiner	Takt	und	
die	Italiener	Battuta	oder	Pulsus	nennen,	bestimmt	wird.	Jeder	Takt	oder	jede	Zeitmessung	
besteht	aus	zwei	Bewegungen,	die	die	Griechen	Arsis	und	Thesis	nennen.	

Was	sind	Αρσις	und	θεσις?	

Αρσις	&	θεσις	[Arsis	und	Thesis]	ist	eine	Zeitmessung	[mensura	temporis],	die	bei	Setzung	
einer	 Semibrevis	 anzuwenden	 ist,	 oder:	 Sie	 ist	 nichts	 anderes	 als	 ein	 Takt	 oder	 eine	
Zeitmessung,	die	sich	nach	dem	Heben	oder	Senken	der	Hand	richtet.	
Wenn	nämlich	beim	Vorbringen	einer	Semibrevis	die	Hand	gesenkt	wird,	
nennt	 man	 dieses	 Absenken	 Thesis,	 wenn	 man	 sie	 erhebt,	 wird	 die	
Erhebung	Arsis	genannt.	Die	Thesis	oder	das	Absenken	der	Hand	hat	die	
Dauer	einer	Minima,	die	Erhebung	die	einer	zweiten	Minima,	und	beide	
Noten	 zusammen	 entsprechen	 einer	 Semibrevis,	 wie	 es	 am	 Rand	
deutlich	 wird.	 Arsis	 und	 Thesis	 sind	 für	 die	 richtige	 Setzung	 von	
Dissonanzen	von	solcher	Bedeutung,	dass	die	gesamte	Verwendung	der	
Dissonanzen	davon	abzuhängen	scheint.	Wenn	man	die	Dissonanzen	geschickt	an	 ihnen	
ausrichtet,	erzeugt	man	einen	Wohlklang,	<280>	und	zwar	einen	sehr	gefälligen	–	wenn	
nicht,	einen	Missklang,	der	für	die	Ohren	unerträglich,	unangenehm	und	abstoßend	ist.	

Wie	entsteht	eine	Synkope?	

Aus	 diesen	 beiden	 Bewegungen	 ergibt	 sich	 auch	 jenes	 harmonische	 Verfahren,	 das	 die	
Komponisten	 Synkope	 [syncope]	 oder	 auch	 etwas	 unzivilisiert	 Synkopation	 [syncopatio]	
nennen.	Ihre	Kenntnis	ist	so	notwendig,	dass	man	sie	kaum	begreifen	kann,	wenn	ein	Kom-
ponist	nicht	schon	vorher	das	Zeitmaß	verstanden	hat,	über	das	wir	kurz	zuvor	gesprochen	
haben.	Doch	damit	der	Anfänger	nicht	gleich	zu	Beginn	aufhalte,	indem	oft	von	Synkopen	
die	Rede	ist	und	er	dort	ein	Hindernis	vermutet,	möchte	ich	hier	kurz	darüber	sprechen.	

Was	ist	eine	musikalische	Synkope?	

Man	nennt	es	eine	Synkope	oder	eine	Synkopation,	wenn	kleinere	Noten	als	Arsis	und	The-
sis	zusammengefasst	werden,	die	von	größeren	unterbrochen	werden.	Das	können	[Bre-
ven]	oder	 [Semibreven]	sein,	die	zwischen	zwei	Semibreven	oder	Minimae	stehen,	oder	
irgendwelche	andere,	oder	auch	eine	Pausa	minima,	die	mit	Hilfe	der	Arsis	oder	der	Hebung	
der	Hand	herausgestoßen	wird.	Die	Synkope	ist	für	den	Gesang	sehr	vertraut,	bringt,	richtig	
gesetzt,	große	Anmut	und	wird	hauptsächlich	im	Zusammenspiel	zweier	Stimmen	zur	größ-
ten	Freude	der	Ohren	angewendet,	doch	auch	nicht	weniger	bei	drei	oder	mehr	Stimmen.	
Darüber	viel	zu	sagen,	Vorschriften	oder	Beispiele	zu	geben,	ist	nicht	nötig,	da	man	dieser	
Erscheinung	überall	begegnet	und	sie	keinem	unbekannt	ist.	Trotzdem	muss	man	sich	dabei	
vor	einer	unpassenden	Abtrennung	der	Noten	hüten,	was	passieren	kann,	wenn	sie	etwa	
allzu	 lang	gerät	oder	durch	Pausen	 zerdehnt	oder	durch	allzu	große	Noten	ausgedrückt	
wird.	

Welche	Noten	synkopiert	werden	können	

Die	Regel	dafür	lautet:	Nur	die	Semibrevis	und	die	Minima	unterliegen	der	Synkopierung,	
die	übrigen,	besonders	die	größeren	Notenwerte	(wie	zum	Beispiel	die	Brevis),	taugen	nicht	
für	die	Synkopierung	wegen	der	allzu	großen	Verzögerung.	Solche,	die	kleiner	sind	als	die	
Minima,	könnten	zwar	durchaus	synkopiert	werden,	wären	aber	wegen	der	zu	geringen	
Verzögerung	 für	die	Ohren	unangenehm,	wie	dies	aus	den	Beispielen	deutlich	wird.	Zur	
Veranschaulichung	wollen	wir	hier	Beispiele	für	Synkopierung	anführen:	

	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	95	

Synkopierung	bei	Semibreven	und	bei	Minimae:	

	
	

Teilweise	Synkopierung:	

	
	

Bei	diesen	Beispielen	sind	die	Noten	synkopiert,	die	mit	dem	Buchstaben	S	bezeichnet	sind.	
Dabei	gibt	es	zwei	Formen:	eine	teilweise	und	eine	vollständige	Synkopierung	[syncopatio-
nes	partiales	et	totales].	Eine	teilweise	Synkopierung	liegt	vor,	wenn	in	einem	Gesang	nur	
ein	Ton	zu	einem	anderen	gebunden	oder	eben	synkopiert	wird,	wie	dies	in	den	voraus-
gehenden	Beispielen	<281>	deutlich	wird.	Eine	vollständige	Synkopierung	liegt	vor,	wenn	
eine	ganze	Reihe	von	Tönen	synkopiert	wird.	Diese	Sache	hat	eine	wunderhafte	Anmut,	
was	im	folgenden	Beispiel	klar	wird.	

	

Vollständige	Synkopierung:	

	
	

Doch	da	wir	im	Folgenden	immer	wieder	auf	diese	Art	der	Synkopierung	verweisen,	sollen	
die	hier	gegebenen	Beispiele	genügen.	
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§	2	

Die	Voraussetzungen	dafür,	
Dissonanzen	in	den	Zusammenklang	zu	bringen	

	

Da	Dissonanzen	für	einen	Tonsetzer	ganz	unerlässlich	sind,	besonders	zum	Schmuck,	aber	
auch	um	eine	Vielfalt	der	Harmonie	herzustellen,	muss	man	sich	eine	genaue	Kenntnis	von	
ihnen	verschaffen.	Denn	obwohl	die	Harmonie	hauptsächlich	aus	Konsonanzen	besteht,	so	
erzeugen	Konsonanzen,	die	unablässig	aneinandergereiht	werden,	Übersättigung	und	Ab-
scheu.	Diesem	Überdruss	soll	man	abhelfen,	indem	man	Dissonanzen	untermischt,	genau-
so	wie	Abwechslung	bei	den	Speisen.	Wie	nämlich	nach	der	Dunkelheit	der	Tag,	nach	dem	
Bitteren	das	Süße,	nach	dem	Bösen	das	Gute	die	meiste	Freude	verursacht,	 so	hat,	wie	
gesagt,	gewöhnlich	die	Konsonanz	nach	einer	Dissonanz	einen	größeren	Reiz.	

An	dieser	Stelle	wollen	wir	also	die	Dissonanzen	betrachten:	einmal	die,	die	es	an	sich	im	
absoluten	Sinne	sind	[per	se	et	absolutae],	dann	die,	die	es	akzidentiell	und	 in	gewisser	
Hinsicht	sind	[per	accidens	et	respectivae].	Absolute	Dissonanzen	sind	solche,	die	in	einer	
Harmonie	auf	keinen	Fall	etwas	zu	suchen	haben,	wie	zum	Beispiel	wenn	eine	Brevis	oder	
eine	Longa	im	zweistimmigen	Zusammenklang	als	Sekunde,	Quarte	oder	Septime	oder	an	
anderen	unangenehmen	Orten	auftaucht.	

Die	große	Bedeutung	des	Halbtons	

Man	muss	beachten,	dass	der	Halbton	bei	all	dem	von	solch	großer	Bedeutung	ist,	dass	die	
Alten	 das	 Intervall	mi	 –	 fa	 des	 großen	Halbtons	 zu	 Recht	 »die	 gesamte	Musik«	 [totam	
musicam]	nannten.	Auch	die	chromatischen	Vorzeichen	♭,	♮	und	♯	müssen	mit	höchster	
Sorgfalt	beachtet	werden.	

Dafür	muss	man	Folgendes	wissen:	Das	B	quadratum	oder	durum	kommt	in	einer	Melodie	
in	Moll	[cantus	mollis]	meist	bei	Tonstufen	vor,	welche	die	Tonsilbe	mi	aufnehmen	kann.	
Das	B	molle	aber	betrifft	in	einer	Melo-
die	 in	 Dur	 [cantus	 durus]	 diejenige	
Tonstufe,	welche	die	Tonsilbe	 fa	 auf-
nehmen	 kann.	 Bei	 einer	 Melodie	 in	
Dur	ist	das	b	quadratum	auf	der	Saite	
♮	fa	als	b	mi	überflüssig,	wie	bei	einer	
Melodie	 in	Moll	 das	 B	molle	 auf	 der	
Saite	B	fa.	Außer	bei	mi	kann	ein	Kreuz	
an	jeder	beliebigen	Stelle	gesetzt	wer-
den.	Wann	immer	ein	b	molle	gesetzt	
ist,	 erniedrigt	 es	 den	 Ton	 um	 einen	
Halbton,	ein	Kreuz	erhöht	ihn	um	das-
selbe.	 Wenn	 so	 ein	 b	 molle	 gesetzt	
wird,	wird	das	 Intervall	 vom	höheren	
Ton	aus	größer,	aber	kleiner	vom	tie-
feren	aus,	wie	das	 im	ersten	Beispiel	
deutlich	wird	[gemeint	ist	eine	Folge	von	drei	Tönen,	wo	vor	den	zweiten	ein	b	gesetzt	wird:	
dadurch	wird	 der	 erste	 Tonschritt	 größer,	 der	 zweite	 kleiner].	 Andersherum	wird	 beim	
Kreuz,	auf	das	fast	immer	ein	höherer	Ton	folgt,	das	Intervall	in	Hinblick	auf	den	höheren	
Ton	verkleinert,	im	Hinblick	zum	tieferen	Ton	vergrößert,	wie	es	im	zweiten	Beispiel	deut-
lich	wird,	aus	denen	man	diese	Regel	ablegen	kann.	
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<282>	Bei	Tonsprüngen	oder	größeren	Intervallen	kann	ein	Kreuz	nicht	durchgängig	gesetzt	
werden,	außer	wenn	die	Stimme,	welche	das	Fundament	bildet,	von	der	großen	Sexte	zur	
Terz	fortschreitet:	

 

	
	

Dissonanzen	in	gewisser	Hinsicht	oder	akzidentielle	[Dissonantiae	respectivae	sive	per	ac-
cidens]	sind	solche,	welche	sich	auf	den	ersten	Blick	von	Konsonanzen	nicht	unterscheiden.	
Da	sie	aber	entweder	einen	kleinen	Halbton	zu	viel	haben	oder	er	ihnen	fehlt,	verraten	sie	
sich	leicht,	wenn	man	nur	gut	aufpasst.	

Was	sind	übermäßige,	was	verminderte	Intervalle?	

Ist	ein	kleiner	Halbton	zu	viel	vorhanden,	sind	die	Intervalle	übermäßig,	fehlt	ihnen	ein	gro-
ßer	Halbton,	spricht	man	von	verminderten	Intervallen.	So	spricht	man	von	einer	übermä-
ßigen	Quarte,	wenn	durch	Zugabe	eines	kleinen	Halbtons	drei	Ganztöne	entstehen,	was	
man	deshalb	auch	Tritonus	nennt.	Der	Tritonus	oder	die	übermäßige	Quarte	kommt	auf	
zwei	Weisen	vor,	ordentlich	oder	außerordentlich	[ordinarie	vel	extraordinarie].	Ordent-
lich,	wenn	man	von	F	nach	H	oder	von	B	nach	E	aufwärts	geht,	wie	es	im	ersten	und	zweiten	
Beispiel	 deutlich	 wird.	 Solche	 Intervalle	 sind	 Tritoni	 oder	 übermäßige	 Quarten.	 Außer-
ordentlich,	wenn	die	obere	Note	einer	Quarte	mit	einem	Kreuz	oder	die	untere	mit	einem	
b	rotundum	gekennzeichnet	ist,	wie	es	die	Beispiele	3,	4	und	5	zeigen.	

	

	
Tritoni	(1–5),	übermäßige	Quinten	(6,7),	verminderte	Quinten	(8–10),	Übermäßige	Oktaven	(11–[14]).	

[Das	»diminuta«	bei	13	und	[14]	ist	falsch,	da	es	sich	auch	um	übermäßige	Oktaven	handelt.]	

	
Die	übermäßige	und	die	verminderte	Quinte	

Die	dissonante	Quinte	ist	genauso	zweifältig,	als	übermäßige	und	verminderte.	Übermäßig	
ist	sie,	wenn	ihrem	oberen	Ton	ein	Kreuz	hinzugefügt	wird,	wie	in	den	Beispielen	6	und	7.	
Dort	sieht	man,	dass	zwischen	dem	C	und	dem	gekreuzten	G	[G	canellatum;	Gis],	wie	auch	
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zwischen	dem	[F]	und	dem	Cis	eine	übermäßige	Quinte	entsteht.	Zwischen	dem	h	und	dem	
F	fa	ut,	dem	Cis	und	dem	G	sowie	dem	Gis	und	D	entsteht	jeweils	eine	verminderte	Quinte,	
wie	es	die	Beispiele	8,	9	und	10	zeigen.	

Die	übermäßige	und	die	verminderte	Oktave	

Genau	so	gibt	es	zwei	Formen	der	[dissonanten]	Oktave,	die	übermäßige	und	die	vermin-
derte.	Übermäßig	ist	sie,	wenn	ihr	oberer	Ton	mit	einem	Kreuz	bezeichnet	wird,	wie	in	den	
Beispielen	11	und	12.	Vermindert	ist	sie,	wenn	der	untere	Ton	mit	einem	Kreuz	versehen	
oder	auch	mit	dem	b	molle	bezeichnet	 ist,	wie	 im	 letzten	Beispiel	 [eigentlich:	wenn	der	
untere	Ton	mit	einem	Kreuz	versehen	wird	oder	der	obere	mit	einem	b;	das	Beispiel	zeigt	
(wie	auch	die	Korrektur	bezeugt)	insgesamt	vier	übermäßige	Oktaven].	Daraus	ergibt	sich	
folgende	Regel:	

Vermeide	bei	perfekten	Konsonanzen	die	Stellung	von	mi	gegen	fa.	

	

Kapitel	XIV	
Wie	man	Dissonanzen	platzieren	muss,	

damit	sie	konsonant	werden	
	

Wie	 aus	 dem	Wort	 selbst	 schon	 klar	 wird,	 bringt	 nichts	 eine	 harmonische	Melodie	 so	
durcheinander	wie	dissonante	Intervalle.	Dennoch	hat	der	gewissenhafte	Fleiß	der	Musiker	
bewirkt,	 dass	 die	 dissonanten	 nicht	 nur	 unter	 die	 harmonischen	 Intervalle	 gemischt	
werden,	sondern	dass	sie	für	den	Aufbau	und	die	Komposition	von	Klauseln	geradezu	uner-
lässlich	sind.	

	

<283>	§	1	

Die	Verwendung	von	Sekunden,	Nonen,	Sextdezimen	und	Terzvizesimen	
	

Regeln	für	die	Stellung	der	Sekunde	

Regel	1:	Wenn	man	eine	Sekunde	zwischen	zwei	Terzen	setzt,	erzielt	man	 immer	einen	
guten	Effekt,	was	im	ersten	Beispiel	deutlich	wird.	

Regel	2:	Wenn	eine	Stimme	sich	aus	dem	Einklang	in	Stufen	wegbewegt,	während	die	zwei-
te	Stimme	auf	dem	Einklangston	verharrt,	konsoniert	die	Sekunde,	wie	es	das	zweite	Bei-
spiel	zeigt.	

Regel	3:	Wenn	eine	Sekunde	zwischen	einer	großen	Terz	und	dem	Einklang	eingeschlossen	
und	 die	 Stimme	 vorher	 synkopiert	wird,	wird	 sie	 konsonant,	wie	 es	 im	 dritten	 Beispiel	
deutlich	ist.	

Regel	4:	Eine	None,	also	eine	replizierte	Sekunde,	konsoniert,	wenn	sie	zwischen	eine	kleine	
Dezime	und	eine	Quinte	gestellt	wird,	wie	das	vierte	Beispiel	zeigt.	

Regel	5:	Eine	Sekunde,	eine	None	oder	eine	Sextdezime	erzeugt	immer	einen	höchst	ange-
nehmen	Effekt,	wenn	sie	synkopiert	wird,	wie	es	im	fünften	Beispiel	deutlich	wird.	
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Beispiele	für	den	Einsatz	von	Sekunde,	None	etc.:	

	
	

Da	wir	das	Synkopieren	und	die	synkopierte	Sekunde	an	geeigneter	Stelle	ausführlicher	be-
handeln,	soll	es	hier	genügen,	den	Gebrauch	der	Sekunde	kurz	erklärt	und	auf	die	Stelle	
hingewiesen	zu	haben,	an	der	sie	zu	den	Konsonanzen	zählen	kann.	

	

§	2	

Die	Verwendung	der	Quarte	
	

In	welcher	Weise	die	Quarte	dissonant,	in	welcher	sie	konsonant	ist	

Es	herrscht	ein	großer	Streit	unter	den	Autoren	darüber,	ob	die	Quarte	zu	den	konsonanten	
oder	den	dissonanten	Intervalle	zu	rechnen	sei.	Wir	antworten	kurz,	dass	eine	harmonisch	
in	eine	Oktave	gesetzte	Quarte	konsonant	ist,	eine	arithmetisch	in	einer	Oktave	gesetzte	
gemeinhin	dissonant	ist,	obwohl	wir	im	Folgenden	zeigen	werden,	dass	sie	absolut	betrach-
tet	 [absolute]	konsonant	 ist.	Über	diese	Quarte	wollen	wir	hier	hauptsächlich	sprechen.	
Man	soll	aus	den	folgenden	Regeln	lernen,	wie	sie,	wenn	sie	arithmetisch	gesetzt	ist,	konso-
nant	sein	kann,	welchen	Platz	man	wählen	muss,	damit	sie	unter	Konsonanzen	auch	konso-
nant	ist,	und	wie	man	sie	verbindet,	um	ihre	dissonante	Härte	auszumerzen.	

Regel	1:	Da	Sexten	meist	einen	mittleren	Klang	aufnehmen,	so	dass	sie	sich	in	Quarte	und	
große	oder	kleine	Terz	aufteilen,	 ist	es	erprobt,	dass	die	kleine	Sexte	üblicherweise	eine	
Quarte	oben	hat	und	eine	[kleine]	Terz	unten.	Die	große	Sexte	allerdings	folgt	der	gegentei-
ligen	Ordnung	mit	Ausnahme	derjenigen	an	den	Stellen,	wo	sie	durch	Klauselbildung	in	die	
Quinte	übergeht.	Dort	besetzt	meist	die	kleine	Terz	die	obere	Stelle.	Deshalb	haben	wir	die	
folgende	Regel	formuliert.	

<284>	Wann	immer	eine	große	Sexte	so	gesetzt	wird,	dass	sie	eine	Quarte	unten	und	eine	
kleine	Terz	oben	hat,	dann	ist	die	Quarte	einfach	und	absolut	konsonant,	wie	sie	auch	in	
die	Oktave	über	die	Quinte	gesetzt	werden	kann,	wie	dies	im	ersten	Beispiel	deutlich	und	
aus	der	Tabelle	zur	Harmonie,	die	wir	an	den	Anfang	der	dritten	Tonsatzaufgabe	gesetzt	
haben,	ersichtlich	wird.	Dort	schaue	man	sich	auch	an,	was	wir	über	die	Platzierung	der	
Quarte	ausgeführt	haben.		

Regel	2:	Wenn	die	Unterstimme	einen	Quintfall	in	zwei	Breven	oder	Semibreven	vollzieht,	
dann	ist	eine	synkopierte	Quarte	in	der	Mittelstimme	konsonant,	was	an	den	Beispielen	II,	
III	und	IV	klar	wird.	Die	Verwendung	einer	solchen	Quarte	ist	so	häufig,	dass	es	kaum	eine	
Melodie	gibt,	bei	der	man	sie	nicht	findet.	Doch	mehr	darüber	im	Kapitel	über	die	Synko-
pation.	
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Regel	 3:	Wenn	 zwei	 Stimmen,	 die	 in	 der	 Terz	 gesetzt	 sind,	 sich	bewegen	und	die	 erste	
Stimme	stufenweise	oder	in	verbundener	Bewegung	in	Minimae	oder	Semiminimae	ver-
läuft,	während	die	zweite	ruht,	ist	die	Quarte	als	zweite	Minima	oder	Semiminima	konso-
nant,	wie	es	die	Beispiele	III	und	IV	zeigen.	Wie	man	aber	eine	Quarte	am	Anfang,	in	der	
Mitte	und	am	Schluss	[einer	Komposition]	mit	neuartiger	Kunstfertigkeit	konsonant	setzen	
kann,	wird	im	siebten	Buch	ausführlich	gezeigt.	

	

Beispiele	für	den	Gebrauch	der	Quarte	und	der	Sexte:	

	
	

Regel	4:	Zu	beachten	ist,	dass	mehrere	Sexten,	wenn	sie	geteilt	werden	in	eine	Terz	unten	
und	eine	Quarte	oben,	die	allerbeste	Wirkung	erzielen,	die	von	den	feinsinnigeren	Musi-
kern	sehr	gebilligt	wird,	wenn	die	Stimmen	sich	hauptsächlich	abwärts	bewegen,	mit	einer	
perfekten	Konsonanz	beginnen	und	mit	der	Oktave	enden.	
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<285>	Man	sieht	hier	in	den	beiden	Beispielen	oben	und	unten,	wie	eine	Quarte	innerhalb	
einer	Sexte	mal	harmonisch,	mal	arithmetisch	gesetzt	ist	–	das	heißt,	einmal	steht	sie	oben,	
dann	wieder	unten	–	und	konsonant	wird.	Dabei	bilden	im	oberen	Beispiel	die	beiden	No-
ten	in	der	zweiten	Stimme	die	arithmetische	Stellung	der	Quarte,	die	beiden	folgenden	die	
harmonische,	beides	Positionen,	die	in	Ordnung	und	von	vertrauenswürdigen	Autoritäten	
gebilligt	sind.	Im	unteren	Beispiel	kann	man	dieselbe,	harmonisch	gebildete	Quarte	erken-
nen.	In	diesem	Beispiel	sieht	man	auch,	mit	welchem	Einfallsreichtum	man	mehrere	Sexten	
unmittelbar	aufeinander	folgen	lassen	kann.	Um	aber	sämtliche	Verwendungsmöglichkei-
ten	der	Quarte	aufzuzeigen	und	dafür,	dass	man	sie	nicht	nur	synkopiert	verwenden	kann,	
sondern	auch	am	Anfang,	in	der	Mitte	und	am	Schluss,	haben	wir	im	7.	Buch	verschiedene	
Beispiele	gegeben.	Diese	solle	man	sich	ansehen	und	es	wird	offenkundig,	dass	die	Quarte	
nicht	so	rau	und	dissonant	ist,	wie	der	gemeine	Musiker	glaubt.	

	

§	3	

Die	Verwendung	der	Septime	
	

Die	Septime	ist	eine	reine	Dissonanz.	Wenn	sie	aber	in	Klauseln,	besonders	aber	durch	Syn-
kopieren,	kunstvoll	gesetzt	wird,	kann	sie	eine	konsonante	Wirkung	erzeugen.	

Regeln	für	die	Platzierung	der	Septime	

Erste	Regel:	Die	Septime	wird	vornehmlich	in	Klauseln	verwendet,	am	häufigsten	bei	Mini-
mae,	selten	bei	Semibreven,	bei	Breven	niemals.	Unter	diesen	Bedingungen	werden	näm-
lich	am	häufigsten	Dissonanzen	zugelassen.	

Denn	manchmal	ist	die	erste	von	mehreren	Semiminimae	konsonant,	die	zweite	aber	selbst	
und	von	Natur	aus	dissonant.	Da	sie	aber	aufgrund	der	Geschwindigkeit	der	Bewegung	von	
den	Konsonanzen	Prime	und	Terz	eingekreist	wird,	wird	sie	zur	Konsonanz	–	ebenso,	wie	
eine	Quarte	in	der	Mitte	von	Terz	und	Quinte	konsonant	wird.	So	bilden	auch	Sexte	und	
Septime	zwischen	Quinte	und	Oktave	eine	löbliche	Harmonie.	Das	alles	wird	offenkundig	
an	den	Beispielen	I,	II,	III,	IV.	

Zweite	Regel:	Eine	konsonante	Wirkung	erhält	die	Septime	auch	durch	Synkopation,	wenn	
nämlich	die	untere	Stimme	auf	einer	Brevis	oder	Semibrevis	ruht,	die	andere	Stimme	aber	
aus	der	Terz	zur	Quarte	in	einer	synkopierten	Semibreve	voran	geht.	Das	ist	die	häufigste	
Verwendungsmöglichkeit	der	Septime,	die	überall	gebraucht	wird.	Man	beachte	das	fol-
gende	Beispiel:	
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Beispiel	für	die	Verwendung	der	Septime:	

	
(8	2	3	4	8	7	6	5	1	7	6	5	4	3	1:	Korrektur	in	Kirchers	Errores)	

	

Dritte	Regel:	Auch	die	kleine	Septime	kann	konsonant	werden,	wenn	sie	synkopisch	zwi-
schen	 zwei	 Sexten	gesetzt	wird,	 im	 Intervall	D	und	C	 kann	 sie	 auch	 konsonant	werden,	
ebenso	zwischen	einer	Sexten	und	einer	Terz	im	Intervall	C	und	B.	Beide	Formen	zeigt	das	
erste	Beispiel.	

	

<286>	

	
	

Eine	Septime	wird	auch	konsonant,	wenn	sie	zwischen	Oktave	und	Quinte,	zwischen	Quinte	
und	Terz,	zwischen	Sexte	und	Quinte,	zwischen	Quinte	und	Oktave	und	zwischen	Oktave	
und	Sexte	gesetzt	wird,	wie	es	die	Beispiele	II,	III,	IV,	V	und	VI	zeigen.	

Es	könnten	hier	noch	viele	andere	Regeln	aufgeführt	werden,	doch	weil	wir	diese	für	ande-
re	Stellen	aufbewahrt	haben,	wollten	wir	hier	nur	einige	wenige	anführen.	

	
§	4	

Die	Verwendung	des	Tritonus	oder	der	rechten	Quarte	
und	der	verminderten	Quinte	

	

Was	ein	Tritonus,	was	eine	falsche	oder	verminderte	Quinte,	auch	was	eine	verminderte	
Oktave	ist,	das	ist	im	Vorausgegangenen	hinreichend	gesagt	worden.	
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Wie	der	Tritonus	in	der	Skala	vorkommt	

Wenn	auch	der	Tritonus	auf	der	Skala	meist	auf	der	vierten	Stufe	steht,	die	verminderte	
Quinte	auf	der	fünften,	sind	sie	dennoch	für	die	Ohren	ein	und	dieselbe	Dissonanz,	wie	das	
aus	 dem	 harmonischen	 System	 deutlich	
wird,	das	wir	demnächst	darstellen	wollen,	
da	beide	aus	einer	in	zwölf	gleiche	Halbtöne	
geteilten	Oktave	sechs	gleiche	Halbtöne	er-
halten.	Nach	dieser	Teilung	unterteilen	wir	
die	einzelnen	Oktaven	des	Abakus	der	Clavi-
cymbeln	 in	 zwölf	Halbtöne,	dort	 sehe	man	
nach.	Um	aber	von	dieser	Arbeit	befreit	zu	
werden,	schaue	man	auf	das	erste	Beispiel,	
wo	man	die	Intervalle	von	Tritonus	und	verminderter	Quinte	hat,	die	zwar	nach	Tonstufen	
ungleich	 sind,	 nach	 dem	 Klang	 aber	 gleich,	 da	 beide,	 wie	 aus	 den	 Beispielen	 2	 und	 3	
ersichtlich,	aus	sechs	gleichen	Halbtönen	bestehen,	von	denen	eine	Oktave,	wie	gesagt,	
zwölf	enthält.	Das	ist	an	dem	Beispiel	offenkundig.	

	

	
	

Wie	beide	 im	Tonsatz	verwendet	werden,	wollen	wir	mit	kurzen	Regeln	erklären.	Wenn	
jemand	gemäß	dem	Gesagten	die	ganze	Oktave	in	zwölf	Halbtöne	teilt,	kann	er	von	jeder	
Position	der	Halbtöne	aus	einen	Tritonus	aufbauen,	denn	eine	solche	Oktave	ist	zyklisch,	
also	zirkulär.	

	

<287>	Oktave,	in	zwölf	Halbtöne	geteilt:	

	
	

Regeln	für	die	Verwendung	des	Tritonus:	

Regel	1:	Wenn	man	einen	Tritonus	zwischen	F	und	♮	mi	nimmt,	wird	er	durch	eine	kleine	
oder	 große	 Sexte	 gerettet	 [salvabitur],	 die	 dem	 Tritonus	 unmittelbar	 folgt,	 wie	man	 in	
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folgenden	Beispielen	sieht,	wo	man	ihn	im	ersten	Beispiel	durch	die	kleine	Sexte	und	im	
zweiten	Beispiel	durch	die	große	behoben	findet.	

	

	
	

Man	sieht	hier	einen	geistvoll	behobenen	Tritonus	in	der	dritten	Note	des	ersten	Beispiels	
und	in	der	dritten	Note	des	zweiten	Beispiels,	kuriert	durch	die	folgende	Sexte,	wo	man	in	
den	folgenden	Noten	auch	die	Verwendung	der	Septime	sieht.	

Regel	 2:	 Wenn	 man	 einen	 Tritonus	 von	 E	 la	 mi	 nach	 As	
[b	rotundum	incipiendo	in	A	la,	mi],	wird	er	durch die	unmittel-
bar	 folgende	 kleine	 Sexte	 behoben,	 wie	 folgendes	 Beispiel	
zeigt.	

Ich	weiß	sehr	wohl,	dass	einige	Musiker	diese	unsere	Stellung	
des	 Tritonus	 dem	 spöttischen	 Stil	 zurechnen	 werden,	 doch	
damit	wollen	wir	uns	nicht	aufhalten.	Was	wir	hier	aufstellen,	
sind	unerschütterliche	wissenschaftliche	Vorschriften.	Es	sollte	
keiner,	wie	ich	meine,	deren	Urteil	vertrauen,	der,	allein	dem	
trügerischem	Urteil	 ihrer	Ohren	vertrauend,	verunsichert	und	
verwirrt	sind	und	nicht	wissen,	was	sie	tun.	

Regel	3:	Wenn	man	den	Tritonus	von	B	nach	E	nimmt,	wird	er	
ebenso	 durch	 die	 kleine	 Sexte	 behoben,	 was	 im	 folgenden	
Beispiel	klar	wird.	

Dieses	 Beispiel	 ist	 identisch	 mit	 den	 Beispielen	 für	 die	 erste	
Regel,	mit	dem	einzigen	Unterschied,	dass	hier	die	Intervalle	um	
eine	Quarte	versetzt	sind,	was	deutlich	wird,	wenn	man	Note	
mit	Note	vergleicht.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	105	

§	5	

Die	Verwendung	der	verminderten	Quinte	
	

Da	 Tritonus	 und	 verminderte	 Quinte	 gewissermaßen	 gleich	 sind	 und	 sich	 nur	 um	 ein	
Kommas	unterscheiden,	werden	wir	mit	den	folgenden	Regeln	zeigen,	wie	die	verminderte	
Quinte	korrekt	an	eine	andere	Stimme	angepasst	werden	kann.	

<288>	Regel	1:	 Jede	falsche	oder	verminderte	
Quinte	 kann	 behoben	werden,	wenn	 sie	 zwi-
schen	eine	Quarte	und	eine	Terz	eingebunden	
wird	wie	in	dem	Beispiel.	

	

	

	

	

Regel	2:	Wenn	man eine	verminderte	
Quinte	von	F	nach	C	sol,	 fa,	ut	 setzen	
will,	 soll	 sich	 die	 Stimme,	 welche	 die	
verminderte	Quinte	haben	soll,	aus	der	
Terz	über	die	Sekunde,	das	heißt,	von	A	
über	G	nach	Fis	bewegen.	Dann	hat	sie	
den	 geeigneten	 Platz	 zwischen	 zwei	
kleinen	 Terzen,	 wie	 man	 am	 beige-
fügten	Beispiel	sehen	kann.	

Regel	 3:	Wenn	man	eine	 ver-
minderte	 Quinte	 von	 ♮	 mi	
nach	F	fa	ut	setzt,	muss	sie	zwi-
schen	 eine	 kleine	 Sexte	 und	
eine	große	Terz	platziert	wer-
den,	wie	folgt.	

Regel	4:	Die	verminderte	Quin-
te	 kann	 auch	 zwischen	 zwei	
Terzen	stehen,	wie	es	im	letzten	Teil	dieses	Beispiels	deutlich	wird.	

Tritonus	 und	 verminderte	 Quinte	 kann	 man	 über	 jeder	 beliebigen	 Tonstufe	 aufbauen,	
wenn	man	die	Oktave	in	zwölf	Halbtöne	teilt,	da	jeder	Tritonus	und	jede	verminderte	Quin-
te	sechs	Halbtöne	enthält,	wo	 immer	man	sie	beginnen	 lässt.	 Jeweils	vier	Tonstufen	er-
geben	den	Tritonus	und	jeweils	fünf	die	verminderte	Quinte,	wie	es	aus	der	folgenden	Dar-
stellung	offensichtlich	wird.	
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Teilung	der	Oktave	in	zwölf	Halbtöne	
für	die	Verwendung	des	Tritonus	in	Kompositionen:	

	
	

Aus	dieser	Darstellung	erkennt	man	zunächst,	wie	eine	Oktave	 in	zwölf	Halbtöne	geteilt	
wird.	Man	sieht	auch	die	Notenbuchstaben,	die	den	einzelnen	Tonstufen	entsprechen	und	
auch	die	Verbindung	von	Tritonus	und	verminderter	Quinte.	

Die	in	zwölf	Halbtöne	geteilte	Oktave	ist	zirkulär.	

Denn	die	gebogene	Linie	von	1	zu	7	bezeichnet	das	Intervall	des	Tritonus,	die	Linie	von	2	zu	
8	die	verminderte	Quinte,	3	zu	9	wieder	einen	Tritonus,	4	zu	10	eine	verminderte	Quinte	
usw.	Und	so	erscheint	die	derartig	geteilte	Oktave	zirkulär	zu	sein,	so	dass	man,	wo	immer	
man	anfängt,	einen	Tritonus	oder	eine	verminderte	Quinte	erhalten	kann.	Wenn	man	auf	
diese	Intervalle	die	voraus	gehenden	Regeln	anwendet,	wird	man	untrüglich	einen	Effekt	
mit	den	besagten,	sonst	verbotenen	Intervallen	erzielen.	Darüber	im	Folgenden	noch	aus-
führlicher.	

Wie	man	Konsonanzen	Anmut	verschafft	

Bevor	wir	weiter	gehen,	bleibt	uns	nun	noch,	dass	wie	uns	anschauen,	wie	man	mit	einzel-
nen	Dissonanzen	Anmut	und	Lieblichkeit	verschaffen	kann.	Dies	geschieht	durch	Synkopen,	
<289>	welche	die	Komponisten	gewöhnlich	Synkopation	oder	Ligatur	nennen	und	in	denen	
die	Schönheit	der	gesamten	Musik	besteht:	Es	ist	das	Geheimnis	und	innerste	Wissen	der	
Harmonie,	und	wer	dies	versteht,	der	wird	im	Metier	des	rechten	Komponierens	vor	allen	
anderen	der	höchsten	Anerkennung	für	würdig	befunden.	Das	gilt	besonders,	wenn	dazu	
noch	die	kunstreiche	Erfindung	von	Fugen	kommt,	worüber	wir	später	noch	sprechen	wol-
len.	

	

§	6	

Regeln	für	die	Synkope,	
gemeinhin	für	das	Synkopieren	von	Dissonanzen	

	
Was	ist	Synkopieren?	

Σύνκοψις	[Synkopsis]	oder	nicht-griechisch	»Syncopatio«	ist	ein	in	den	Lateinischen	Sprach-
gebrauch	übergegangener	griechischer	Begriff.	Er	kommt	vom	Verb	συνκόπτω	[synkopto],	
das	heißt	»ich	schlage«	oder	»ich	stoße«,	weil	die	Töne,	welche	so	gegen	den	Takt	ausge-
drückt	und	abgesungen	werden,	das	Taktmaß	förmlich	schlagen	oder	stoßen.	Der	Takt	wird	
nämlich	gleichmäßig	abgemessen.	Synkopierte	Töne	sind	aber	nicht	gleichmäßig,	sondern	
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verlaufen	gegen	den	Takt,	als	ob	sie	zusammengeschnürt	würden.	Deshalb	ist	die	Synkope	
eine	 unregelmäßige	 Anpassung	 der	 Note	 an	 das	 Taktmaß,	 die	man	wegen	 der	 vorher-
gehenden	kürzeren	Note	macht.	Die	synkopierte	Note	ist	ums	Doppelte	länger,	entweder	
tatsächlich	[in	actu]	oder	potentiell	[potentialiter],	als	die	ihr	unmittelbar	folgende	Note,	in	
die	sie	sich	auflöst.	Potentiell	hält	man	sie	für	 länger,	wenn	man	eine	synkopierte	Semi-
brevis	mit	zwei	Semiminimae	statt	einer	Brevis	setzt	oder	eine	Minima	mit	Punkt	und	zwei	
Fusa	statt	einer	Semibrevis	wie	in	diesem	Beispiel:	

	

	
	

Eine	Synkopation	geschieht	auf	zwei	Arten.	Erstens	ohne	Beimischung	von	Dissonanzen,	
was	aber	eine	uneigentliche	Synkopation	[improprie	syncopatio]	ist.	Zweitens	geschieht	sie	
mit	Einfügung	von	Dissonanzen,	und	zwar	nach	folgenden	Regeln:	

Regel	1:	Wenn	zwei	Stimmen	nach	einer	Sekunde	aus	der	Terz	in	die	Quinte	oder	Oktave	
fallen,	und	die	Sekunde	durch	Klauseln	überdeckt	wird,	dann	ist	ein	Synkopieren	der	Töne	
angebracht,	wie	es	das	erste	Beispiel	zeigt.	

	

	
	

Regel	2:	Wenn	eine	Quarte	in	Klauseln	eingebettet	wird,	besonders	wenn	nach	dem	Syn-
kopieren	oder	dem	abwechselnden	Zurückspringen	zwei	Stimmen	aus	der	Terz	in	die	Quin-
te	oder	Oktave	verlaufen,	dann	soll	man	synkopieren,	wie	es	im	Beispiel	gezeigt	ist.	

Regel	 3:	 Wenn	 eine	 verminderte	 Quinte,	 eine	 große	 Sexte	 und	 eine	 None	 in	 Klauseln	
eingebettet	werden,	ist	Synkopieren	die	glückliche	Wahl.	Wird	aber	eine	Septime	in	Klau-
seln	 eingebettet	 und	 verlaufen	 nach	 einer	 Septime	 zwei	 Stimmen	 von	 der	 Sexte	 in	 die	
Oktave,	gilt	das	Gleiche.	
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<290>	

	
(Beispiel	für	verminderte	Quinte,	große	Sexte,	None	

Korrektur:	zweite	Zeile,	24.	Note:	C	sol	fa	ut)	

	

Alle	diese	Beispiele	kann	man	mit	größter	Anmut	in	Kompositionen	verwenden,	wenn	man	
sie	gemäß	der	Vorschriften	und	Regeln	einsetzt.	

	

Die	durchweg	synkopierte	Sekunde	erscheint	sehr	lieblich.	
Die	Synkope	ist	die	Seele	der	Dissonanzen.	

Regel	4:	Es	gibt	nichts,	was	die	Dissonanzen	so	sehr	fördert	wie	die	Synkopierung,	die	wie	
die	Seele	ist,	welche	die	Dissonanzen	formt	und	belebt	[informans	et	vivificans].	Wenn	man	
also	eine	Sekunde	beständig	synkopieren	will,	soll	man	es	mit	Semibreven	oder	Minimae	
tun,	die	übrigen	Notenwerte	sind	dafür	nicht	geeignet,	die	Oberstimme	soll	mit	dem	Maß	
der	Thesis	vorausgehen.	

	

	
(Synkope	bei	Semibreven,	Synkopen	bei	Minima)	

	

Die	zweite	Stimme	soll	auf	den	zweiten	Schlag,	die	Arsis,	folgen,	wobei	vorher	eine	Semi-
pausa	gesetzt	wird,	wie	es	aus	diesem	Beispiel	deutlich	wird.	

	

Die	durchweg	synkopierte	Quarte	wird	sehr	lieblich.	

Regel	5:	Eine	synkopierte	Quarte	gewinnt	eine	wunderbare	Süße,	wenn	sie	fortgesetzt	syn-
kopiert	wird,	was	geschieht,	wenn	die	vorausgehende	Stimme	in	Semibreves	oder	Minima	
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auf	der	Thesis	vorangeht,	die	zweite	ihr	mit	einer	Quarte	auf	der	Arsis	folgt,	 indem	man	
vorher	eine	Semipausa	oder	bei	Minimae	ein	Suspirium	voranstellt,	wie	es	in	dem	folgen-
den	Beispiel	deutlich	wird.	

	

	
(Synkopierte	Quarte	in	Semibreven,	in	Minimae)	

	
<291>	Ein	zweites	Beispiel:	

Man	erkennt	also	aus	den	hier	angeführten	Beispielen,	welche	Zier	und	Anmut	der	Har-
monie	den	Dissonanzen	durch	Synkopen	zuteilwerden.	

	
	

	

	

	

	

	

(Korrektur:	In	der	ersten	Notenzeile	muss	die	dritte	Note	E	la	mi	gesetzt	werden.)	

	

Regel	6:	Hier	ist	noch	anzumerken,	dass	nicht	nur	Dissonanzen	synkopiert	werden	können,	
sondern	auch	Konsonanzen	und	Konsonanzen	gemeinsam	mit	Dissonanzen.	Das	folgende	
allgemeine	Beispiel	für	Synkopierung	zeigt	dies	und	ebenso,	wie	sehr	sich	Punktierungen	
für	Synkopen	eignen:	
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Allgemeines	Beispiel	für	Synkopierung:	

	

	
Kapitel	XV	

Über	die	erlaubte	und	verbotene	Fortschreitung	
zwischen	Konsonanzen	und	Dissonanzen	

	

Wir	wollen	in	diesem	Kapitel	darüber	sprechen,	mit	welcher	Fortschreitung	man	von	Kon-
sonanzen	zu	Dissonanzen	und	umgekehrt	wechseln	darf.	Das	ist	eine	Aufgabe	von	großer	
Bedeutung	 für	den	Tonsatz,	 denn	dass	 jemand,	der	 sich	darin	nicht	 auskennt,	 in	dieser	
Kunst	etwas	des	Lobes	Würdiges	hervorbrächte,	halte	ich	für	ausgeschlossen.	Sicher	findet	
man	unter	den	schier	unzähligen	Autoren,	die	täglich	ins	Licht	der	Öffentlichkeit	treten,	nur	
wenige,	die,	auf	dieses	Riff	gelaufen,	noch	keinen	kompositorischen	Schiffbruch	erlitten	
hätten.	

<292>	Musiker	setzen	sich	großen	Irrtümern	aus,	
wenn	sie	keine	Kenntnisse	von	den	musikalischen	Fortschreitungen	haben.	

Wenn	sie	nämlich	keine	Kenntnis	von	erlaubten	und	unerlaubten	musikalischen	Verläufen	
haben	und	alles	nur	dem	trügerischen	Urteil	des	Gehörs	überlassen,	akzeptieren	sie	uner-
laubte	Verläufe	anstelle	von	erlaubten	und	bekennen	so	überall	in	ihren	Werken,	wie	wenig	
sie	von	dieser	Kunst	verstehen.	Angesichts	dessen	 scheint	es	mir	gut	 in	diesem	Kapitel,	
bevor	wir	zur	Komposition	des	Contrapunctus	Floridus	kommen,	mithilfe	von	untrüglichen	
wissenschaftlichen	Gesetzen	zu	zeigen,	welche	Fortschreitungen	erlaubt,	welche	unerlaubt	
sind.	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	111	

Zwei	Arten	der	Fortschreitung	

Man	muss	wissen,	dass	man	hier	zwei	Arten	der	Fortschreitung	betrachten	kann.	Erstens,	
inwieweit	alle	Konsonanzen,	die	in	einer	Oktave	enthalten	sind,	sich	vom	Einklang	zu	den	
einzelnen	Intervallen,	die	in	einer	Oktave	enthalten	sind,	nach	oben	oder	unten	bewegen	
können.	Zweitens,	wie	man	von	der	Sekunde,	der	Terz,	der	Quarte	und	der	Quinte	zu	den	
übrigen	Intervallen	überwechseln	kann.	

Weiter	muss	man	wissen,	dass	man	nicht	alle	Verläufe	in	Kompositionen	für	beliebig	viele	
Stimmen	verwenden	darf.	Es	gibt	nämlich	welche,	die	ihren	Platz	nur	in	zwei-,	drei-	oder	
vierstimmigen	oder	anderen	Kompositionen	haben.	Trotzdem	gilt	eine	gemeinsame	Regel:	
Fortschreitungen,	 die	 gut	 sind	 für	 zwei	 Stimmen,	 sind	 auch	 gut	 für	 Kompositionen	 für	
beliebig	viele	Stimmen,	aber	nicht	umgekehrt.	

	
§	1	

Der	Übergang	oder	die	Fortschreitung	vom	Einklang	zur	Sekunde	
	

Zwei	Arten	der	Fortschreitung	vom	Einklang	zur	Sekunde	

Ein	solcher	Verlauf	kann	auf	zwei	Arten	geschehen.	Erstens	auf	der	Thesis	durch	Synko-
pierung,	 wenn	 eine	 Stimme	 sich	 stufenweise	 be-
wegt,	die	andere	innehält,	wie	hier	gezeigt.	Zweitens	
auf	der	Arsis	ohne	Ligatur,	wenn	eine	Stimme	sich	
stufenweise	 bewegt	 und	 die	 zweite	 innehält	 ohne	
Synkope	und	das	bei	Dreistimmigkeit,	wie	es	[im	No-
tenbeispiel]	am	Rande	deutlich	wird.	

	

	

	
Drei	Arten	des	Verlaufs	vom	Einklang	zur	Terz	

Der	Verlauf	vom	Einklang	zur	kleinen	Terz	kann	auf	drei	Arten	geschehen.	Erstens	am	An-
fang	des	Taktes	durch	gegenläufige	und	verbundene	Bewegungen	auf	der	Thesis	oder	wenn	
beide	 Stimmen	 über	 Stufen	 vorangehen.	 Zweitens	 auf	 der	 Arsis	 des	 Taktes,	wenn	 eine	
Stimme	 in	die	kleine	Terz	springt	und	die	zweite	 innehält.	Drittens	auf	Arsis	und	Thesis,	
wenn	eine	Stimme	sich	stufenweise	bewegt	und	die	zweite	in	die	Quarte	springt.	Das	gilt	
für	die	Dreistimmigkeit.	Im	Übrigen	sind	die	folgenden	Fortschreitungen	alle	erlaubt	und	
können	ohne	 jeden	Skrupel	 in	 jeder	Komposition	 für	beliebig	 viele	 Stimmen	verwendet	
werden.	

Alle	erlaubten	Verläufe	vom	Einklang	zur	kleinen	Terz	und	zurück:	
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<293>	

 
(Von	der	kleinen	Terz	zum	Einklang;	erlaubte	Verläufe	vom	Einklang	zur	Terz)	

	

3)	Erlaubte	musikalische	Verläufe	vom	Einklang	zur	Quinte	sind	die	folgenden:	

 

	
(Im	Contrapunctus	floridus,	im	Contrapunctus	simplex)	

	

4)	Folgende	musikalische	Verläufe	vom	Einklang	zur	kleinen	Sexte	sind	erlaubt,	die	zur	gro-
ßen	nicht:	
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(Im	Contrapunctus	floridus;	erlaubt,	nicht	erlaubt)	

	
5)	Folgende	musikalische	Fortschreitungen	vom	Einklang	zur	Oktave	sind	alle	erlaubt:	

 

 
(Im	Contrapunctus	floridus,	im	Contrapunctus	simplex)	

	

<294>	Damit	haben	wir	 sämtliche	erlaubten	 Intervalle	erfasst,	von	denen	man	mit	 zwei	
oder	mehr	Stimmen	vom	Einklang	zu	den	anderen	in	einer	Oktave	enthaltenen	Konsonan-
zen	gelangen	kann.	Nun	glaube	ich,	bereits	an	dieser	Stelle	noch	Beispiele	für	unerlaubte	
Fortschreitungen	hinzufügen	zu	müssen,	damit	alle	sie	kennen	lernen	und	sie	so	vermeiden	
können.	

	

Unerlaubte	Verläufe	vom	Einklang	zur	Sekunde	und	Terz	
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§	2	

Die	harmonische	Fortschreitung	von	der	kleinen	Terz	
zu	allen	anderen	Konsonanzen	

	
Zehn	verschiedene	Verläufe	von	der	kleinen	Terz	

Die	kleine	Terz,	eine	imperfekte	Konsonanz,	kann	auf	zehn	Arten	fortschreiten,	das	heißt,	
es	gibt	von	ihr	aus	zehn	konsonante	Fortschreitungen,	von	denen	wir	nur	einige	dem	Leser	
hier	vor	Augen	führen	wollen,	um	eine	ausführlichere	Erörterung	zu	vermeiden.	Die	Bei-
spiele	sind	so	erhellend,	dass	sie	einer	ausführlicheren	Beschreibung	nicht	bedürfen.	

	
1)	Von	den	harmonischen	Fortschreitungen	der	kleinen	Terz	zum	Einklang,	zur	kleinen	und	
großen	Terz	sind	folgende	erlaubt,	wie	es	das	unten	angefügte	Beispiel	verdeutlicht:	

	

	
	

<295>	2)	Der	harmonische	Verlauf	von	der	kleinen	Terz	zur	Quarte	über	eine	Synkope,	zur	
Quinte,	zur	großen	und	kleinen	Septime,	zur	Oktave	und	zur	kleinen	Dezime	ist	gut	und	
erlaubt.	Er	beginnt	entweder	auf	Arsis	oder	Thesis	und	sowohl	über	Stufen	oder	Sprünge,	
wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt.	
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Für	den	Contrapunctus	floridus:	

	
	

Für	den	Contrapunctus	simplex:	
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<296>	

	
	

Diese	harmonischen	Fortschreitungen	von	der	kleinen	Terz	zu	den	übrigen	Konsonanzen	
und	wieder	zurück	sind	erlaubt	und	gut.	Wer	sie	benutzt,	der	weiß	Bescheid	und	wird	sich	
nie	der	Gefahr	eines	Irrtums	aussetzen,	weder	im	Contrapunctus	simplex	noch	im	floridus.	
Es	werden	hier	auch	einige	Verläufe	zugelassen,	die	an	sich	zwar	verboten	sind,	im	Gesang	
von	mehreren	Stimmen	aber	zugelassen.	Zum	Beispiel,	wenn	jemand	in	Fusae,	Semifusae	
oder	auch	in	Semiminimae	auf	der	Arsis	oder	auch	auf	der	Thesis	von	der	kleinen	Terz	zum	
Einklang	 zurückgeht,	wobei	 jede	 Stimmen	über	 verbundene	oder	 unverbundene	 Stufen	
vorangeht.	Derjenige	nutzt	aber	eine	Lizenz,	die	nicht	überall	gilt.	

	

§	3	
	

Die	zehn	Arten	des	Verlaufs	von	der	großen	Terz	zu	den	übrigen	Konsonanzen	

Auch	die	große	Terz	ist	eine	imperfekte	Konsonanz,	über	die	wir	an	anderen	Stellen	schon	
ausführlich	gesprochen	haben.	Von	ihr	kann	man	auf	zehn	gute	und	erlaubte	Arten	zu	den	
übrigen	Konsonanzen	gelangen,	wie	das	auch	bei	der	kleinen	Terz	gemacht	wurde.	Doch	
wollen	wir	dies	alles	mit	Beispielen	erklären.	

1)	Fortschreitungen	von	der	großen	zur	kleinen	Terz,	zum	Einklang,	zur	Sekunde,	zur	kleinen	
und	großen	Terz	und	zur	den	übrigen	danach	folgenden	Konsonanzen	sind	gut	und	erlaubt,	
sei	es	dass	sie	am	Anfang	auf	die	Thesis,	sei	es	auf	die	Arsis,	sei	es	dass	sie	auf	Einzelnoten	
oder	Synkopen	gesetzt	werden,	wie	es	die	folgenden	Beispiele	zeigen:	
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Verläufe	von	der	Terz	zum	Einklang,	zur	kleinen	Terz,	
zur	Sekunde	und	den	übrigen	Konsonanzen:	

	
	

<297>	2)	Harmonische	Übergänge	von	der	großen	Terz	zur	Quarte,	zur	Quinte,	zu	beiden	
Sexten,	zur	Septime	und	Oktave	sind	richtig	und	erlaubt,	wenn	sie	wie	folgt	gemacht	wer-
den:	

	

	
	

3)	Von	den	Fortschreitungen	aus	der	großen	Terz	zu	beiden	Sexten,	der	Septime	und	der	
Oktave	sind	alle	folgenden	erlaubt:	
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An	diesem	Beispiel	wird	klar,	wie	man	regelgerecht	von	der	großen	Terz	zur	Sexte,	Septime	
und	Oktave	übergehen	kann,	so	dass	man	fernerhin	nichts	weiter	zu	tun	hat,	als	die	Bei-
spiele	mit	dem	Gesagten	sorgfältig	zu	vergleichen.	

	

<298>	§	4	
	

Wie	man	Quarte,	Quinte	und	Sexte	zu	den	anderen	Konsonanzen–	seien	es	vorhergehende,	
seien	es	nachfolgende	–	auf	erlaubte	Weise	verlaufen	 lassen	kann,	und	zur	großen	und	
kleinen	Terz:	

	

1)	Der	Verlauf	von	der	Quarte	zur	großen	und	kleinen	Sexte	und	zurück	ist	richtig	und	er-
laubt,	auf	Arsis	und	Thesis,	in	Einzelnoten	und	Synkopen.	

	

Im	Contrapunctus	floridus:	
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Im	Contrapunctus	simplex:	

	
	

Man	sieht	an	diesem	Beispiel,	wie	im	Contrapunctus	floridus	über	eine	Synkope	ein	allmäh-
licher	Übergang	von	der	Quarte	zur	großen	und	kleinen	Terz	geschieht.	Im	zweiten	Beispiel	
sieht	man	auch,	dass	man	den	Übergang	nicht	einfach	mit	der	Quarte	beginnen	kann,	son-
dern	eine	der	imperfekten	Konsonanzen	davorsetzen	muss,	welche	die	Härte	der	Quarte	
abmildert.	

2)	Der	Verlauf	von	der	Quinte	zu	beiden	Sexten,	der	kleinen	und	der	großen,	und	wieder	
zurück,	ist	richtig	und	erlaubt,	wie	folgt:	

	

	
	

<299>	3)	Der	harmonische	Übergang	von	der	Quinte	zur	Oktave,	und	der	von	jeder	Sexte	
zu	der	anderen	und	zur	Oktave,	ist	erlaubt,	wie	folgt:	
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(Korrektur:	unter	der	dritte	Notenzeile	müssen	die	ersten	Zahlen	lauten	»5	ad	6«	statt	»6	ad	6«.)	

	

Diese	Verläufe	sind	an	sich	verboten,	werden	aber	in	der	Mehrstimmigkeit	zugelassen:	

	

	
	

Dies	sind	alle	harmonischen	Verläufe,	die	ein	Komponist	kennen	muss,	damit	er	in	seinen	
Kompositionen	keine	Fehler	begeht.	An	dieser	Stelle	hätte	man	noch	viel	mehr	aufführen	
können,	da	aber	das	meiste	hier	enthalten	 ist,	schien	es	mir	überflüssig,	damit	Zeit	und	
Papier	zu	verschwenden.	Damit	man	aber	alles,	was	bisher	über	die	Verläufe	gesagt	wurde,	
in	einer	Synopse	erfassen	kann,	haben	wir	hier	eine	Tabelle	angefügt,	die	das	Erwähnte	
dem	wissbegierigen	Leser	noch	einmal	auf	einen	Blick	vor	Augen	stellt.	
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<300>	Zusammenfassung	[Anacephaleosis]	der	harmonischen	Verläufe:	

	
	

Man	findet	in	dieser	Tabelle	alles	zusammengefasst,	was	vorher	durch	Beispiele	ausführlich	
dargelegt	wurde.	Prägt	man	sich	diese	Tabelle	genau	ein,	so	wird	man	alles	leicht	vermei-
den,	was	in	der	Musik	fehlerhaft	und	unharmonisch	ist.	Es	gibt	in	der	Tabelle	zwölf	Zeilen;	
die	erste	zeigt	in	der	Reihenfolge	von	links	nach	rechts,	zu	welchen	Intervallen	man	vom	
Einklang	aus	gehen	darf,	also	zur	Sekunde,	zur	kleinen	und	großen	Terz,	zur	Quinte,	Sexte	
und	zur	Oktave.	Die	zweite	Zeile	zeigt,	zu	welchen	Intervallen	man	von	der	Sekunde	aus	
gehen	darf	und	so	weiter,	wie	es	eben	in	der	Tabelle	steht.	In	jeder	Zeile	kann	man	den	
Verlauf	auch	auf	verschiedene	Weisen	gestalten,	entweder	über	Stufen	oder	Sprüngen,	auf	
die	Arsis	oder	die	Thesis,	auf	einfach	Weise	oder	mit	Synkope,	wie	es	die	vorausgegangenen	
Beispiele	ausführlich	zeigen.	Deshalb	verweisen	wir	den	Leser	dorthin.	
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<301>	Kapitel	XVI	

Der	Contrapunctus	floridus	
	

Vom	»Contrapunctus	floridus«	sprechen	wir,	wenn	wir	zum	gregorianischen	Gesang	oder	
zu	 einer	 andern	 Melodie,	 welche	 die	 Grundlage	 [ὑποκείμενον	 sive	 subiectum]	 für	 ein	
Musikstück	ist,	Noten	von	verschiedener	Gestalt	wie	Malereien	und	Schmuck	passend	hin-
zufügen.	Da	aber	von	den	Regeln	und	Voraussetzungen	für	vollkommene	Kompositionen	
schon	ausführlich	gehandelt	haben,	bleibt	uns	hier	nicht	mehr	übrig,	als	die	bereits	vorge-
tragenen	Regeln	auf	den	Contrapunctus	floridus	anzuwenden.	

Der	Contrapunctus	floridus	ist	vielfältig.	

Der	Contrapunctus	floridus	ist	sehr	vielfältig	und	umfasst	alle	Arten	der	Tonsatzkunst.	Es	
gibt	einen	Contrapunctus	floridus	simplex	und	einen	duplex.	Der	eine	ist	mit	kunstvollen	
Figuren	durchwebt	[per	artificosis	figurarum	contextum],	der	andere	ist	der,	der	durch	das	
geistreiche	Hin	und	Her	in	harmonischen	Bewegungen	fortschreitet.	Über	diese	Fälle	und	
ihre	Ornamente	wird	jetzt	im	Einzelnen	zu	reden	sein.	

	

§	1	

Der	einfache	[simplex]	oder	verminderte	[diminutus]	
Contrapunctus	floridus	

	
Der	Contrapunctus	floridus	diminutus	

Der	Contrapunctus	floridus	diminutus	ist	nichts	anderes	als	eine	Form	des	Tonsatzes,	die	
nicht	 nur	 konsonante,	 sondern	 auch	dissonante	 Zahlen	 zulässt,	 nicht	 auf	 jede	beliebige	
Weise,	sondern	mit	besonderem	Eifer	und	großer	Sorgfalt	durch	Töne,	die	sich	im	Wert	von	
den	 zugrundeliegenden	 unterscheiden	 oder	 auch	 solche,	 die	 durch	 Synkopen	 verdeckt	
sind.	

Man	muss	wissen,	dass,	anders	als	im	einfachen	Kontrapunkt,	wo	Note	gegen	Note	gesetzt	
wird	und	so	eine	einfache	Melodie	entsteht,	im	Contrapunctus	floridus,	oder	dem	Contra-
punctus	diminutus,	die	Noten,	die	wir	über	das	Subjekt	anordnen	wollen,	andere	Noten-
werte	haben.	Das	heißt,	es	können	so	viele	genommen	werden,	wie	der	Tonsetzer	es	für	
nötig	hält,	wenn	sie	nur	 in	der	Summe	den	Tondauern	der	Töne	der	zugrundeliegenden	
Stimme	entsprechen.	So	entsprechen	jeder	Semibrevis	entweder	zwei	Minima,	wie	in	dem	
ersten	Beispiel,	oder	4	Semiminimae,	wie	 im	zweiten,	oder	4	Fusae	mit	Minima,	wie	 im	
dritten,	oder	8	Fusa	oder	Pogonia	 [Bärtige]	wie	 im	vierten	Beispiel.	Man	beachte	hierzu	
folgende	Regeln:	
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Wie	man	Dissonanzen	konsonant	setzt	

Regel	1:	Wann	immer	Minimae	oder	Semiminimae	von	Einklang,	der	Terz	oder	der	Oktave	
in	 stufenweisen	 Schritten	 zur	 Thesis	 voran	 gehen,	 dann	 werden	 notwendigerweise	 die	
Wechselnoten,	das	heißt	die	Sekunde	und	die	Quarte,	die	von	sich	und	ihrer	Natur	aus	dis-
sonant	sind,	konsonieren.	Die	erste	Note	und	die	dritte	oder	alle,	die	auf	der	Arsis	gesungen	
werden,	sind	konsonant,	so	dass	alle	die	zwischen	Thesis	und	Arsis	enthaltenen	dissonan-
ten	Noten	konsonant	werden	durch	die	benachbarten	Konsonanzen	auf	der	ersten,	dritten	
und	fünften	Zählzeit,	durch	die	sie	umschlossen	werden,	wie	dies	im	Beispiel	deutlich	wird.	

Regel	2:	Wenn	die	untere	Stimme	aus	einer	Brevis	besteht,	kann	der	Fluss	der	Töne	aus	
dem	Einklang	zur	Oktave	nicht	allein	 in	Semiminimae	vor	sich	gehen,	sondern	aus	ihnen	
gemeinsam	mit	Fusae,	so	dass	bis	zur	Quinte	Semiminimae	stehen	und	von	dort	an	bis	zur	
Oktave	noch	zwei	Fusa	sein	müssen,	wie	in	dem	Beispiel	oben	deutlich	wird.	<302>	Da	die	
Stimmen	 nämlich	 nach	 der	 Quinte,	 der	 Sexte	 und	
der	Septime	zusammenlaufen,	und	die	Septime	auf	
die	 Arsis	 fällt,	 kann	 sie	 unmöglich	 zu	 einer	 guten	
Harmonie	werden,	da	die	Arsis	immer	Konsonanzen	
erfordert.	So	kommt	es,	dass	die	hier	eingesetzten	
Fusa	durch	ihre	Schnelligkeit	die	Septime	so	auffan-
gen,	 dass	man	 ihre	 Schroffheit	 nicht	wahrnehmen	
kann,	denn	wir	erreichen	durch	die	Geschwindigkeit	
der	Fusae	die	Oktave,	die	dann	auf	die	Arsis	fällt,	und	
so	wird	alles	konsonant.	Genau	dasselbe	geschieht,	wenn	man	aus	der	Oktave	durch	zwei	
Fusae	in	die	Quinte	springt	und	von	da	in	Semiminimen	zum	Einklang,	wie	es	das	Beispiel	
zeigt.	

Wie	man	Diminutionen	in	der	Mehrstimmigkeit	setzt	

Die	Regel	dafür	können	wir	mit	wenigen	Worten	so	formulieren:	Der	Bass	soll	in	einer	Brevis	
unbeweglich	ruhen,	etwa	auf	dem	Ton	D,	und	dann	können	die	anderen	Stimmen	in	der	
Quinte	korrekt	auf-	oder	absteigend	verlaufen.	Zuerst	steigt	der	Sopran	von	D	über	F	nach	
A.	Tenor	oder	Alt	nehmen	die	Gegenrichtung	von	A	über	F	nach	D	absteigend	oder	auch	
über	die	Oktave,	allerdings	mit	dem	Vorbehalt,	dass,	wenn	der	Verlauf	bis	zur	Quinte	 in	
Semiminima	geschieht,	die	folgenden	Noten	zwei	Fusa,	der	Schluss	eine	Minima	sein	soll,	
während	der	Bass	in	einer	Brevis	ruht.	

Regel	3:	Wann	immer	eine	Folge	von	Semiminimen	vom	Einklang	oder	der	Oktave	ausgeht,	
in	der	Art,	dass	die	neunte	Note	eine	Semibrevis	ist,	dann	soll	die	untere	Stimme	eine	Semi-
brevis	 im	 Einklang	 haben,	welche	 vier	 Semiminimen	 entspricht,	wie	 im	 ersten	 Beispiel,	
dann	soll	sie	eine	zweite	Semibrevis	eine	Quarte	tiefer	haben,	die	vier	Semiminima	ent-
spricht,	wie	im	zweiten	Beispiel.	Die	dritte	Semibrevis	auf	der	neunten	Stufe	entspricht	der	
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Semibrevis	 in	 der	 Oberstimme,	 indem	 sie	 eine	 Oktave,	 eine	 Terz	 oder	 eine	 Quinte	
darunterliegt,	und	ergibt	eine	schöne	Harmonie,	wie	es	das	Beispiel	 III	zeigt.	Wenn	man	
aber	von	der	Oktave	zum	Einklang	in	Semiminimae	so	absteigt,	dass	es	an	neunter	Stelle	
zum	Einklang	oder	zur	Oktave	mit	der	Unterstimme	kommt,	dann	soll	die	Semibrevis	der	
unteren	Stimme	eine	Quinte	unterhalb	der	ersten	Note	der	oberen	Stimme	liegen	wie	im	
vierten	Beispiel.	Die	zweite	Semibrevis	soll	eine	Quinte	unter	dem	fünften	Ton	der	oberen	
Stimme	liegen,	wie	im	fünften	Beispiel.	Die	dritte	Semibrevis	soll	im	Einklang	oder	in	der	
Oktave	mit	dem	neunten	Ton	[der	Oberstimme]	stehen,	wie	es	das	sechste	Beispiel	zeigt.	

	

	
	

Regel	4:	Wenn	eine	Stimme	aus	dem	Einklang,	den	sie	mit	der	zweiten	ruhenden	Stimme	
bildet,	zur	Oktave	verläuft,	können	drei	weiter	Stimmen	im	Stil	einer	Fuge	folgen,	wenn	
man	die	erste	Stimme	ohne	Pause	vorauslaufen	und	 ihr	die	zweite	aber	nach	der	Pause	
eines	Suspiriums	am	Anfang	folgen	lässt.	Die	dritte	Stimme	kann	man	der	ersten	nach	einer	
Semipausa	folgen	lassen,	wie	es	im	folgenden	Beispiel	deutlich	wird.	

	

<303>	

	
	

Synkopierte	Punktierung	soll	konsonant	sein.	

Regel	5:	Wenn	die	erste	Note	durch	einen	Punkt	verlängert	wird,	wird	sie	eine	ungewöhn-
liche	Anmut	der	Harmonie	bereiten,	da	eine	Punktierung	sich	ähnlich	wie	eine	Synkope	
auswirkt.	Eine	Punktierung	soll	also	 immer	konsonant	sein,	das	heißt,	wenn	am	Ort	des	
Punktes	eine	Note	gesetzt	wird,	soll	sie	konsonant	sein.	Die	anderen	Stimmen	dazwischen	
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können	dissonant	sein,	es	kann	nicht	nur	eine	Sexte,	sondern	auch	eine	Sekunde,	Quarte	
oder	Septime	sein,	wie	man	im	folgenden	Beispiel	sehen	kann.	

	

	
	

Formalklauseln	[clausulae	formales]	im	Contrapunctus	floridus	

 
Was	sind	Formalklauseln	in	der	Musik?	

Eine	Clausula	formalis	ist	nichts	anderes	als	eine	kurze,	kunstvolle	und	für	die	Ohren	ange-
nehme	Übereinstimmung	von	verschiedenen	Stimmen	in	perfekten	Konsonanzen,	wobei	
sie	mit	Dissonanzen	gemischt	sind.	Die	Klausel	ist	auch	eine	süße	Verbindung,	die	nach	dem	
Wort	für	»schließen«	[claudo]	benannt	 ist,	weil	sie	musikalische	Perioden	abzuschließen	
scheint.	Sie	entspricht	der	kunstvollen	rhetorischen	Periode,	die	geeignet	ist,	die	Menschen	
anzuregen.	Aus	dem	gleichen	Grund	nennt	man	diese	Perioden	auch	»Gemeinplätze«	[loci	
communes],	»natürliche	Verknüpfungen«	sowie	»Phrasen	der	Musik«,	so	dass	jemand,	der	
sich	darin	besonders	geübt	und	sich	von	den	exzellenten	Autoritäten	einen	größeren	Vorrat	
beschafft	hat,	seine	Melodien	umso	lieblicher	und	mit	noch	größerer	Kunstfertigkeit	aus-
statten	kann.	Da	die	Klauseln	in	jeder	Art	von	Kontrapunkt	äußerst	notwendig	sind,	wollen	
wir	hier	zunächst	aufzeigen,	wie	sie	kunstvoll	aufzubauen	sind.	

Was	man	zur	Festigung	von	Klauseln	benötigt	

Regel	6:	Drei	Noten	sind	bei	den	Klauseln	wichtig:	die	letzte,	die	vorletzte	und	die	vorvor-
letzte	[ultima,	penultima,	antepenultima].	Der	Sopran	geht	in	der	Klausel	von	der	vorletzten	
Note	zur	letzten	Note	aufwärts,	der	Tenor	von	der	vorletzten	abwärts,	der	Bass	verschiebt	
sich	in	der	letzten	Note	der	Klausel	entweder	eine	Oktave	unter	den	Tenor	oder	er	konso-
niert	mit	dem	Tenor	in	der	Terz	unter	dessen	letzter	Note	oder	steht	mit	ihm	im	Einklang.	
Die	letzte	Note	des	Alt	ist	beliebig,	sie	wird	je	nach	Lage	des	Basses	gesetzt.	

	

	
	

<304>	Regel	7:	Die	vorletzte	Note	des	Soprans	hat	bei	der	Formierung	von	Klauseln	notwen-
digerweise	eine	Sexte	mit	dem	Tenor	zusammen.	Der	Bass	jedoch	liegt	eine	Quinte	unter	
dem	Tenor,	der	Alt	eine	Quarte	über	dem	Tenor,	außer	wenn	die	Klausel	auf	mi	gebaut	
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wird.	Der	erste	Teil	der	drittletzten	Note	im	Sopran	ist	konsonant,	der	nachfolgende	verbin-
det	sich	mit	dem	Tenor	in	der	Septime,	denn	die	Klauseln	verbinden	sich	in	einer	Synkope.	
Der	Bass	wird	eine	Quinte	darunter,	der	Alt	eine	Quarte	darüber	gesetzt,	es	sei	denn,	es	ist	
eine	Klausel	auf	mi,	was	eine	andere	Stellung	des	Basses	erfordert,	wie	wir	schon	sagten.	
Auch	hier	wird	der	Bass	eine	Quinte	unter	den	Tenor	gesetzt	und	unter	der	vorletzten	Note	
in	eine	Sexte	aufgelöst.	Es	 ist	offenkundig,	wie	der	Tenor	mit	der	 letzten	Note	des	Bass	
zusammenstimmt.	

Mi	–	fa	hat	große	Bedeutung	in	der	Musik.	

Wie	die	Tonverbindung	mi,	fa	bei	jeder	musikalischen	Aufgabe	von	einzigartiger	Bedeutung	
ist,	so	beansprucht	sie	auch	bei	den	Klauseln	eine	einzigartige	Stellung.	Wenn	bei	ihr	auch	
Tenor	und	Sopran	beim	letzten,	vorletzten	und	vorvorletzten	Ton	auf	gleiche	Art	verbunden	
werden,	so	steigt	doch	die	letzte	Bassnote	nicht	zur	Oktave	ab	wie	sonst	üblich,	sondern	
zur	Quinte,	manchmal	auch	zur	Terz	unterhalb	der	letzten	Note	des	Tenors.	

Neue	Methode,	die	Klauseln	kunstvoll	zu	ordnen	

Dadurch	erhält	auch	der	Alt	die	Form	einer	Klausel,	sonst	muss	die	Altstimme	an	die	Form	
des	Bass	angepasst	werden.	Die	vor-	und	die	drittletzte	Note	im	Bass	wird	nicht	eine	Quinte	
unter	den	Tenor	 gesetzt,	 sondern	eine	 Terz.	Der	Alt	 nimmt	mit	 der	 Terz	 darüber	 einen	
angenehmen	Platz	ein,	so	dass	eine	Klausel	auf	verschiedene	Weise	variiert	werden	kann,	
wie	das	im	folgenden	Beispiel	deutlich	wird.	

	
Verschiedene	Variationen	der	Klausel	

	
	

Damit	die	gleichförmige	Wiederholung	derselben	Noten	 in	der	Klausel	keine	Langeweile	
erzeugt	und	damit	ein	Text	besser	eingepasst	werden	kann,	werden	diese	Noten	nicht	sel-
ten	verändert,	wie	man	im	folgenden	Beispiel	sieht.	
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Regel	8:	Bei	Klauseln	muss	man	weiterhin	darauf	achten,	dass	sie	aus	den	besten	Konso-
nanzen	und	aus	einer	einzigartigen	Eleganz	der	Stimmen	bestehen,	und	man	deshalb	bei	
ihrem	Bau	Sorgfalt	und	Vorsicht	anwenden	muss.	Zweitens	muss	man	beachten,	dass	bei	
einer	Klausel	die	letzte	Note	auf	Kola	oder	Perioden	fällt,	also	auf	den	Anfang	eines	größe-
ren	Taktes	oder	die	folgende	Zeiteinheit,	oder	auf	den	Anfang	des	nächsten	Abschnitts,	was	
die	Künstler	mit	größtem	Eifer	zu	beachten	pflegen	und	woraus	man	gewöhnlich	ein	Urteil	
über	die	Kunstfertigkeit	einer	Komposition	ableiten	kann.	Damit	der	Leser	vielfältiges	Mate-
rial	 für	 die	musikalischen	 Übungen	 erhält,	 kann	 er	 vielfältige	 Klauseln,	 die	 gemäß	 dem	
strengen	Regelwerk	komponiert	sind,	im	siebten	Buch	nachsehen.		

	
Der	Wechsel	[commutatio]	der	Stimmen	

	
Regel	9:	Auch	wenn	sich	Klauseln	hauptsächlich	für	die	höchste	Stimme,	wegen	ihrer	Be-
weglichkeit,	eignen,	können	sie	dennoch	auch	für	die	anderen	tieferen	Stimmen	passen.	

Wie	der	Wechsel	der	Stimmen	ausgerichtet	werden	muss	

Wenn	so	Tenor	<305>	und	Sopran	eine	Klausel	haben,	nimmt	der	Bass	die	Natur	des	Tenors	
an,	konsoniert	mit	ihm	gar	köstlich	und	löst	die	Dissonanz	zum	Tenor	aus	der	vorletzten	
Note	der	Quinte	zur	letzten	in	die	große	Terz	auf,	oder	steigt	auf	der	vorletzten	von	der	
Quinte	über	eine	Sekunde	in	die	Oktave	und	klingt	dabei	mit	dem	[Tenor]	in	einer	Septime,	
oder	erhebt	sich	schließlich	aus	der	Oktave	der	drittletzten	Note,	die	er	mit	dem	ersten	Teil	
[der	Tenornote]	erklingen	 lässt.	Der	Alt	hat	mit	dem	Bass	meist	eine	große	Terz	auf	der	
vorletzten	Note,	oder	steht	an	einem	anderen	geeigneten	Ort,	wie	folgt:	

	

	
	

Regel	 10:	Manchmal	 hat	 der	 Tenor	die	 Sopranklausel	 und	der	 Sopran	die	 Tenorklausel,	
dann	können	die	anderen	Stimmen	ohne	Veränderung	angefügt	werden,	wie	es	im	letzten	
Beispiel	deutlich	wird.	

Auf	gleiche	Art	ahmt	der	Tenor	sehr	oft	die	Tiefe	des	Bass	nach,	besonders	im	Zusammen-
klang	dreier	Stimmen	und	manchmal	äfft	der	Bass	die	Leichtigkeit	der	Klauseln	in	der	höchs-
ten	Stimme	nach,	wobei	der	Tenor	in	seiner	eigenen	Form	erhalten	bleibt.	
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<306>	Man	sieht	im	ersten	Beispiel,	wie	der	Tenor,	wenn	der	Bass	übermütig	[lasciviens]	
wird,	dessen	Platz	einnimmt.	Im	zweiten	Beispiel	sieht	man,	dass	der	Alt	ehrgeizig	nach	die	
Figur	des	Tenors	strebt	und	sie	auch	erreicht,	während	der	Tenor	den	Platz	eines	ausgelas-
senen	Alts	einnimmt.	

Verschiedene	Formen	der	Klauseln	

Es	gibt	verschiedene	Arten	von	Klauseln:	einfache,	diminuierte,	geschmückte	und	fugierte	
[simplex,	diminuta,	 florida,	 fugax].	Eine	einfache	Form	ist	die,	deren	Teile	mit	einfachen	
Noten	[notae	formales]	ohne	Synkopen	und	Dissonanzen	verlaufen.	Eine	diminuierte	Form	
ist	 die,	 deren	 Teile	mit	 ungleichen	Noten	mit	 Synkopen	 verlaufen,	 sowohl	 verkürzt	wie	
ganz,	und	mit	einer	Mischung	aus	Konsonanzen	und	Dissonanzen,	wie	im	folgenden	Bei-
spiel:	
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Regel	11:	Es	gibt	auch	Klauseln,	die	geschmückt	sind	[floridae]	und	durch	Verkürzung	der	
Noten	tänzerisch	[tripudiantes],	die	den	Hörern	wunderbares	harmonisches	Wohlgefallen	
und	Gefühlsbewegung	verschaffen,	besonders	wenn	sie	mit	verschiedenen	Synkopen	nach	
Art	von	Fugen	ausgestattet	sind,	wie	folgt:	

	

	
	

Regel	 12:	 Einzigartig	 schön	wird	 eine	 Klausel,	wenn	 sie	 durch	 die	 dazwischentretenden	
Zahlen	2,	3,	4,	6,	7	korrekt	synkopiert	wird,	wie	das	im	folgenden	Beispiel	deutlich	wird.	

	

	
<307>	
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Regel	13:	Wenn	also	der	Bass	schrittweise	in	der	Oktave	aufsteigt	und	die	anderen	Stimmen	
mit	kunstvoller	Synkope	vorangehen,	bewirken	sie	den	allervornehmsten	Effekt	unter	den	
Klauseln	und	die	Klausel	wird	eine	in	allen	Teilen	vollkommene	und	höchst	geschmackvolle	
Harmonie	erzeugen.	Doch	wird	der	wissbegierige	Leser	aus	Beispielen	viel	leichter	erken-
nen,	was	ich	meine,	als	aus	ausschweifenden	Worten:	

	

	
	

An	 diesem	 Beispiel	 erkennt	 man	 die	 bewunderungswürdige	 Anstrengung,	 Dissonanzen	
durch	Synkopen	zu	einer	schönen	Harmonie	verschmelzen	zu	lassen,	die	ein	genialer	Ton-
schöpfer	in	höchst	empfehlenswerter	Weise	bei	[der	Vertonung	von]	Worten,	die	eine	ge-
wisse	Gerechtigkeit	vor	sich	hertragen,	angewendet	hat.	Ähnliches	führen	wir	auch	im	Fol-
genden	vor,	um	dem	Leser	nach	und	nach	den	Weg	zum	genialen	Tonsatz	zeigen.	

Regel	14:	Man	muss	für	das	kunstvolle	Komponieren	nicht	nur	solche	bisher	aufgeführten	
Regeln	beachten,	sondern	auch	der	Text	muss	größtmöglich	beachtet	werden,	so	dass	die	
Harmonie,	die	natürlich	kunstvoll	sein	muss,	auch	den	durch	die	Worte	ausgedrückten	Af-
fekten	in	jeder	Weise	entspricht.	Damit	der	Komponist	besser	verstehen	kann,	was	ich	mei-
ne,	wollen	wir	hier	einen	Satz	anfügen,	der	den	Affekten	der	Worte	entspricht	und	so	geist-
voll	gestaltet	ist,	dass	man	in	ihm	gleichsam	alles	bisher	Gesagte	zusammengefasst	betrach-
ten	kann.	
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<308>	Beispiel	für	die	kunstvollen	Klauseln	des	Tonsatzes,	
in	dem	alles,	was	bisher	über	Synkopen	und	dissonant-konsonante	Ligaturen	

gesagt	wurde,	wie	in	einer	Zusammenfassung	enthalten	ist:	

	
(Mit	tapferem	Mut	wollen	wir	uns	kräftig	der	Verzagtheit	widersetzen.)	
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<309>	Nachdem	wir	sämtliche	Regeln	dargestellt	haben,	die	 für	den	Tonsatz	 im	Contra-
punctus	floridus	notwendig	sind,	bleibt	jetzt	noch	übrig,	dass	wir	mit	verschiedenen	Bei-
spielen	ihre	praktische	Anwendung	zeigen.	Um	dies	recht	zu	machen,	beginnen	wir	mit	der	
Zweistimmigkeit	beginnen	und	gehen	allmählich	zur	Vielstimmigkeit	voran.	

 
Kapitel	XVII	

Die	Stile	des	Tonsatzes	
	

1.	Tonsatzaufgabe	

Einen	Contrapunctus	floridus	für	zwei	Stimmen	
zu	einer	Vorlage	im	Kirchenstil	komponieren	

	

Einen	Contrapunctus	floridus	im	Kirchenstil	[stylus	ecclesiasticus]	nennen	wir	den,	der	über	
einem	als	 zugrunde	gelegten	gregorianischen	oder	kirchlichen	Gesang	komponiert	wird.	
Das	geschieht	nach	folgender	Methode:	

Es	sei	die	Vorlage	oder	das	Subjekt	des	Tonsatzes	in	der	Unterstimme	gegeben,	über	die	
man	nun	geistreich	eine	zweite	Stimme	setzen	will.	Man	gehe	so	vor:	

Erstens:	Man	betrachte	die	Natur	und	die	Eigenheit	der	Tonart,	in	der	das	Subjekt	steht.	
Danach	beginne	man	den	Kontrapunkt	entsprechend	der	im	Vorhergegangenen	aufgestell-
ten	Regeln,	gehe	immer	von	einer	perfekten	Konsonanz	aus,	schreite	dann	über	elegante	
Diminutionen,	 Synkopierungen	 und	 Ligaturen	 voran,	 wie	 sie	 oben	 beschrieben	worden	
sind.	Man	vermeide	mit	größter	Sorgfalt	unzulässige	Fortschreitungen	und	Intervalle.	Doch	
soll	es	ausreichen,	das	durch	das	folgende	Beispiel	für	Zweistimmigkeit	vorzuführen:	
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Zweistimmiger	Kontrapunkt	im	Kirchenstil:	

	
	

<310>	Gegeben	ist	also	der	Kirchengesang	AA	mit	ganztaktigen	oder	halbtaktigen	Noten-
werten,	wie	das	in	§	1	des	vorausgegangenen	Kapitels	beschrieben	wurde.	Der	Sopran	be-
ginnt	in	der	Quinte	zum	Bass,	der	eine	Brevis	hat,	und	strebt	über	eine	Semibrevis	und	zwei	
Minimae	über	die	Sexte	zur	Oktave,	wie	es	Takt	A	zeigt.	Darauf	hat	 in	B	der	Bass	Semi-
breven,	denen	nach	Regel	5	synkopierte	Minima	im	Sopran	entsprechen,	wie	Takt	B	zeigt.	
Drittens	entsprechen	den	Semibreven	im	Bass	die	Minimae	im	Sopran	gemäß	den	dazuge-
schriebenen	harmonischen	Zahlen,	wie	es	Takt	C	zeigt.	Viertens	entsprechen	den	Noten	
des	Bass	in	Takt	D	Semiminima	in	ständigem	Aufstieg	gemäß	der	Regeln	1,	2	und	3	gemäß	
der	harmonischen	Zahlen.	Genauso	entsprechen	auch	den	übrigen	Noten	des	Basses	in	den	
Takten	D,	E,	F,	G,	H,	I,	K,	L,	M,	N,	O	die	Bezeichnungen	der	Oberstimme,	welche	die	Bewe-
gung	der	Oberstimme,	wie	sie	auf-	und	absteigt,	zusammen	mit	den	Konsonanzen	und	Dis-
sonanzen	anzeigt.	Doch	kann	man	dies	alles	viel	besser	und	leichter	durch	die	Prüfung	und	
Betrachtung	des	Beispiels	und	durch	einen	sorgfältigen	Vergleich	der	Noten	mit	anderen	
erlernen	als	durch	viele	Worte.	Wir	haben	einen	zweistimmigen	Satz	im	Kirchenstil	angefer-
tigt,	was	zu	bewerkstelligen	war.	

Der	Stylus	ecclesiasticus	

Der	Stylus	ecclesiasticus	oder	Kirchenstil	unterscheidet	sich	darin	vom	Motettenstil,	dass	
er	meist	über	ein	aus	dem	gregorianischen	Gesang	entnommenes	Subjekt	gebildet	wird.	
Der	Motettenstil	aber	ordnet	die	anderen	Stimmen	beliebig	über	einem	kunstvoll	kompo-
nierten	Bass,	wie	man	das	sehen	kann	an	den	Cantionen,	die	man	gemeinhin	Motetten	
nennt.	Weil	sie	meist	auf	einem	Text	aus	der	Heiligen	Schrift	oder	einem	Hymnus	über	die	
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Leben	von	Heiligen	basieren,	sind	sie	länger	als	gewöhnlich.	Das	geschieht,	weil	der	Kom-
ponist	nicht	mit	großer	Strenge	bei	der	Vorlage	bleibt	und	nicht	gezwungen	ist,	mit	aller	
Sorgfalt	bei	der	vorgegebene	Tonart	zu	bleiben,	sondern	abwechslungsreich	und	nach	eige-
nem	Gutdünken,	wie	es	eben	der	Text	und	die	musikalische	Kunst	gestatten,	sich	frei	bewe-
gen	und	in	den	harmonischen	Einfällen	schwelgen	kann.	

Zuerst	sollte	deshalb	die	tiefere	Stimme	vorangehen,	ein	höhere	geht	aber	ebenso,	und	sie	
sollen	einander	folgen	mit	vorangestellten	Pausen.	Der	musikalische	Verlauf	soll	nach	den	
Regeln	zu	den	Diminutionen	und	Synkopen	der	Stimmen	gemacht	werden,	die	oben	ange-
geben	wurden.	Der	Text	oder	die	Worte	müssen	gesondert	beachtet	werden	[peculiaris	
ratio	habeat].	Da	einem	dies	bei	allen	Autoritäten	überall	begegnet,	könnte	sich	der	Leser	
dorthin	wenden.	

Der	Stylus	theatralis	

Es	gibt	drei	Arten	des	Stylus	theatralis	oder	theatralischen	Stils:	der	rezitativische	[recitati-
vus],	der	sich	hauptsächlich	für	eine	oder	zwei	Personen	eignet.	Der	chorische	[choraicus],	
der	in	der	mittleren	Position	ist,	oder	der	Chor	[Chorus],	wie	er	meist	genannt	wird,	der	
vielstimmig	ist.	Der	dritte	ist	der	festliche	Stil,	der	hyporchematische	oder	tänzerische,	der	
unter	seinem	Begriff	alle	Arten	[species]	vereinigt,	die	man	gewöhnlich	Kanzonen,	Alleman-
den,	Galliarden,	Passamezzi,	Duplae	und	Sarabanden	nennt	und	die	meist	in	Frankreich	und	
Deutschland	gebraucht	werden.	Über	diese	ausführlich	zu	reden	wird	es	im	siebten	Buch	
Ursache	geben.	Der	rezitativische	Stil	ist	gedacht	für	nur	eine	Stimme	mit	Bassbegleitung,	
das	heißt,	er	besteht	meistens	aus	zwei	Stimmen,	von	denen	eine	den	Text	singt,	die	andere	
aber	instrumental	die	Bassstimme	spielt.	Wem	der	Sinn	danach	steht,	diesen	Stil	ausführ-
licher	kennen	zu	lernen,	der	kann	die	Werke	unzähliger	Autoren	dieses	Schlags	studieren,	
die	in	Italien	seit	den	Zeiten	von	Giulio	Caccini	erschienen	sind	(er	hat	als	erster	diese	Art	
des	Gesangs,	die	bei	den	Alten	sehr	gebräuchlich	war,	wieder	zum	Leben	erweckt).	Ein	ganz	
exakt	und	ausgewogen	komponiertes	Beispiel	findet	man	auch	im	siebten	Buch.	Man	sehe	
sich	auch	die	musikalischen	Komödie	von	Claudio	Monteverdi	mit	dem	Namen	Ariadne	an	
sowie	die	Vita	des	heiligen	Alexius,	die	einst	der	Kardinal	Francesco	Barberini	in	Musik	setz-
te,	die	im	Druck	verbreitet	ist,	in	der	er	mithilfe	des	rezitativischen	Stils	den	Sinn	genau	und	
perfekt	trifft.	in	diesen	Werken	wird	der	wissbegierige	Leser	genug	Material	finden,	um	sich	
daran	zu	üben.	

	

<312>	§	1	

Dreistimmige	Sätze,	
oder	der	Tonsatz	für	drei	Stimmen	in	verschiedenen	Stilen		

	
Komponieren	für	drei	Stimmen	im	Kirchenstil	

 
Wenn	sich	ein	Anfänger	ein	wenig	in	der	Zweistimmigkeit	geübt	hat,	soll	er	zu	dreistimmi-
gen	Sätzen	übergehen,	nach	den	mitgeteilten	Regeln.	Zuerst	soll	er	sich	im	Contrapunctus	
floridus	oder	dem	Kirchenstil	üben.	Damit	er	hier	größeren	Erfolg	hat,	wird	er	irgendeinen	
Cantus	firmus	oder	ein	beliebiges	anderes	Subjekt	zugrunde	legen.	Im	Motettenstil	jedoch	
wird	er	anders	vorgehen.	

Motettenstil	nennen	wir	es,	wenn	wir	nicht	bei	einem	Cantus	firmus	als	Subjekt	bleiben,	
sondern	wenn	ein	Komponist	den	Gesang	nach	seinem	Belieben	und	mit	einem	gewissen	
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Kunsteifer	ausgestaltet.	Was	eine	Motette	[Motecta]	ist,	wurde	bereits	im	Vorausgegange-
nen	gesagt.	

Zuerst	beginnen	also	entweder	alle	Stimmen	gemeinsam,	oder	die	hohe	Stimme	geht	mit	
einzigartiger	Kunstfertigkeit	voran	und	ihr	folgen	dann	die	anderen	Stimmen	nach	anfängli-
chen	Pausen.	Dabei	sollen	die	vorgeschriebenen	Regeln	über	die	harmonischen	Verläufe,	
über	die	Diminutionen	und	Synkopierungen	sorgfältig	beachtet	werden.	Wir	haben	zum	
Beispiel	im	folgenden	Beispiel	die	Bewegung	der	Seele	hin	zum	höchsten	Gott	in	harmoni-
schen	Affekten	beschreiben.	An	Anordnung	und	Aufteilung	dieses	Beispiels	kann	man	leicht	
erkennen,	wie	man	Ähnliches	zusammenfügen	kann.	

	

Beispiel	für	eine	in	jeder	Hinsicht	vollkommene	Komposition	
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<312>	
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<313>	

	
In	diesem	Beispiel	für	Dreistimmigkeit	findet	man	alles,	was	man	in	einem	vollkommenen	
musikalischen	 Kunstwerk	 erwarten	 kann.	 Damit	 der	 Komponist	 es	 gründlich	 bedenken	
kann,	habe	ich	es	selbst	entworfen.	

Der	Madrigalstil	[Madrigalescus	stylus]	leitet	sich	ab	von	den	populären	Kanzonen	[cantio-
nes	vulgatae],	die	gewöhnlich	Madrigale	genannt	werden.	Sie	handeln	meist	von	oberfläch-
lichen	und	Liebesdingen	[sunt	vanae,	amorosae],	wenn	auch	unter	den	moderneren	Kom-
ponisten	einige	wie	Agazzari	die	Madrigale	mit	großem	Erfolg	für	geistliche	Inhalte	umge-
wandelt	haben.	

Der	Madrigalstil	

Dieser	Stil	ist	in	Italien	am	gebräuchlichsten.	Er	ist	heiter	[hilaris],	munter	[alacer],	voll	An-
mut	und	Liebreiz	[plus	gratia	et	suavitate],	bevorzugt	sehr	Diminutionen	und	meidet	unter	
allen	Umständen	Langsamkeit	–	außer	dort,	wo	der	Sinn	des	Textes	es	erfordert.	Man	be-
achte	die	Beispiele	für	diesen	Stil	im	siebten	Buch.	Außerdem	sehe	man	sich	die	Madrigale	
von	Palestrina,	Orlando	di	Lasso,	Claudio	Monteverdi,	Carlo	Gesualdo,	Luca	Marenzio	und	
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unzähligen	anderen	an,	die	alle	in	lobenswerter	Weise	der	Nachwelt	in	ihren	Kompositio-
nen	die	gültigen	Regeln	für	diesen	Stil	hinterlassen	haben.	Vieles	wäre	noch	über	Natur	und	
Eigenart	dieses	Stils	zu	sagen,	doch	da	wir	das	sehr	ausführlich	im	siebten	Buch	behandeln,	
scheint	es	mir	überflüssig,	mich	hier	damit	länger	aufzuhalten.	

<314>	Der	theatralische	Stil,	der	auch,	wie	im	Vorausgegangenen	gesagt,	vielfältig	ist,	wird	
im	 siebten	Buch	ausführlich	erklärt.	Hier	wollen	wir	 sehen,	 auf	welche	Weise	und	nach	
welcher	Methode	er	eingerichtet	werden	muss.	Dieser	Stil	besteht	also	im	passenden,	an-
genehmen	und	schönen	Verlauf	der	Stimmen,	der	auch	zu	Sprüngen	bereit	sein	muss.	Da-
her	muss	man	dafür	sorgen,	dass	er	eine	schöne	Proportion	hat.	wie	zum	Beispiel	die	Tripla	
oder	die	Sesquialtera,	die	am	besten	von	allen	für	die	Chöre	auf	dem	Theater	passt.	Man	
muss	dabei	die	Synkopierung	von	Semibreven	vermeiden,	sofern	nicht	eine	besondere	Situ-
ation	es	verlangt.	Fugen	freilich	sind	gänzlich	zu	vermeiden.	Das	Theater	liebt	die	Homo-
phonie	der	Stimmen	oder	 ihre	gleichmäßige	Fortschreitung,	die	 jedoch	 in	eleganter	und	
dem	Inhalt	der	Worte	angepasster	Bewegung	geschehen	muss.	Damit	wir	den	Leser	auch	
hier	nicht	ohne	Beispiel	lassen,	möge	er	das	folgende	Beispiel	betrachten.	Alles	Übrige	zu	
diesem	Stil	wird	er	im	siebteb	Buch	finden.	
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Dreistimmige	Komposition	für	das	Theater	in	der	Proportio	tripla:	
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<315>	

	
Man	sieht	in	diesem	Beispiel,	dass	das	Zeitmaßes	aufgrund	seines	Charakters	[tempus	na-
tura	sua]	gleichsam	zum	Sprung	und	zum	Tanz	einlädt.	Wer	aber	noch	mehr	Beispiele	dieser	
Art	wünscht,	soll	sich	mit	den	verschiedenen	Werken	des	Hieronymus	Kapsberger	beschäf-
tigen,	der	den	Chorstil	in	seinen	sehr	genauen	Kompositionen	darstellt,	von	denen	wir	im	
siebten	Buch	einige	Beispiele	geben	werden.	Dort	werden	auch	verschiedene	Zeugnisse	der	
Franzosen	und	Engländer	veröffentlicht,	aus	denen	die	Kunst	des	Chorstils	für	das	Theater	
sehr	gut	ersichtlich	ist.	

	
§	2	

Die	Tetraphonie	oder	Kompositionen	für	vier	Stimmen	
 
Wir	kommen	nun	zur	Tetraphonie	oder	zum	Tonsatz	 für	vier	Stimmen,	der	sich	aus	vier	
Stimmen,	wie	 aus	 den	 vier	 Elementen	 der	Weltenharmonie,	 zusammensetzt.	 Er	 hat	 zu	
Recht	in	der	Vielstimmigkeit	den	Vorrang	inne,	so	dass	man	alles,	was	über	die	Vierstimmig-
keit	hinausgeht,	mit	Recht	als	Replikation	beurteilen	muss.	Wiewohl	wir	im	Vorausgegan-
genen	schon	Art	und	Methode	solcher	Kompositionen	dargelegt	haben,	wollen	wir	hier,	da	
es	ja	darum	geht,	die	Praxis	der	Komposition	im	Contrapunctus	floridus	aufzuzeigen,	die	
Regeln	für	die	Vierstimmigkeit	vortragen,	da	sie	sich	vom	Contrapunctus	simplex	in	vielem,	
wie	man	sagt,	meilenweit	unterscheidet,	damit	das,	was	Komponisten	bei	allen	Stilen	zu	
beachten	haben,	in	hellstem	Licht	erscheint.	

Regel	1:	So	wie	die	vollkommene	Mischung	der	Elemente	die	Harmonie	der	Elementarwelt	
erzeugt,	die	Mischung	aber	aus	einander	entgegengesetzten	Eigenschaften	geschieht,	wo,	
um	es	mit	Ovid	[Ovid,	Met.	1.18–20]	zu	sagen,	…	

in	einem	Körper	
Kälte	mit	Wärme	kämpft,	das	Feuchte	mit	dem	Trockenen,	
das	Weiche	mit	dem	Harten,	das	Gewichtlose	mit	dem	Schweren	

[corpore	in	uno	
Frigida	pugnarent	calidis,	humentia	siccis.	
Mollia	cum	duris,	sine	pondere	habentia	pondus.]	

…,	so	muss	auch	der	Komponist	das	Vorbild	der	Natur	beachten	und	Dissonanzen	mit	Kon-
sonanzen	mit	solchem	Bemühen	mischen,	dass	der	gesamte	Körper	seines	symphonischen	
Werks	die	Harmonie	atmet,	die	er	intendiert	hat.	Das	mag	geschehen,	wenn	er	drei	Gesetze	
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beachtet:	Zuerst:	die	Art	der	musikalischen	Verläufe,	zweitens	die	Kenntnis	des	Synkopie-
rens	oder	die	Kenntnis	der	verbundenen	Noten,	die	gemeinhin	Ligaturen	genannt	werden.	
Drittens	eine	genaue	Kenntnis	der	Mensur,	der	Notenwerte	also,	oder,	was	dasselbe	ist,	
eine	ausgezeichnete	Kenntnis	von	Arsis	und	Thesis	des	Zeitmaßes.	Da	im	Vorausgegange-
nen	bereits	gesagt	wurde,	was	es	mit	diesen	drei	Aspekten	auf	sich	hat,	halte	 ich	es	für	
überflüssig,	mich	hier	damit	weiter	aufzuhalten.	

Zweite	Regel:	Genau	in	der	Weise,	wie	der	Logiker,	der	ein	geistiges	Konzept	beweisen	will,	
zuerst	nach	der	Figur	eines	Syllogismus	sucht,	unter	die	er	seine	Argumentation	kunstvoll	
stellen	kann,	so	soll	auch	der	Musiker	vor	allen	Dingen	für	seine	musikalischen	Konzepte	
eine	passende	harmonische	Figur	suchen,	also	einen	Modus	oder	Tonart,	 in	dem	er	sein	
musikalisches	Geisteskonzept	passend	und	angemessen	hervorbringen	kann.	Sodann	muss	
er	Ausschau	halten,	welcher	musikalischen	Praxis	seine	Komposition	dienen	soll.	Ist	sie	für	
die	Kirche	gedacht,	muss	er	 sich	des	Kirchenstils	bedienen	und	wähle	als	Vorlage	einen	
Cantus	planus	oder	einen	<316>	einstimmigen	Cantus	firmus.	Oder	aber	er	wählt	den	be-
deutungsschweren	Motettenstil	 und	 stattet	 ihn	mit	 unterschiedlichen	 Stimmen	wie	mit	
farblichen	Schattierungen	aus,	je	nachdem,	wie	es	der	Text	oder	die	verbal	ausgedrückten	
Affekte	verlangen.	Wenn	er	für	eine	Erholung	und	Aufmunterung	der	Herzen	sorgen	will,	
soll	er	sich	des	Madrigalstils	bedienen.	Wenn	er	schließlich	den	Theaterstil	benutzt,	den	
rezitativischen	oder	 chorischen,	dann	benutzt	er	denjenigen,	der	 für	Modulationen	und	
häufige	Sprünge	geeignet	ist.	Doch	wir	wollen	uns	Beispiele	für	die	einzelnen	Stile	nun	an-
sehen.	

	

2.	Tonsatzaufgabe	

Dreistimmiger	Satz	im	Kirchenstil	
	

Als	erstes	Beispiel	von	vollkommener	Form	soll	hier	der	folgende	Hymnus	Ave	maris	stella	
stehen.	Das	Subjekt	im	Cantus	planus	liegt	im	Tenor,	die	anderen	Stimmen	sind	damit	so	
kunstvoll	 verwoben	und	bewegen	 sich	 so	 reizend,	 dass	 einem	nichts	 Angenehmeres	 zu	
Ohren	kommen	kann.	Die	Melodie	ist	ausgedehnt,	gewichtig	sowie	voller	Frische	und	regt	
das	Herz	in	unglaublicher	Weise	zur	Frömmigkeit	an.	

Eine	wahre	Richtlinie	für	den	Kirchenstil	

Dies	ist	die	richtige	Art,	im	Kirchenstil	zu	komponieren,	die	so	geeignet	für	das	Gotteslob	
erscheint,	dass	ich	mir	sehr	wünsche,	die	heutigen	Komponisten	würden	ihr	ernsthaft	nach-
eifern.	Die	erste	Strophe	des	Hymnus	bringt	die	Kunst	des	gebundenen	einfachen	Kontra-
punkts	zum	Ausdruck,	die	zweite	Strophe	ebenfalls,	aber	in	einem	höheren	Stil	als	die	erste.	
Die	 dritte	 Strophe	 variiert,	 bis	 den	 grundlegenden	Cantus	 firmus	 auf	 eine	höhere	 Stufe	
treibt,	wie	man	bei	der	Prüfung	der	Strophe	sehen	kann.	Die	vierte	Strophe	entwirft	durch	
Tempuswechsel	ein	geniales	Gewebe	von	Fugen,	das,	wie	man	sehen	kann,	auf	den	Cantus	
firmus	aufbaut.	All	dies	erschließt	sich	einem	eifrigen	Komponisten	viel	besser	aus	der	Be-
trachtung	des	Beispiels	selbst,	als	ich	es	mit	vielen	Worten	umständlich	beschreiben	könn-
te.	Man	wird	nämlich	sehen	können,	dass	das	musikalische	Kunstwerk	sozusagen	über	vier	
Stufen	ansteigt,	von	denen	eine	immer	höher	ist	als	die	vorhergehende.	Wem	der	Sinn	da-
nach	steht,	dem	Motettenstil	mit	seinem	Zusammenklang	von	vier	Stimmen	nachzueifern,	
der	soll	die	Werke	der	Alten	betrachten,	also	die	von	Orlando	di	Lasso,	Josquin	Desprez,	
Jakob	Arcadelt,	Palestrina	und	von	den	modernen	Giovanni	Battista	Grillo,	Intemetus	Gallus	
[Jacobus	Gallus?],	 Francesco	Soriano,	Giovanni	Trojani,	Giovanni	Maria	Nanino,	Antonio	
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Cifra	und	zahllosen	anderen.	Als	Autoritäten	für	den	Madrigalstils	studiere	man	Agostino	
Agazzari,	Scipione	Dentice,	Gesualdo,	Orazio	Vecchi	und	viele	andere.	

	

Musterbeispiel	für	eine	Hymne,	
welches	die	Grundidee	des	Kirchenstils	offenbart:	
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<317>	
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<318>	
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<319>	

	
Die	vierte	Strophe	zeigt,	wie	man	den	Kontrapunkt	

nach	Proportion	des	Tempus	perfectum	kunstvoll	einrichten	soll:	
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<320>	
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<321>	Wir	glaubten,	hier	als	Beispiel	noch	eine	von	den	Kantilenen	anführen	zu	müssen,	
die	gelehrte	Leute	gewöhnlich	als	Tragische	Arien	[Ariae	Tragicae]	bezeichnen	und	die	bes-
tens	für	das	Theater	geeignet	sind.	Sie	beginnen	mit	angenehmen	Klauseln,	enden	aber	mit	
einer	schmerzvollen	Klausel	und	sind	voll	vom	Affekt	des	Mitgefühls.	

	

Tragisches	Melisma	oder	tragische	Aria:	

	
(Korrektur:	Zeile	6,	11.	Note	muss	D	la	sol	re	sein)	

	

Man	sieht	an	diesem	Beispiel,	welchen	Stil	man	anzuwenden	hat	für	die	allgemeine	Erho-
lung	oder	als	Tempus	bei	tragischen	Gegenständen.	Von	solcher	Art	sind	Stücke,	die	man	
gewöhnlich	Arien,	Kanzonetten,	Passamezzi,	Galliarden	und	Sarabanden	nennt.	Da	andern-
orts	genug	Gelegenheit	sein	wird,	darüber	zu	sprechen,	schweigen	wir	hier.	Ein	Beispiel	
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gegeben	zu	haben,	sollte	genügen.	Seiner	Betrachtung	kann	der	Leser	leicht	meine	Absicht	
entnehmen.	

<322>	Man	könnte	noch	unzählige	Theater-Kantilenen	dieser	Art	anführen.	Wer	aber	meh-
rere	solcher	Beispiele	wünscht,	der	soll	sich	die	verschiedenen	szenischen	Werke	ansehen,	
die	von	diversen	italienischen	Komponisten	im	Druck	veröffentlicht	wurden.	Uns	soll	hier	
genug	sein,	das	eine	oder	andere	Beispiel	gegeben	zu	haben,	um	dem	Leser	unsere	Sicht	
mitzuteilen.	

	

§	3	

Polyphonie	
	

Im	Vorausgegangenen	haben	wir	gesagt,	dass	die	vollkommene	Harmonie	im	Zusammen-
klang	von	vier	Stimmen	bestehe	und	alle	weiteren	Stimmen	nur	Replikationen	seien.	Wenn	
aber	jemand	die	Polyphonie	liebt,	so	schafft	er	Fünfstimmigkeit,	indem	er	eine	Stimme	von	
vieren	verdoppelt,	Sechsstimmigkeit,	indem	er	zwei	verdoppelt,	Siebenstimmigkeit	durch	
Verdopplung	dreier	Stimmen.	Da	in	der	Fünfstimmigkeit	aber	eine	einzigartige	Kunst	her-
vorscheint,	die	sich	von	der	vierstimmigen	unterscheidet,	fügen	wir	hier	als	Empfehlung	für	
den	wissbegierigen	Musiker	eine	Komposition	für	fünf	Stimmen	an,	die	im	Kirchenstil	nach	
aller	Strenge	der	Regeln	angefertigt	wurde.	In	ihr	werden	alle	Affekte,	die	der	Text	aufruft,	
mit	hervorragender	Harmonie	wunderbar	ausgedrückt.	So	erscheint	es,	als	ob	alles,	was	
bisher	über	Melodien	gesagt	wurde,	in	ihr	gleichsam	wie	in	einer	Nussschale	enthalten	ist.	

	
Fünfstimmiger	Satz	im	Kirchenstil,	

der	streng	nach	den	Regeln	komponiert	wurde:	
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<323>	
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<324>	
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<325>	
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<326>	
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<327>	
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<328>	Kapitel	XVIII	

Eine	neue,	wunderbare	Art	und	Methode,	
den	Kontrapunkt	durch	verschiedene	Kombinationen	einzurichten	
	

Obacht!	Nachdem	wir	die	allgemein	gebräuchlichen	Regeln	des	Kontrapunkts	behandelt	
haben,	vielleicht	ausführlicher	als	nötig,	werden	wir	uns	jetzt	zugunsten	des	wissbegierigen	
Musikers	anstrengen,	hier	noch	eine	höhere,	schlicht	beeindruckende	Kunst	darzustellen,	
mit	dessen	Hilfe	er	 jeden	beliebigen	Kontrapunkt	mit	der	größten	Leichtigkeit	und	einer	
gleichsam	unendlichen	Vielfältigkeit	 ausstatten	 kann.	Daraus	 soll	 offensichtlich	werden,	
welche	harmonischen	Geheimnisse	der	Arithmetik	entströmen	und	wie	viele	bisher	un-
erschlossene	Schätze	die	Kraft	der	Kombination	 in	der	Musik	noch	verbirgt.	Wenn	auch	
[Silverio]	Picerli	in	seiner	Kompositionslehre	[Specchio	prima	/	seconda	de	musica]	vor	uns	
schon	Ähnliches	versucht	hat,	so	hat	er	sich	doch	kaum	verständlich	machen	können.	Daher	
glaube	ich,	dass	es	meine	Aufgabe	ist,	die	Aufzucht	des	ausgeworfenen	Samens	durch	sorg-
same	Pflege	zu	befördern.	Doch	 lassen	wir	die	Umschweife	und	begeben	uns	an	unsere	
Aufgabe.	Als	»Subjekt«	bezeichnen	wir	hier	das,	was	das	Fundament	eines	Kontrapunktes	
darstellt	und	dem	Cantus	planus	entnommen	ist.	Kontrapunkt	nennen	wir	jene	Stimme,	die	
über	diesem	Subjekt,	das	gleichsam	als	dem	Fundament	und	Basis	dient,	in	verschiedenen	
Diminutionen	der	Noten	erklingt.		

Kontrapunkt	kann	man	bei	unserer	Beschäftigung	mit	der	Komposition	aber	in	zweifacher	
Hinsicht	verstehen:	entweder	als	Contrapunctus	solus,	als	alleiniger	Kontrapunkt,	oder	als	
Contrapunctus	replicatus,	als	replizierter	Kontrapunkt.	Der	alleinige	Kontrapunkt	hat	zwei	
Formen,	entweder	wird	er	über	das	Subjekt	gesetzt	oder	darunter.	Wenn	er	unterhalb	des	
Subjektes	gesetzt	wird,	heißt	der	erste	Kontrapunkt	»hypobatos«,	das	heißt	»unten	ver-
laufend«.	Wird	er	über	das	Subjekt	gesetzt,	nennt	man	den	ersten	Kontrapunkt	»hyper-
batos«,	das	heißt	»oben	verlaufend«.	Das	Subjekt	wird	 im	ersten	Fall	hyperbaton	[oben	
liegend]	genannt,	im	zweiten	hypobaton	[unten	liegend].	Man	betrachte	das	Beispiel	für	
beide	Verläufe:	
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Der	erste	Kontrapunkt	als	floridus	und	hyperbatos:	

	
(Das	erste	allgemeine	Subjekt,	darüberliegend	

Der	erste	Kontrapunkt,	floridus	und	darunterliegend)	

	

Aus	diesen	beiden,	dem	Contrapunctus	hypobatos	wie	aus	dem	Contrapunctus	hyperbatos,	
entstehen	zwölf	verschiedene	Kontrapunkte.	Sie	alle	haben	bei	der	Replikation	[Imitation]	
verschiedene	Vorgehensweisen,	unterschiedliche	Vorschriften,	erlaubte	Schritte	und	Ge-
setze	usw.	

Diatritros	

1.	Dieser	erste	Kontrapunkt	wird	diatritos	genannt,	weil	die	zweite	Stimme	des	replizierten	
Kontrapunkts	von	der	ersten	im	Abstand	von	einer	Terz	darüber	oder	darunter	steht.	

<329>	Diatessaron	

2.	Der	 zweite	Kontrapunkt	wird	diatessaron	genannt,	weil	 die	 zweite	 Stimme	des	 repli-
zierten	Kontrapunkts	zur	ersten	im	Abstand	von	einer	Quarte	darüber	oder	darunter	steht.	

Diapente	

3.	Der	dritte	Kontrapunkt	heißt	diapente,	das	bedeutet,	dass	die	zweite,	replizierte	Stimme	
eine	Quinte	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

Diahex	

4.	Der	vierte	Kontrapunkt	wird	diahex	 genannt,	weil	die	 zweite	Stimme	des	 replizierten	
Kontrapunkts	eine	Sexte	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

Diahepta	

5.	Der	fünfte	Kontrapunkt	heißt	diahepta,	weil	die	zweite	Stimme	des	replizierten	Kontra-
punkts	eine	Septe	über	oder	unter	der	ersten	Stimme	steht.	

Diapason	

6.	Diapason	wird	der	sechste	Kontrapunkt	genannt,	weil	die	zweite	Stimme	des	replizierten	
Kontrapunkts	eine	Oktave	über	oder	unter	der	ersten	steht.	
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Diadecatos	

7.	Der	siebte	Kontrapunkt	heißt	diadecatos,	weil	die	zweite	Stimme	des	replizierten	Kontra-
punkts	eine	Dezime	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

Diaendecatos	

8.	Der	achte	Kontrapunkt	wird	diaendecatos	genannt,	weil	die	zweite	Stimme	des	replizier-
ten	Kontrapunkts	eine	Undezime	über	oder	unter	der	ersten	steht	

Diadodecatos	

9.	Der	neunte	Kontrapunkt	heißt	diadodecatos,	weil	 die	 zweite	 Stimme	des	 replizierten	
Kontrapunkts	eine	Duodezime	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

Diatredecatos	

10.	Der	zehnte	Kontrapunkt	wird	diatredecatos	genannt,	weil	die	zweite	Stimme	des	repli-
zierten	Kontrapunkts	eine	Tredezime	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

Diatetradecatos	

11.	Der	elfte	Kontrapunkt	heißt	diatetradecatos,	weil	die	zweite	Stimme	des	replizierten	
Kontrapunkts	eine	Quartdezime	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

Disdiapason	

12.	Der	zwölfte	Kontrapunkt	wird	disdiapason	genannt,	weil	die	zweite	Stimme	des	repli-
zierten	Kontrapunkts	eine	Quindezime	[=	Doppeloktave]	über	oder	unter	der	ersten	steht.	

	

Nun	wollen	wir	die	Eigenheiten,	Replikationen,	Modi	und	Termini	der	einzelnen	getrennt	
voneinander	erklären.	

	

§	1	

Der	Contrapunctus	diatritos	
	

Problem	I	–	Einen	Contrapunctus	diatritos	komponieren	

Wenn	man	die	verschiedenen	Formeln	dieses	Kontrapunkts	betrachten	will,	muss	man	das	
Subjekt	oder	den	Cantus	firmus	nehmen,	den	wir	oben	mit	dem	Buchstaben	B	gekennzeich-
net	haben.	Darüber	setzt	man	den	Contrapunctus	floridus,	also	die	Stimme	A.	

Wenn	man	diese	Stimme	A	um	eine	Terz	nach	unten	versetzt,	erhält	man	einen	Contra-
punctus	hypotritus.	Ein	solcher	ist	auf	sechs	Weisen	versetz-	oder	variierbar.	Erstens,	wenn	
man,	wie	gesagt,	die	Oberstimme	A	eine	Terz	tiefer	setzt.	Zweitens,	wenn	man	die	gleiche	
Stimme	eine	Dezime	tiefer	setzt.	Drittens,	wenn	man	diese	Stimme	eine	Duodezime	darun-
ter	versetzt.	Viertens,	wenn	man	sie	um	eine	Sexte	nach	oben	versetzt.	Fünftens,	wenn	
man	sie	eine	Oktave	höher	setzt.	Die	Begründungen	dafür	kann	man	am	Ende	dieses	Kapi-
tels	nachsehen,	wo	sie	alle	nach	arithmetischer	Art	dargestellt	werden.	

Aus	dieser	eben	behandelten	Reihe	von	Versetzungen	ergeben	sich	sechs	sehr	unterschied-
liche	Polyphonien,	die	nicht	nur	 in	 ihrer	natürlichen	Reihenfolge,	sondern	wunderbarer-
weise	auch	rückwärts	gesungen	werden	können,	wie	man	später	noch	sehen	wird.	
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Doch	nicht	nur	der	Contrapunctus	floridus	oder	die	diminuierte	Stimme,	sondern	auch	das	
Subjekt	kann	auf	die	gleiche	Weise	versetzt	und	gesungen	werden.	Allerdings	auf	umge-
kehrte	Weise,	so	dass	das	Subjekt	um	die	gleichen	Konsonanzen,	um	die	der	erste	Kontra-
punkt	oder	die	erste	Stimme	nach	unten	versetzt	wurde,	das	Subjekt	nach	oben	versetzt	
wird,	und	zwar	um	dieselben	Intervallen,	die	kurz	zuvor	beschrieben	wurden,	wie	man	in	
dem	unten	angefügten	Beispiel	sehen	kann.	

	

<330>	
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<331>	
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<332>	

	
Das	gegebene	Beispiel	ist	zweifach.	Zunächst	gibt	es	an,	wie	ein	gegebenes	Subjekt	und	ein	
diminuierter	Kontrapunkt	gemäß	der	jeweils	beschrifteten	Intervalle	versetzbar	sind.	Die	
erste	Spalte	zeigt	die	Versetzung	der	ersten	Stimme	um	eine	Terz,	eine	Dezime	und	eine	
Duodezime	nach	unten,	dann	um	eine	Sexte	und	eine	Oktave	nach	oben.	

Die	zweite	Kolonne	zeigt	die	Versetzung	des	Subjekts	in	der	Gegenrichtung	zur	ersten	Ver-
setzung,	also	um	eine	Terz,	eine	Dezime	und	eine	Duodezime	nach	oben	und	um	eine	Sexte	
und	eine	Oktave	nach	unten.	Das	zweite	Beispiel,	die	dritte	Kolonne,	stellt	ein	anderes	Bei-
spiel	für	den	Kontrapunkt	dar.	Der	liegt	um	eine	Terz,	eine	Dezime	und	eine	Duodezime	
über	der	ersten	Stimme	und	eine	Sexte	und	eine	Oktave	unter	ihr,	die	entgegengesetzte	
Versetzung	zum	ersten	Kontrapunkt.	Die	vierte	Spalte	schließlich	zeigt	die	Versetzung	des	
Subjekts	des	zweiten	Beispiels	um	eine	Terz,	eine	Dezime	und	eine	Duodezime	nach	unten	
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und	um	eine	Sexte	und	eine	Oktave	nach	oben,	die	Umkehrung	der	Versetzung	des	davor-
liegenden	Beispiels.	

	

<333>	Schlussfolgerungen	für	den	Tonsatz	[Porisma	Melotheticum]:	
Zweistimmigkeit	nach	dem	Contrapunctus	hypotritus	

1.	Wenn	man	diese	einzelnen	miteinander	verbindet,	ergibt	sich	ein	mehrfaches	System	
der	Polyphonie.	Denn	das	Subjekt	des	Kontrapunkts	 ist	allen	replizierten	Kontrapunkten	
gemeinsam,	so	dass	ebenso	viele	zweistimmige	Stücke	entstehen,	wie	es	replizierte	Kontra-
punkte	gibt.	Jeder	von	ihnen	ergibt	nämlich,	wenn	er	mit	dem	Subjekt	gesungen	wird,	einen	
anderen	 zweistimmigen	 Satz.	 Auf	 gleiche	Weise	 ergibt	 das	 Subjekt	 zusammen	mit	 dem	
Hauptkontrapunkt	so	viele	verschiedene	zweistimmige	Stücke,	wie	oft	das	Subjekt	versetzt	
wird,	wie	es	die	zweite	Spalte	zeigt.	Dort	ergibt	jedes	Subjekt,	das	mit	dem	gemeinsamen	
Contrapunctus	hypobatos	am	Ende	der	Spalte	gesungen	wird,	ein	anderes	zweistimmiges	
Stück.	

2.	Aus	den	besagten	unterschiedlichen	Replikationen	kann	man	nicht	nur	 zweistimmige	
Sätze	bilden,	sondern	auch	dreistimmige.	Es	wird	also	gezeigt,	wie	man	auf	sechs	Weisen	
dreistimmig	singen	kann:	

• Die	Erste	Dreistimmigkeit	besteht	aus	dem	ersten	und	dem	zweiten	Kontrapunkt	
sowie	dem	gemeinsamen	Subjekt.	

• Die	Zweite	Dreistimmigkeit	besteht	aus	dem	dritten	und	vierten	Kontrapunkt	sowie	
dem	gemeinsamen	Subjekt.	

• Die	Dritte	Dreistimmigkeit	besteht	aus	dem	ersten	und	dritten	Kontrapunkt	sowie	
dem	gemeinsamen	Subjekt.	

• Die	Vierte	Dreistimmigkeit	besteht	aus	dem	zweiten	und	vierten	Kontrapunkt	sowie	
dem	gemeinsamen	Subjekt.	

• Die	Fünfte	Dreistimmigkeit	besteht	aus	dem	zweiten	und	sechsten	Kontrapunkt	so-
wie	dem	gemeinsamen	Subjekt.	

• Die	Sechste	Dreistimmigkeit	besteht	aus	dem	fünften	und	sechsten	Kontrapunkt	so-
wie	dem	gemeinsamen	Subjekt.	

Wenn	man	das	replizierte	Subjekt	mit	dem	Hauptkontrapunkt	kombiniert,	ergibt	das	fünf	
weitere	dreistimmige	Sätze:	

• Die	Erste	Dreistimmigkeit	ergibt	sich	aus	dem	ersten	und	zweiten	Subjekt	sowie	dem	
gemeinsamen	Hauptkontrapunkt	am	Ende	der	zweiten	Kolonne.	

• Die	Zweite	Dreistimmigkeit	ergibt	sich	aus	dem	ersten	und	zweiten	Subjekt	sowie	
dem	gemeinsamen	Kontrapunkt.	

• Die	Dritte	Dreistimmigkeit	ergibt	 sich	aus	dem	dritten	und	vierten	Subjekt	 sowie	
dem	gemeinsamen	Kontrapunkt.	

• Die	Vierte	Dreistimmigkeit	ergibt	 sich	aus	dem	ersten	und	 fünften	Subjekt	 sowie	
dem	gemeinsamen	Kontrapunkt.	

• Die	Fünfte	Dreistimmigkeit	ergibt	sich	aus	dem	fünften	und	sechsten	Subjekt	sowie	
dem	gemeinsamen	Kontrapunkt.	
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Man	beachte,	dass	nicht	alle	Stimmen	miteinander	kombinierbar	sind,	sondern	einige	im	
Einklang	zusammenkommen.	Die	Kombinationen,	die	man	in	der	folgenden	Tabelle	sieht,	
sind	zu	vermeiden:	

	

Stimmen	des	
replizierten	Kontrapunkts	

	 Stimmen	des	
versetzten	Subjekts	

1	&	6	 	 1	&	6	

2	&	3	 klingen	im	Einklang	mit	 2	&	5	

3	&	5	 	 2	&	3	

	

Gleiches	muss	auch	gesagt	werden	vom	Kontrapunkt	im	zweiten	Beispiel	und	von	allen	an-
deren	 Kontrapunkten,	 die	 oberhalb	 eines	 gegebenen	 Subjekts	 angeordnet	 sind.	 Diese	
Sache	 ist	 schon	 sehr	 verwunderlich	 und	 ich	weiß	 nicht,	 ob	 das	 bisher	 von	 irgendeinem	
Musiker	wahrgenommen	wurde.	

	

Zusammenfassung	der	Praxis	des	Contrapunctus	hypotritus:	

Wann	immer	jemand	einen	Contrapunctus	hypotritus	einrichten	will,	soll	er	zuerst	ein	Sub-
jekt,	wie	es	oben	beschrieben	wurde,	als	Hauptkontrapunkt	einrichten.	Hat	er	dies	getan,	
muss	er	die	erste	Stimme	oder	den	Hauptkontrapunkt	entsprechend	den	hier	angefügten	
Zahlen	versetzen.	

	

<334>	

Versetzung	…	

…	des	Kontrapunkts	 	 	 	 	 	 …	des	Subjekts	

erste	Stimme	für	sich	

II.	 Stimme	 	 3	 	 	 	 	 3	

III.	 Stimme	 	 10	 nach	unten	 	 	 10	 nach	oben	

IV.	 Stimme	 	 12	 	 	 	 	 12	

V.		 Stimme	 	 6	 nach	oben	 	 	 6	 nach	unten	

VI.	 Stimme	 	 8	 	 	 	 	 8	

	

Denn	die	erste	Stimme	des	Kontrapunkts	wird	um	die	Intervalle	der	Terz,	der	Dezime	und	
der	Duodezime	nach	unten,	um	die	Sexte	und	die	Oktave	nach	oben	versetzt,	die	Stimme	
für	das	Subjekt	um	die	gleichen	Intervalle,	also	Terz,	Dezime,	Duodezime	nach	oben	und	
um	eine	Sexte	und	eine	Oktave	nach	unten.	So	ergibt	sich	mit	wunderbarer	Leichtigkeit	das	
ganze	Verfahren	der	mehrstimmigen	Sätze.	Doch	darf	man	nicht	glauben,	dass	im	Contra-
punctus	hypotritus	alle	beliebigen	Intervalle	wie	auch	alle	beliebigen	Konsonanzen	und	Dis-
sonanzen	erlaubt	seien.	Es	muss	noch	gesagt	werden,	was	erlaubt	und	was	verboten	ist.	
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Erlaubte	Intervalle	im	Contrapunctus	hypotritus:	
Kautelen	im	Kontrapunkt	hypotritus	

In	dieser	Gattung	des	Kontrapunkts	sind	erlaubt:	Einklang,	Terz,	Quinte,	Oktave,	Dezime,	
Duodezime,	Quindezime	sowie	aufgelöste	oder	mit	Terzen	vermischte	Sekunden	und	Quar-
ten,	dann	die	in	die	Oktave	aufgelöste	None	und	die	in	Dezime	aufgelöste	Undezime,	wie	
aus	den	Beispielen	oben	klar	wird.	

	

Verbotene	Intervalle	im	Contrapunctus	hypotritus:		

Erstens:	Wenn	zwei	Terzen	bei	der	Replikation	des	Kontrapunkts	zwei	Einklänge	ergeben;	
wenn	eine	Sexte	zur	Quarte	wird;	wenn	zwei	Undezimen	zu	zwei	Oktaven	werden;	wenn	
eine	Tredezime	zu	einer	Undezime	wird.	

Zweitens:	Verboten	sind	mehrere	Sekunden,	die	in	mehrere	Einklänge	aufgelöst;	ebenso	
eine	Septime,	die	 in	eine	Sexte	aufgelöst	wird;	mehrere	Undezimen,	die	 in	eine	Dezime	
oder	mehrere,	die	Nonen	in	mehrere	Oktaven	aufgelöst	werden.	Schlecht	gesetzt	ist	auch	
die	Quartdezime,	die	zu	einer	Tredezime	aufgelöst	ist,	die	dann	zur	Duodezime	wird,	der	
noch	 die	 Undezime	 folgt.	 Diese	 harmonischen	 Fortschreitungen	 sind	 im	 Contrapunctus	
hypotritus	zu	vermeiden.	

Anmerkung:	Alles,	was	für	den	Kontrapunkt	gilt,	der	oberhalb	des	Subjekts	aber	eine	Terz	
unter	den	Hauptkontrapunkt	gesetzt	wird,	wie	das	im	ersten	Beispiel	geschieht,	muss	auch	
in	 dem	 Kontrapunkt	 beachtet	werden,	 der	 unterhalb	 des	 Subjekts	 eine	 Terz	 über	 dem	
Hauptkontrapunkt	steht,	wie	es	das	zweite	Beispiel	zeigt.	Doch	die	Beispiele	oben	zeigen	
unsere	Ansicht	besser	als	viele	umständliche	Worte.	Deshalb	wollen	wir	unsere	Feder	wen-
den	zur	Beschreibung	der	anderen	Kontrapunkte.	

	

§	2	

Der	Contrapunctus	diatessaron	
	

Vom	Contrapunctus	diatessaron	spricht	man,	wenn	die	zweite	versetzte	Stimme	um	das	
Intervalle	der	Quarte	von	der	ersten	Stimme	entfernt	gesetzt	ist.	Dies	macht	man	mit	dieser	
Methode	und	Vorgehensweise.	

	

2.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	diatessaron	komponieren:	
Das	Verfahren	zur	Replikation	eines	Kontrapunkts	diatessaron	

Man	behält	 dasselbe	 Subjekt	bei,	 das	man	 schon	beim	Contrapunctus	hypotritus	hatte,	
darüber	komponiere	man	den	ersten	Kontrapunkt,	den	wir	auch	den	Hauptkontrapunkt	
[contrapunctus	principalis]	nennen.	
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Sowohl	der	Kontrapunkt	als	auch	das	Subjekt	können	auf	sechs	Arten	repliziert	werden:	

• Erstens:	Wenn	man	den	Kontrapunkt	oder	die	Stimme	A	eine	Quarte	abwärts	ver-
setzt.	

• Zweitens:	Wenn	man	ihn	um	das	Intervall	einer	Oktave	nach	unten	versetzt.	

• <335>	Drittens:	Wenn	man	ihn	um	das	Intervall	einer	Doppeloktave	nach	unten	ver-
setzt.	

• Viertens:	Wenn	man	ihn	um	das	Intervall	eine	Quinte	nach	oben	versetzt.	

• Fünftens:	Wenn	man	diese	Replikation	[nach	oben]	mit	dem	Intervall	einer	Oktave	
durchführt.	

Das	Subjekt	kann	man,	wie	gesagt,	auf	ebenso	viele	Weisen	versetzen,	wenn	auch	immer	
in	umgekehrter	Richtung.	Wenn	man	nämlich	das	Subjekt	B	nach	oben	eine	Quarte,	eine	
Oktave	oder	eine	Quindezime	versetzt	und	nach	unten	um	eine	Quinte	oder	Oktave,	erhält	
man	 die	 sechs	 gesuchten	 Variationen	 des	 Subjekts.	 Doch	 um	 vieles	 in	 Kürze	 zu	 fassen,	
haben	wir	an	dieser	Stelle	nur	den	Anfang	des	Kontrapunktes	wiedergegeben,	und	zwar	
eine	 Einheit	 des	 Tempus	 [mensura	 unius	 temporis].	 Wenn	man	 nämlich	 die	 restlichen	
Noten	 in	 denselben	 Intervallen	 unterhalb	 aufschreibt,	 erhält	 man	 nach	 und	 nach	 alle	
replizierten	Stimmen.	Man	beachte,	dass	die	Balken	des	umgelegten	Kreuzes	zeigen,	dass	
sich	der	replizierte	Kontrapunkt	immer	auf	das	Subjekt	bezieht	und	das	replizierte	Subjekt	
auf	 den	 Kontrapunkt,	 oder,	 was	 dasselbe	 ist:	 Beim	 replizierten	 Kontrapunkt	 bleibt	 das	
Subjekt	unverändert	in	unterer	Lage,	beim	replizierten	Subjekt	bleibt	der	Kontrapunkt	un-
verändert	und	auch	immer	unten,	wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt.	Bei	den	anderen	Bei-
spielen	gilt	dasselbe.	
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Beispiel	I	für	einen	Contrapunctus	hyperdiatessaron	[in	der	Oberquart]:	

	
[A	–1:	allgemeiner	Contrapunctus	hyperbaton,	2:	Quarte	unterhalb,	3:	Oktave	unterhalb,	

Beginn	der	sechs	verschiedenen	Stimmen	
B	–	1:	Unbewegliches	gemeinsames	Subjekt	hypobaton,	2:	Eine	Quarte	oberhalb,	3:	eine	Quinte	oberhalb,	

Versetzung	des	Subjekts]	

	

Wenn	man	so	sechsmal	den	Hauptkontrapunkt	mit	den	Intervallen	in	der	hier	aufgeführten	
Reihenfolge	aufgeschrieben,	das	heißt	ihn	versetzt	hat,	erhält	man	den	Keim	für	die	ver-
schiedenen	Stimmen	einer	neuen	Komposition,	wie	folgt.	

	

Musikalische	Schlussfolgerungen:	

Es	folgt	aus	dem	vorherigen	zunächst,	dass	die	sechs	verschiedenen	Stimmen	des	Kontra-
punkts	ebenso	viele	zweistimmige	Sätze	erzeugen,	wenn	man	sie	 jeweils	zusammen	mit	
dem	unveränderten	Subjekt	B	singt.	Zweitens	ergeben	die	sechs	verschiedenen	Stimmen	
des	Subjekts	ebenso	viele	zweistimmige	Sätze,	wenn	man	sie	jeweils	zusammen	mit	dem	
Kontrapunkt	A	singt.	Das	Wesen	dieses	Kontrapunkts	 lässt	aber	nur	eine	Form	der	Drei-
stimmigkeit	zu,	nämlich	die	der	ersten	Form	mit	der	fünften	<336>	gemeinsam	mit	dem	
[Subjekt]	B.	Der	Grund,	weshalb	dieser	Kontrapunkt	nicht	mit	mehr	als	zwei	Stimmen	und	
nur	in	einer	Dreistimmigkeit	gesungen	werden	kann,	ist	der,	weil	der	erste,	dritte,	vierte	
und	sechste	Kontrapunkt	identisch	sind,	nur	jeweils	nach	oben	oder	unten	um	eine	Oktave	
versetzt.	Die	anderen	verlaufen	im	Abstand	einer	Quinte,	deren	Wiederholung	ein	Irrtum	
und	fehlerhaft	ist.	Gleiches	muss	man	von	der	Replikation	des	Subjekts	sagen.	
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Beispiel	II	für	den	Contrapunctus	diatessaron:	

	
(Korrektur:	Zeile	17	müssen	unter	die	vierte	Notenzeile	die	Zahlen	3	und	5	gesetzt	werden.)	

	

In	diesem	Kontrapunkt	findet	man	alles,	was	auch	in	dem	vorigen	vorhanden	ist.	Die	sechs	
einzelnen	Stimmen	des	Kontrapunkts	D	können	zusammen	mit	dem	gemeinsamen	Subjekt	
C	 gesungen	 werden	 und	 die	 replizierten	 Stimmen	 des	 Subjekts	 C	 zusammen	 mit	 dem	
Hauptkontrapunkt	 D.	 Auf	 diese	 Weise	 werden	 aus	 dieser	 einzigen	 Kombination	 zwölf	
zweistimmige	Melodien	geschaffen.	

	

Kautelen,	die	bei	diesem	Kontrapunkt	zu	beachten	sind:	
Vermeiden	muss	man	bei	diesem	Kontrapunkt	zuerst	Einklang,	Terz,	Quinte	Dezime	und	
Duodezime.	Sie	werden	nämlich	bei	der	Versetzung	zu	Dissonanzen.	Zweitens:	Die	Septime	
mit	Sexte;	die	zur	Oktave	aufgelöste	None	und	die	in	die	Tredezime	aufgelöste	Quartdezi-
me;	denn	sie	werden	bei	Replikation	dissonant.	

	

§	3	

Der	Contrapunctus	hypo-	und	hyperdiapente	
	

Man	nennt	diesen	Kontrapunkt	»hypodiapente«,	weil	die	zweite	Stimme	um	das	Intervall	
einer	Quinte	unter	die	Stimme	des	Kontrapunkts	E	versetzt	wird.	Das	wird	auf	 folgende	
Weise	bewerkstelligt.	
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<337>	3.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	hypodiapente	komponieren:	

Das	 Subjekt	 soll	 dasselbe	wie	 oben	bleiben,	 dann	 setzt	man	darüber	 den	Hauptkontra-
punkt.	Das	geht	so:	

Wenn	man	die	erste	Stimme	um	eine	Quinte	nach	unten	versetzt,	erhält	man	die	zweite	
Stimme.	Wenn	man	wiederum	die	erste	Stimme	um	eine	Duodezime	nach	unten,	entsteht	
die	dritte	Stimme.	Wenn	man	die	erste	Stimme	um	eine	Quarte	nach	oben	versetzt,	erhält	
man	die	[vierte]	Stimme.	Wenn	man	eben	diese	erste	Stimme	eine	Oktave	nach	oben	ver-
setzt,	erhält	man	die	fünfte	Stimme.	Auf	gleiche	Weise	erhält	man	aus	dem	Subjekt	fünf	
unterschiedliche	Stimmen,	wenn	man	es	um	eine	Dezime,	eine	Quinte	oder	eine	Duodezi-
me	nach	oben	und	dann	noch	um	eine	Quarte	und	Oktave	nach	unten	versetzt.	Wenn	man	
sie	jeweils	mit	dem	Hauptkontrapunkt	verbindet,	ergeben	sich	fünf	verschiedene	zweistim-
mige	Sätze.	Ebenso	viele	entstehen,	wenn	die	fünf	Stimmen	des	Kontrapunkts	mit	dem	ge-
meinsamen	Subjekt	gesungen	werden.	Doch	wird	das	 folgende	Beispiel	besser	erklären,	
was	ich	meine.	

	

Beispiel	für	den	Contrapunctus	hyperdiapente:	

	
	

Die	untere	Notenzeile	enthält	jeweils	die	Anfangsnoten	der	replizierten	Stimmen	sowohl	
des	Kontrapunkts	E	als	auch	des	Subjekts	F.	Wenn	man	diese	gemäß	dem	Verlauf	des	ersten	
und	gemeinsamen	Kontrapunkts	E	ausschreibt,	verfertigt	man	fünf	zweistimmige	Gesänge	
zwischen	ihm	und	dem	Subjekt	F,	das	den	einzelnen	versetzten	Stimmen	gemeinsam	ist.	
Wenn	aber	die	einzelnen	versetzten	Stimmen	des	Subjekts	mit	dem	ersten	Kontrapunkt	
gesungen	werden,	 entstehen	 fünf	weitere	 zweistimmige	 Stücke,	 so	 dass	 sich	 durch	 die	
Kombination	der	Einzelstimmen	zehn	zweistimmige	Stücke	ergeben.	
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<338>	Kautelen:	

Verboten	sind	in	diesem	Kontrapunkt	zunächst	die	Sexte,	die	Oktave,	die	Tredezime	und	
die	Quindezime.	Sie	werden	beim	Versetzen	nämlich	dissonant.	Ebenso	die	zum	Einklang	
aufgelöste	 Sekunde	 sowie	 Septime	 und	 None,	 welche	 in	 die	 Oktave	 aufgelöst	 werden.	
Zugelassen	 sind	Prime,	 Terz,	Quinte,	Dezime	und	Duodezime,	wenn	 sie	beim	Versetzen	
konsonant	werden.	Ebenso	die	Sekunde	und	Quarte,	die	 in	eine	Terz	aufgelöst	werden,	
sowie	die	None	und	Undezime,	die	in	die	Dezime	aufgelöst	werden,	denn	ihnen	entspre-
chen	in	der	Replikation	andere	Konsonanzen	oder	gut	aufgelöste	Dissonanzen.	

Ein	weiterer	Kontrapunkt	in	der	Unterquinte	[hypodiapente]	

Dieser	Kontrapunkt	kann	noch	auf	andere	Art	gemacht	werden,	wenn	man	nämlich	den	
Kontrapunkt	E	zuerst	unter	das	Subjekt	F	setzt	und	dann	Subjekt	und	Kontrapunkt	gemein-
sam	versetzt.	Den	Kontrapunkt	setzt	man	eine	Quinte	oder	eine	Duodezime	nach	oben,	
oder	eine	Quarte	und	eine	Oktave	nach	unten.	Das	Subjekt	dementsprechend	eine	Quinte	
und	eine	Duodezime	nach	unten,	oder	eine	Quarte	oder	Oktave	nach	oben.	So	ergeben	sich	
zehn	weitere	zweistimmige	Stücke,	wenn	man	die	Stimmen	eines	jeden	Kontrapunkts	mit	
dem	gemeinsamen	Subjekt	und	die	Stimmen	des	versetzten	Subjekts	mit	dem	gemeinsa-
men	Kontrapunkt	singt,	wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt:	

	

	
(Anfangsnoten	der	versetzten	Stimmen	des	Subjekts	wie	des	Kontrapunkts)	
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§	4	

Der	Contrapunctus	diahex	
	

Dieser	Kontrapunkt	wird	so	genannt,	weil	man	die	zweite	Stimme	um	eine	Sexte	unter	die	
erste	Stimme	des	Kontrapunkts	versetzt.	Folgendes	ist	bei	diesem	Kontrapunkt	zu	beach-
ten:	

Kautel	im	Contrapunctus	diahex	

Zuerst	sind	 in	diesem	Kontrapunkt	als	unerlaubte	 Intervalle	die	Terz,	Quinte,	die	beiden	
Sexten	und	beide	Dezimen	verboten,	dazu	die	Duodezime	und	beide	Tredezimen,	da	sie	
beim	Versetzen	überall	dissonant	werden.	

Zweitens	[sind	verboten]:	Sekunden	und	Quarten,	die	zu	Terzen	aufgelöst	werden,	mehrere	
Septimen	die	mit	Sexten	vermischt	sind,	Nonen	die	mit	Dezimen	gemischt	sind	und	schließ-
lich	mehrere	zu	Sexdezimen	aufgelöste	Quartdezimen,	da	sie	 in	 irgendeiner	 replizierten	
Stimme	 dissonant	 werden.	 Erlaubt	 sind	 Einklang,	 <339>	 eine	 Sexte,	 eine	 Oktave,	 eine	
Dezime,	eine	Tredezime	und	Quindezime.	Ferner	erlaubt	ist	sind	Sekunden	die	in	den	Ein-
klang	aufgelöst	werden	oder	damit	gemischt	sind.	Ebenso	eine	in	die	Dezime	aufgelöste	
Septime	und	eine	zur	Tredezime	aufgelöste	Quartdezime.	Diese	alle	sind	erlaubt,	wenn	in	
der	Replikation	eine	Konsonanz	bleibt	oder	richtig	positionierte	Dissonanzen.	Doch	wir	wol-
len	endlich	die	Anwendung	dieser	Vorschriften	betrachten.	

	

4.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	diahex	komponieren:	

Wer	immer	einen	solchen	Kontrapunkt	setzen	will,	der	soll	zuerst	ein	Subjekt	oder	einen	
Cantus	firmus	wählen	und	über	ihn	dann	den	ersten	Kontrapunkt	setzen.	Von	ihm	ausge-
hend	werden	die	Kontrapunkte	um	die	Sexte,	Oktave,	Duodezime	und	Quindezime	nach	
unten	und	um	die	Oktave	und	die	Terz	nach	oben	versetzt	und	ergeben	so	sieben	versetzte	
Stimmen.	Werden	sie	 zusammen	mit	dem	gemeinsamen	Subjekt	gesungen,	ergeben	sie	
ebenso	viele	zweistimmige	Stücke.	

Versetzt	 man	 das	 gemeinsame	 Subjekt	 G	 um	 dieselben	 Intervalle,	 also	 um	 die	 Sexte,	
Oktave,	Duo-	und	Quindezime	nach	oben	und	um	die	Oktave	und	Terz	nach	unten,	hat	man	
wieder	sieben	versetzte	Stimmen,	die,	mit	dem	ersten	Kontrapunkt	H	gesungen,	ebenso	
viele	 zweistimmige	 Stücke	 ergeben,	 so	 dass	 aus	 dieser	 einen	 Kombination	 von	 zwei	
Stimmen	des	gemeinsamen	Subjekts	und	dem	ersten	Kontrapunkt	vierzehn	zweistimmige	
Stücke	entstehen.	Doch	kann	man	sie	nicht	nur	mit	zwei	Stimmen	singen,	sondern	auch	mit	
drei,	wie	folgt:	

	

Kontra-
punkt	

1	&	2	
ergibt	
mit	

Subjekt	
Drei-

stimmig-
keit	Nr.	

1	

Subjekt	

1	&	2	

ergibt		
mit	dem	

Kontrapunkt	

1	

Drei-
stimmig-
keiten.	

2	&	3	 2	 2	&	3	 2	

2	&	4	 3	 2	&	5	 3	

3	&	7	 4	 2	&	7	 4	

1	&	7	 5	 1	&	7	 5	

6	&	7	 6	 6	&	7	 6	
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Hier	braucht	man	offensichtlich	nur	noch	ein	Anschauungsbeispiel,	an	dem	das	bisher	Ge-
sagte	deutlich	zu	Tage	tritt.	

	

	
(Beginn	der	Versetzung	der	folgenden	Stimmen)	
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<340>	

	
(Anfangsnoten	der	versetzten	Stimmen	des	Subjekts)	

	

Das	wunderbare	Kombinationsvermögen	

Dieser	Contrapunctus	diahex	kann	auf	so	viele	Weisen	zweistimmig	und	dreistimmig	gesun-
gen	werden	wie	der	vorige,	so	dass	aus	diesen	zwei	Kontrapunkten	28	verschiedene	zwei-
stimmige	und	19	dreistimmige	Stücke	entstehen,	14	aus	dem	vorigen	und	ebenso	viele	aus	
dem	folgenden	Kontrapunkt.	So	wird	hier	deutlich,	wie	groß	und	wunderbar	die	Macht	der	
Kombinatorik	 [vis	 combinationum]	 ist,	die	aus	einem	einzigen	Subjekt	und	zwei	Kontra-
punkten	eine	solche	Vielfalt	hervorbringt.	

	

§	5	

Der	Contrapunctus	hypohebdamus	oder	diahepta	
	

Von	einem	»Contrapunctus	hypohebdamus«	spricht	man	deshalb,	weil	die	zweite	replizier-
te	Stimme	von	der	ersten	um	das	Intervall	der	Septime	entfernt	ist	und	das	sowohl	beim	
Subjekt	als	auch	beim	Kontrapunkt.	Es	gibt	ihn	auf	zwei	Arten:	entweder	in	der	Untersepti-
me	[hypohebdamus]	oder	in	der	Oberseptime	[hyperhebdamus].	Für	beide	werden	wir	ein	
Beispiel	geben.	Bei	den	zwei	Stimmen	des	Subjekts	und	des	Kontrapunkts	ist	folgendes	zu	
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beachten:	Immer	wenn	der	Kontrapunkt	hypohebdamus	ist,	muss	das	Subjekt	hyperheb-
damisch	sein,	und	wenn	der	Kontrapunkt	hyperhebdamisch	ist,	muss	sein	Subjekt	hypo-
hebdamisch	sein,	was	ja	aus	dem	Vorausgegangenen	schon	deutlich	geworden	ist.	

	

5.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	diahepta	komponieren:	

Man	komponiert	einen	Contrapunctus	hypohebdamus	oder	den	in	der	Unterseptime	wie	
folgt:	Zuerst	nimmt	man	das	gleiche	Subjekt	wie	oben,	dann	setzt	man	<341>	den	ersten	
Kontrapunkt	K	darüber.	Dieser	wird	anschließend	um	eine	Septime,	Terz,	Quinte,	Dezime	
und	Duodezime	nach	unten	versetzt	und	dann	um	eine	Oktave,	Sexte	und	Quarte	nach	
oben.	Das	Subjekt	wird	um	eine	Septime,	Terz,	Dezime	und	Duodezime	nach	oben	sowie	
um	eine	Oktave,	Sexte	und	Quarte	nach	unten	versetzt.	

Dabei	ist	sorgfältig	zu	beachten,	dass	ein	Einklang	nicht	zugelassen	ist,	auch	nicht	zwei	Ter-
zen,	die	Sexte,	Oktave,	Tredezime	und	die	Quindezime,	wenn	sie	in	der	Versetzung	disso-
nant	werden.	Ferner	sind	die	in	den	Einklang	aufgelöste	Sekunde,	die	in	die	Terz	aufgelöste	
Quarte	und	ebensowenig	die	Septime,	None,	Undezime	und	Quartdezime	aus	besagten	
Gründen	nicht	zugelassen.	Alle	übrigen	sind	erlaubt.	Doch	soll	das	 folgende	Beispiel	das	
alles	klarmachen:	

	

Beispiel	I	für	den	Kontrapunkt	in	der	Oberseptime	
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Mehrstimmige	Schlussfolgerungen: 
Stimmenkombination	

Aus	dieser	Versetzung	der	Stimmen	folgt,	dass	jede	einzelne	Stimme	sowohl	des	Subjekts	
als	auch	des	Kontrapunkts	auf	neun	Arten	gesungen	werden	kann.	Die	versetzten	Stimmen	
des	Kontrapunkts	ergeben	zusammen	mit	dem	allen	gemeinsamen	Subjekt	neun	zweistim-
mige	Stücke.	Genauso	viele	ergeben	die	versetzten	Stimmen	des	Subjekts,	wenn	sie	jeweils	
zusammen	mit	dem	ersten	Kontrapunkt	gesungen	werden,	das	sind	also	18	verschiedene	
zweistimmige	Stücke.	Für	drei	Stimmen	sind	es	zwanzig	Stücke,	wie	folgt:	

	
1	&	3	

}	
Die	Stimmen	Nr.	x	

und	y	des	
Kontrapunkts,	

ergeben	mit	dem	
gemeinsamen	
Subjekt	das	
dreistimmige	
Stück	Nr.	

{	
1	

1	&	5	 2	

2	&	4	 3	

4	&	5	 4	

5	&	6	 5	

3	&	9	 6	

3	&	7	 7	

2	&	9	 8	

7	&	8	 9	

8	&	9	 10	

	

Die	übrigen	Kombinationen	können	wir	wegen	des	knappen	Platzes	auf	der	Seite	nicht	auf-
führen.	Ein	gescheiter	Musiker	wird	sie	aber	leicht	herausfinden.	

Aus	dieser	Replikation	entstehen	allerdings	nicht	nur	dreistimmige	Kompositionen,	 son-
dern	sogar	zwei	vierstimmige.	Denn	das	gemeinsame	Subjekt	ergibt	mit	der	ersten,	dritten	
und	neunten	Stimme	des	Kontrapunkts	gesungen	die	erste	vierstimmige	Komposition,	mit	
der	zweiten,	fünften	und	neunten	Stimme	des	Kontrapunkts	<342>	gesungen	die	zweite	
vierstimmige	Komposition.	

Singt	man	ein	 versetztes	 Subjekt,	wie	 es	 im	Beispiel	 deutlich	wird,	mit	 der	 Stimme	des	
Hauptkontrapunkts,	entstehen	neun	zweistimmige	und	zwei	vierstimmige	Kompositionen,	
wie	es	demjenigen	klar	wird,	der	das	eine	mit	dem	anderen	vergleicht.	

Es	folgt	noch	ein	zweites	Beispiel	für	denselben	Kontrapunkt,	der	aber	unter	das	Subjekt	
gesetzt	wird.	Darüber	kommen	genauso	viele	versetzte	Stimmen	wie	im	vorigen,	also	eine	
Oktave,	Terz,	Quinte,	Dezime,	Duodezime	nach	oben	und	eine	Oktave,	Sexte	und	Quarte	
nach	unten.	Das	Subjekt	wird	in	denselben	Intervallen	versetzt,	aber,	wie	es	in	allen	vorhe-
rigen	Fällen	gemacht	wurde,	auf	entgegengesetzte	Art,	wie	es	das	folgende	Beispiel	zeigt:	
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Zweites	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	Unterseptime:	

	
Aus	dem	Kontrapunkt	hypodiahepta	ergeben	sich	

36	dreistimmige	und	48	vierstimmige	Kompositionen.	

Aus	diesem	Kontrapunkt	entstehen	ebenso	viele	zwei-,	drei-	und	vierstimmige	Kompositio-
nen	wie	aus	dem	vorausgegangenen,	so	dass	 insgesamt	36	zweistimmige,	genauso	viele	
dreistimmige	und	48	vierstimmige	Kompositionen	vorliegen,	und	zwar	aufgrund	der	wun-
derbaren	Kombination	des	Kontrapunkts,	so	dass	die	Kompositionen	nicht	nur	vorwärts,	
sondern	auch	rückwärts	gesungen	werden	können,	was	dem	ein	oder	anderen	zu	Recht	
paradox	erscheinen	wird.	

	

§	6	

Der	Contrapunctus	diapason	
 

6.	Tonsatzaufgabe	–	auf	verschiedene	Arten	einen	Contrapunctus	diapason	setzen:	

Das	Subjekt	soll	das	gleiche	sein	wie	im	vorigen	Kontrapunkt,	darüber	wird	der	erste	Kontra-
punkt	gesetzt,	wie	im	Beispiel	deutlich	gemacht.	Wenn	man	danach	besagten	<343>	Kon-
trapunkt	um	eine	Oktave,	eine	Dezime	und	eine	Quindezime	nach	unten	versetzt	und	um	
eine	Oktave	nach	oben,	erhält	man	fünf	zweistimmige	Kompositionen.	Versetzt	man	das	
Subjekt	eine	Oktave,	Dezime	und	Quindezime	nach	oben	sowie	eine	Oktave	nach	unten,	
erhält	man	fünf	weitere	zweistimmige	Kompositionen,	und	zwar	in	dem	Sinne,	dass	man	
die	einzelnen	versetzten	Stimmen	des	Kontrapunkts	zusammen	mit	dem	Subjekt	singt	und	
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die	 versetzten	Stimmen	des	Subjekts	 zusammen	mit	dem	ersten	Kontrapunkt.	Wünscht	
man	aber,	das	dreistimmig	zu	singen,	muss	man	folgendermaßen	kombinieren:	

	

Der	1.	&	3.	Kontrapunkt	ergibt	Dreistimmigkeit	Nr.	1.	

}	 mit	dem	
gemeinsamen	Subjekt	2	&	3	ergeben	Dreistimmigkeit	Nr.	2	

3	&	4	ergeben	Dreistimmigkeit	Nr.	3	

	

Dasselbe	gilt	 für	die	Kombination	des	 versetzten	Subjekts	mit	dem	ersten	Kontrapunkt.	
Doch	dazu	schaue	man	sich	das	hier	angefügte	Beispiel	an:	

	

Erstes	Beispiel,	für	den	Contrapunctus	hyperdiapason:	
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Zweites	Beispiel	für	den	Contrapunctus	hypodiapason	

	

<344>	

	
	

Für	diesen	Kontrapunkt	gelten	dieselben	Regeln	wie	für	den	vorausgegangenen.	Bei	beiden	
soll	man	die	Quinte	und	die	in	den	Einklang	aufgelöste	Sekunde	vermeiden,	da	sie	in	der	
Replikation	dissonant	werden.	

	

§	7	

Der	Contrapunctus	hypodidecatus	
	

Man	 nennt	 denjenigen	 Kontrapunkt	 den	 Contrapunctus	 hypodidecatus,	 dessen	 zweite	
Stimme	um	eine	Dezime	nach	unten	versetzt	wird.	Dabei	zu	vermeiden	sind	die	zwei	Ter-
zen,	die	zwei	Sexten,	die	zwei	Dezimen,	die	Tredezime	und	die	zwei	Sekunden,	wenn	sie	in	
eine	Terz	aufgelöst	werden.	Desgleichen	Quarte,	Septime,	die	zwei	Nonen	und	die	zwei	
Undezimen,	wenn	sie	in	eine	Dezime	aufgelöst	werden.	Erlaubt	sind	dagegen	jeweils	eine	
Terz,	Sexte	und	Dezime,	eine	mit	Terz	aufgelöste	Sekunde,	eine	None	und	eine	mit	Dezime	
aufgelöste	Undezime.	
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7.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	hyperdiadecatus	komponieren:	

Man	nehme	ein	Subjekt,	wie	es	im	Beispiel	erscheint,	und	setze	den	ersten	Kontrapunkt	in	
der	Oktave	darüber,	wie	es	unten	deutlich	wird.	

Danach	versetze	man	diesen	Kontrapunkt	um	eine	Dezime,	eine	Duodezime	und	eine	Terz	
nach	unten	und	um	eine	Oktave	nach	oben.	Dann	nochmals	eine	Dezime,	eine	Duodezime,	
eine	Terz	und	eine	Quinte	nach	unten	und	schließlich	eine	Sexte	nach	oben.	Aus	der	Ver-
setzung	des	eine	Oktave	höher	stehenden	Kontrapunkts	um	eine	Dezime	nach	unten	ent-
stehen	[aus	dem	Subjekt]	zusammen	mit	dem	ersten	Kontrapunkt	zehn	zweistimmige	Kom-
positionen.	Wenn	man	diese	Versetzung	in	gleicher	Weise	auf	das	Subjekt	anwendet,	erge-
ben	sich	nochmals	zehn	zweistimmige	Kompositionen.	Wenn	sie	rückwärts	gesungen	wer-
den,	ergeben	sich	für	jede	Stimme	des	Kontrapunkts	wie	auch	des	Subjekts	nochmals	ge-
nauso	viele	zweistimmige	Kompositionen,	so	dass	durch	diese	schlichte	Kombination	40	
verschiedene	zweistimmige	Kompositionen	entstehen.	Doch	wollen	wir	dies	mit	einem	Bei-
spiel	vorführen.	

	

Beispiel	I,	für	den	Kontrapunkt	in	der	Oberdezime:	

	
<345>	

 
(Korrektur:	letzte	Notenzeile	»infra«	statt	»supra«)	

	

Durch	 eine	 solche	 Versetzung	 des	 Kontrapunkts	 erhält	 man	 nicht	 nur	 die	 besagten	
zweistimmigen	Kompositionen,	sondern	auch	jeweils	zwölf	dreistimmige	aus	den	Stimmen	
des	Kontrapunkts	und	des	Subjekts.	Das	geht	so:	
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Wenn	man	die	
Kontrapunkte	…	mit	
dem	gemeinsamen	

Subjekt	singt	

1	&	2	

erhält	man	die	
dreistimmige	

Komposition	Nr.	

1	

1	&	4	 2	

1	&	10	 3	

2	&	3	 4	

3	&	4	 5	

4	&	5	 6	

5	&	10	 7	

6	&	7	 8	

7	&	8	 9	

8	&	9	 10	

9	&	10	 11	

6	&	9	 12	

	

Wenn	man	das	Subjekt	in	gleicher	Weise	versetzt	und	zusammen	mit	dem	ersten	Kontra-
punkt	singt,	erhält	man	das	gleiche,	wie	es	die	Darstellung	zeigt.	

Wenn	man	aber	den	Kontrapunkt	unter	das	Subjekt	setzen	will,	muss	man	dieselben	Regeln	
und	Vorschriften	einhalten	wie	oben,	nur	in	umgekehrter	Weise.	Denn	die	Stimmen,	die	im	
vorangegangenen	Beispiel	nach	unten	versetzen	wurden,	werden	hier	nach	oben	versetzt,	
und	diejenigen	die	nach	oben,	hier	nach	unten,	wie	es	aus	dem	Vorhergegangenen	deutlich	
wird.	 In	 richtiger	Reihenfolge	 gesungen,	 ergeben	 sich	 aus	den	beiden	Möglichkeiten	40	
zweistimmige	und	48	dreistimmige	Kompositionen.	Wenn	man	sie	noch	 in	umgekehrter	
Reihenfolge	singt,	sind	das	80	zweistimmige	und	96	dreistimmige	Gesänge,	wenn	sie	also	
sowohl	in	richtiger	als	auch	in	umgekehrter	Reihenfolge	gesungen	werden.	

	

Beispiel	II,	für	den	Kontrapunkt	in	der	Unterdezime:	
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<346>	

	
	

Wenn	man	auf	diese	Art	mit	den	besagten	Intervallen	zehn	Kontrapunkte	und	ebenso	viele	
Subjekte	aufgeschrieben	hat,	hat	man,	was	man	suchte.	Zu	bemerken	ist	aber	noch,	dass	
man	verstehen	muss,	dass	nicht	jede	beliebige	Kombination	sich	von	den	anderen	unter-
scheidet,	sondern	dass	einige	mit	anderen	gleich	klingen,	mit	wieder	anderen	aber	nicht.	

	

§	8	

Der	Contrapunctus	hypodiaendecatus	
	

Dieser	Kontrapunkt	wird	so	genannt,	weil	seine	zweite	Stimme	eine	Undezime	unter	die	
erste	absteigt.	Bei	ihm	sind	nur	Tredezime,	Quindezime	und	die	in	die	Tredezime	aufgelöste	
Quartdezime	erlaubt.	Alle	anderen	sind	verboten.	

	

8.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	diaendecatus	komponieren:	

Seien	Subjekt	und	Kontrapunkt	gegeben,	wie	man	unten	sieht,	dann	werden	sie	wie	folgt	
versetzt.	Der	erste	Kontrapunkt	wird	eine	Undezime,	Quarte,	Sexte,	Oktave,	Tredezime	und	
Quindezime	nach	unten	versetzt.	Das	Subjekt	in	denselben	Intervallen	nach	oben.	Daraus	
werden	insgesamt	14	zweistimmige	Kompositionen,	wenn	man	nämlich	jede	einzelne	Kon-
trapunktstimme	mit	dem	gemeinsamen	Subjekt	oder	die	einzelnen	Stimmen	des	versetz-
ten	Subjekts	mit	dem	Hauptkontrapunkt	singt.	Dreistimmige	Gesänge	gibt	es	genauso	viele.	
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wenn	man	das	
gemeinsame	Subjekt	

mit	den	
Kontrapunkten	…	

singt	

1	&	4	

erhält	man	die	
dreistimmige	

Komposition	Nr.	

1	

3	&	4	 2	

4	&	5	 3	

5	&	6	 4	

6	&	7	 5	

3	&	6	 6	

4	&	7	 7	
	

<347>	

Erstes	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	oberen	Undezime:	
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Zweites	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	unteren	Undezime:	

	
	

<348>	Dieser	Kontrapunkt	kann	auf	ebenso	viele	Weisen	und	Reihenfolgen	zwei-	und	drei-
stimmig	gesungen	werden	wie	der	Kontrapunkt	oben.	

Wenn	wir	die	Kontrapunkte	mit	den	Subjekten	kombinieren,	ergeben	sich	für	jeden	Kontra-
punkt	vier	vierstimmige	Kompositionen	in	folgender	Reihenfolge:+	

	

Kontrapunkt	

1	&	4	
mit	
dem	

Subjekt	

1	&	4	
ergibt	den	

vierstimmigen	
Gesang	Nr.	

1	

5	&	6	 1	&	4	 2	

6	&	7	 1	&	4	 3	

4	&	6	 4	&	7	 4	

	

Hier	sieht	man	also,	mit	welcher	Leichtigkeit	man	eine	solch	große	Vielfalt	im	Kontrapunkt	
mit	dieser	Kombination	der	Dinge	erreichen	kann.	
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§	9	

Der	Contrapunctus	hypodiadodecatus	
	

Diesen	Kontrapunkt	bezeichnen	wir	 so,	weil	die	zweite	unterhalb	der	ersten	Stimme	 im	
Abstand	einer	ganzen	Duodezime	steht.	Bei	ihm	sollte	man	sich	vor	der	Sexte	hüten,	vor	
der	Tredezime,	der	Quindezime	und	auch	vor	der	zum	Einklang	aufgelösten	Sekunde	sowie	
vor	der	in	die	Sexte	aufgelösten	Septime,	ferner	vor	der	zur	Oktave	aufgelösten	None	und	
der	zur	Tredezime	aufgelösten	Quartdezime.	Erlaubt	sind	Einklang,	Terz,	Quinte,	Oktave,	
Dezime,	Duodezime	sowie	die	in	die	Terz	aufgelöste	Sekunde	und	Quarte,	sowie	die	in	die	
Dezime	aufgelöste	None	und	Undezime.	

	

9.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	diadodecatus	komponieren:	

Es	soll	das	Subjekt	wie	oben	bleiben.	Man	setze	den	Kontrapunkt	eine	Oktave	darüber,	wie	
es	unten	im	Beispiel	deutlich	wird.	Danach	versetzt	man	diesen	Kontrapunkt	eine	Duodezi-
me,	eine	Terz,	Oktave	nach	unten	und	eine	Sexte	nach	oben	im	Vergleich	zur	ersten	Stim-
me.	 In	gleicher	Weise	wird	das	Subjekt	versetzt,	also	eine	Duodezime,	Terz,	Oktave	und	
eine	Dezime	über	die	erste	Stimme	des	Subjekts	und	eine	Sexte	darunter.	Durch	diese	Ver-
setzung	entstehen	sowohl	beim	Kontrapunkt	als	auch	beim	Subjekt	 sechs	zweistimmige	
Kompositionen,	 wenn	man	 jeden	 Kontrapunkt	 mit	 dem	 gemeinsamen	 Subjekt	 und	 die	
einzelnen	Stimmen	des	Subjekts	mit	dem	Hauptkontrapunkt	zusammen	singt.	Dreistimmi-
ge	Kompositionen	ergeben	sich	durch	beider	Versetzung	insgesamt	sechs.	So	wird	es	ge-
macht:	

	

Stimme	

1	&	5	

ergibt	mit	dem	
gemeinsamen	
Subjekt	die	

Dreistimmigkeit	
Nr.	

1	

1	&	6	 2	

2	&	3	 3	

3	&	4	 4	

4	&	5	 5	

4	&	6	 6	

	

Wenn	man	zudem	den	Kontrapunkt	mit	dem	Subjekt	verbindet,	erhält	man	vier	vierstim-
mige	Kompositionen.	

	

Wenn	man	 1	&	4	 Kontrapunkt	mit	 1	&	3	
des	Subjekts	verbindet,	

ergibt	das	die	
Vierstimmigkeit	Nr.	

1	

nochmals	 3	&	4	 Kontrapunkt	mit	 1	&	5	 2	

auch	 4	&	5	 Kontrapunkt	mit	 3	&	4	 3	

schließlich	 1	&	6	 Kontrapunkt	mit	 1	&	5	 4	

	

Dass	sich	alles	so	verhält,	erkennt	man,	wenn	man	den	wunderbaren	Abakus,	den	ich	im	
Folgenden	dem	Leser	vorstelle,	sorgfältig	mit	meinen	Worten	vergleicht.	Allerdings	scheint	
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die	Sache	mit	Recht	zu	verlangen,	dass	ich	auch	noch	für	den	Contrapunctus	diadodecatos	
ein	Beispiel	gebe:	

	

<349>	

Erstes	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	oberen	Duodezime:	

	
(Korrektur:	fünfte	Notenzeile,	sechste	und	zehnte	Note:	b	molle)	

	

Es	folgt	noch	ein	weiteres	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	unteren	Duodezime	[hypo-
dodecatus],	bei	dem	der	Kontrapunkt	unter	das	Subjekt	gesetzt	wird	und	die	übrigen	Stim-
men	des	Kontrapunkts	mit	denselben	Intervallen	wie	oben	über	die	erste	Stimme	versetzt	
werden,	wie	im	Beispiel	deutlich	wird:	
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Zweites	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	hypodiadodecatos	
oder	für	den,	der	um	eine	Duodezime	nach	oben	oder	unten	versetzt	wird:	

	
<350>	

	
	

Es	ergeben	sich	also	aus	beiden	Kontrapunkten	24	zweistimmige,	genauso	viele	dreistim-
mige	und	noch	acht	vierstimmige	Kompositionen.	Wenn	sie	noch	in	umgekehrter	Reihen-
folge	gesungen	werden,	erhält	man	48	zweistimmige,	ebenso	viele	dreistimmige	und	16	
verschiedene	vierstimmige	Kompositionen.	

	

§	10	

Der	Contrapunctus	diatredecatus	
	

Die	zweite	Stimme	dieses	Kontrapunkts	steht,	wenn	sie	versetzt	ist,	um	das	Intervall	einer	
Tredezime	von	der	ersten	entfernt.	Daher	kommt	auch	sein	Name.	Und	so	wird	er	gemacht:	
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10.	Tonsatzaufgabe	–	Einen	Contrapunctus	diatredecatus	komponieren:	

Das	Subjekt	bleibe	gleich.	Eine	Oktave	darüber	setzt	man	den	Kontrapunkt,	wie	es	unten	
deutlich	wird.	Der	Kontrapunkt	wird	eine	Tredezime,	Quarte,	Sexte,	Septime,	Dezime	und	
Quindezime	unter	und	eine	Oktave,	Quinte	und	Terz	über	den	besagten	ersten	Kontrapunkt	
versetzt.	Das	Subjekt	wird	in	anderen	Intervallen	versetzt,	aber,	wie	schon	häufig	gesagt,	in	
umgekehrter	Richtung,	wie	es	das	Beispiel	zeigt.	Verboten	sind	in	diesem	Kontrapunkt	Terz,	
Quinte,	zwei	Sexten,	Dezime	und	Duodezime	sowie	alle	gebundenen	Dissonanzen	[disso-
nantiae	ligatae]	mit	Ausnahme	der	zum	Einklang	aufgelösten	Sekunde,	der	zur	Oktave	auf-
gelösten	None	und	der	zur	Tredezime	aufgelösten	Quartdezime.	Zugelassen	sind	aber	eine	
Sexte	[der	zwei],	die	Oktave,	die	Tredezime	und	die	Quindezime.	Doch	wird	all	dies	noch	
klarer	aus	dem,	was	jetzt	gleich	dargestellt	wird.	Es	gelten	nämlich	für	alle	und	bei	allen	
dieselben	Verläufe,	dieselben	Erlaubnisse	und	Vorschriften.	Deshalb	soll	es	genügen,	die	
Sache	durch	ein	Beispiel	vorzuführen:	

	

Erstes	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	oberen	Tredezime:	

	
<351>	
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Aus	der	Versetzung	des	Subjekts	wie	auch	des	Kontrapunkts	entstehen	jeweils	10	zweistim-
mige	Kompositionen.	Das	 sind	 zusammen	also	20,	wenn	die	 Einzelstimmen	des	Kontra-
punkts	zusammen	mit	dem	gemeinsamen	Subjekt	oder	die	des	Subjekts	mit	dem	Kontra-
punkt	gesungen	werden.	Wenn	man	die	richtigen	Stimmen	miteinander	kombiniert,	wird	
man	bei	beiden	zwölf	dreistimmige	Kompositionen	finden.	Das	geht	so:	

	
1	&	2	

Stimme	ergibt	
zusammen	mit	
dem	Subjekt	

das	
dreistimmige	
Stück	Nr.	

1	

Wenn	
man	
den	

1	&	2	

Kontra-
punkt	

verbindet	
mit	dem	

1	&	6	

Subjekt,	erhält	man	
das	vierstimmige	

Stück	Nr.	

1	

2	&	3	 2	 1	&	6	 1	&	3	 2	

3	&	4	 3	 3	&	4	 1	&	6	 3	

4	&	5	 4	 4	&	5	 1	&	10	 4	

5	&	6	 5	 5	&	6	 4	&	5	 5	

6	&	7	 6	 4	&	7	 1	&	10	 6	

9	&	10	 7	 8	&	10	 1	&	4	 7	

4	&	7	 8	 9	&	10	 1	&	6	 8	

4	&	9	 9	 1	&	10	 1	&	10	 9	

5	&	10	 10	

1	&	6	 11	

4	&	8	 12	

	

Genauso	geht	es,	wenn	die	versetzten	Stimmen	des	Subjekts	mit	der	ersten	Stimme	des	
Kontrapunkts	 kombiniert	werden.	Wenn	 jemand	 darüber	 hinaus	mehrere	 Stimmen	 des	
Kontrapunkts	mit	mehreren	des	Subjekts	kombiniert,	wird	er	bei	beiden	zusammen	neun	
vierstimmige	Kompositionen	erhalten,	was	demjenigen	aufgeht,	der	eins	mit	dem	anderen	
zusammenbringt.	

	

Zweites	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	unteren	Tredezime,	
bei	dem	der	Kontrapunkt	unter	das	Subjekt	gesetzt	ist,	

die	anderen	Stimmen	darüber	versetzt	werden:	
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<352>	

	
	

Bei	diesem	Kontrapunkt	sind	dieselben	Regeln	zu	beachten	wie	beim	vorigen.	Deshalb	gibt	
es	beim	einen	wie	beim	anderen	 logischerweise	auch	genau	gleichviele	zwei-,	drei-	und	
vierstimmige	Kompositionen,	also	insgesamt	40	zwei-,	48	drei-	und	36	vierstimmige.	

	

§	11	

Der	Contrapunctus	diatetradecatus	
	

Dieser	Kontrapunkt	hat	 seinen	Namen	von	der	Konsonanz	Quartdezime,	um	welche	die	
zweite	Stimme	unter	oder	über	die	erste	Stimme	versetzt	wird.	Man	gewinnt	die	ganze	
Vielfalt	dieses	Kontrapunkts,	wenn	man	auf	folgende	Weise	vorgeht:	

	
11.	Tonsatzaufgabe	X–	Einen	Contrapunctus	diatetradecatus	komponieren:	

Das	Subjekt	soll	erhalten	bleiben,	den	Kontrapunkt	setzt	man	eine	Quinte	darüber.	
Versetzung	des	Contrapunctus	diatetradecatus	

Wenn	man	nun	diesen	Kontrapunkt	eine	Quartdezime,	Terz,	Quinte,	Dezime	und	eine	Duo-
dezime	nach	unten	versetzt	und	eine	Oktave,	Sexte	und	Quart	nach	oben,	erhält	man	den	
besagten	Contrapunctus	diatetradecatus.	Wenn	man	aber	den	unter	das	Subjekt	gesetzten	
Kontrapunkt	 in	 denselben	 Intervallen	 über	 das	 Subjekt	 versetzt,	 erhält	 man	 auch	 den	
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Contrapunctus	diatetradecatos,	wie	es	das	zweite	Beispiel	zeigt.	Gleiches	gilt	auch	für	die	
Subjekte	beider	Kontrapunkte.	Doch	wollen	wir	die	Sache	an	einem	Beispiel	zeigen:	

	

<353>	Erstes	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	oberen	Quartdezime	

	
	
Aus	dieser	Kombination	der	Versetzungen	entstehen	nach	der	für	beide	geltenden	musika-
lischen	Schematik	neun	zweistimmige,	zusammen	also	18	Kompositionen.	Wenn	man	noch	
die	einzelnen	Stimmen	miteinander	kombiniert,	entstehen	17	dreistimmige	Kompositionen	
auf	folgende	Art:	
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Dreistimmigkeit	
Nr.	

1	

besteht	aus	
dem	Subjekt	

1	&	3	

mit	dem	
gemeinsamen	
Kontrapunkt	

2	 1	&	5	

3	 1	&	8	

4	 2	&	4	

5	 2	&	6	

6	 2	&	9	

7	 3	&	3	

8	 3	&	9	

9	 3	&	9	

10	 4	&	5	

11	 4	&	8	

12	 5	&	6	

13	 5	&	7	

14	 5	&	9	

15	 6	&	8	

16	 7	&	8	

17	 7	&	8	

	

Wenn	man	die	Kontrapunkte	mit	den	Subjekten	kombiniert,	erhält	man	fünf	vierstimmige	
Kompositionen,	wie	folgt:	

	

Vierstimmigkeit	

1	

besteht	aus	den	
Kontrapunkten	

Nr.	

1	&	3	

und	aus	
den	

Subjekten	

7	&	8	

2	 1	&	5	 1	&	9	

3	 1	&	8	 1	&	3	

4	 4	&	5	 1	&	7	

5	 7	&	8	 1	&	3	

	

<354>	Vermeiden	muss	man	bei	diesem	Kontrapunkt	den	Einklang,	die	zwei	Terzen,	Sexten	
und	Nonen,	die	zwei	Dezimen,	eine	Tredezime	und	die	Quindezime.	Verboten	ist	die	Ligatur	
der	zum	Einklang	aufgelösten	Sekunde	sowie	Quarte,	Septime,	None,	Undezime	und	Quart-
dezime,	die	zur	Terz,	Sexte,	Oktave,	Dezime	und	Tredezime	aufgelöst	werden.	Zugelassen	
sind	Terz,	Quinte,	Dezime,	Duodezime,	die	in	die	Terz	aufgelöste	Sekunde	und	die	in	die	
Dezime	aufgelöste	None.	
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Zweites	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	unteren	Quartdezime:	

	
	

Ein	solcher	Kontrapunkt	ist	in	allen	Belangen	dem	obigen	gleich,	mit	dem	einzigen	Unter-
schied,	dass	der	Kontrapunkt	hier	unter	das	Subjekt	gesetzt	wird,	aber	die	restlichen	Stim-
men	in	umgekehrter	Anordnung	darüber	versetzt	werden,	wie	es	das	Beispiel	zeigt.	
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<355>	§	12	

Der	Contrapunctus	disdiapason	
	

Diesen	Kontrapunkt	nennt	man	zweioktavig	[disdiapason],	weil	die	zweite	Stimme	von	der	
ersten	den	Abstand	einer	Quindezime	hat.	Man	gewinnt	die	ganze	Vielfalt	dieses	Kontra-
punktes,	wenn	man	mit	folgender	Überlegung	vorgeht:	

	
12.	Tonsatzaufgabe	XII	–	Einen	Contrapunctus	disdiapason	komponieren:	

Dasselbe	Subjekt	wird	beibehalten.	Eine	Oktave	darüber	setzt	man	den	Kontrapunkt.	Wenn	
man	ihn	eine	Quindezime,	Sexte,	Oktave	und	Dezime	unter	die	erste	Stimme	und	eine	Ok-
tave	und	Terz	darüber	versetzt,	erhält	man	den	gesuchten	Kontrapunkt.	Aus	diesem	erge-
ben	sich	sieben	zweistimmige	Kompositionen,	wenn	man	jede	einzelne	versetzte	Stimme	
mit	dem	Subjekt	 singt.	Wieder	 sieben	zweistimmige	Kompositionen	ergeben	sich,	wenn	
man	 jede	einzelne	versetzte	Stimme	des	Subjekts	mit	dem	ersten	Kontrapunkt	 singt.	 In	
beiden	Fällen	ergeben	sich	zwölf	dreistimmige	Kompositionen,	auf	folgende	Art:	
	

Dreistimmigkeit	
Nr.	

1	

ergibt	sich	
aus	dem	

Kontrapunkt	

1	&	3	

mit	dem	
Subjekt	

2	 1	&	5	

3	 1	&	7	

4	 2	&	3	

5	 2	&	5	

6	 2	&	7	

7	 3	&	5	

8	 3	&	6	

9	 4	&	5	

10	 4	&	7	

11	 5	&	6	

12	 6	&	7	
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Vierstim-
migkeit	Nr.	

1	

ergibt	sich	aus	
Kontrapunkt	

1	&	5	

mit	dem	
Subjekt	

1	&	3	

2	 1	&	3	 1	&	7	

3	 1	&	7	 1	&	7	

4	 2	&	3	 1	&	7	

5	 2	&	7	 1	&	7	

6	 4	&	5	 1	&	3	

7	 4	&	7	 1	&	3	

8	 5	&	6	 1	&	3	

9	 6	&	7	 1	&	3	

	

Erstes	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	
oberen	Doppeloktave	[hyperdisdiapason]:	
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<356>	

	
	

Zu	vermeiden	sind	in	diesem	wie	auch	im	folgenden	Kontrapunkt:	Quinte	und	Duodezime	
sowie	alle	Dissonanzen,	die	zu	perfekten	Konsonanzen	auflösbar	sind.	Zugelassen	sind	hin-
gegen	alle	zu	imperfekten	auflösbaren	Dissonanzen.	Der	zweite	Kontrapunkt	in	der	unteren	
Doppeloktave	[hypodisdiapason]	wird	genauso	gemacht	wie	der	obige.	Deshalb	steht	für	
die	Erkenntnis	meiner	Absicht	nichts	mehr	aus	als	ein	Beispiel.	

	

Zweites	Beispiel	für	den	Kontrapunkt	in	der	
unteren	Doppeloktave	[hypodisdiapason]:	
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<357>	

	
	

Dieser	Kontrapunkt	besteht	aus	ebenso	vielen	zwei-,	drei-	und	vierstimmigen	Stücken	wie	
der	vorige,	so	dass	in	jedem	28	zwei-,	48	drei-	und	36	vierstimmige	in	normaler	Reihenfolge	
enthalten	sind.	Dazu	kommen	noch	die	in	umgekehrter	Reihenfolge	gesungenen	Sätze,	das	
sind	dann	insgesamt	56	zwei-,	96	drei-	und	72	vierstimmige	Stücke.	

Hier	sind	jetzt	zwölf	Kontrapunkte	mit	unterschiedlichen	Versetzungen	vorgestellt	worden.	
Nun	bleibt	nur	noch	übrig,	das	Verfahren	anzugeben,	mit	dem	man	sie	mit	größter	Leichtig-
keit	und	ebensolcher	Bequemlichkeit	ganz	rasch	herausbringen	kann.	Man	zieht	auf	einem	
Blatt	16	gerade	Linien,	die	man	wie	im	Folgenden	mit	bestimmten	Schlüsseln	kennzeichnet.	
Dann	legt	man	an	die	Seite	einen	Maßstab	[Regula],	der	mit	den	Intervallen	zwischen	den	
Linien	und	ihren	Zahlen	beschriftet	ist.	

Mit	dem	besagten	 Instrument	kann	man	mit	größter	 Leichtigkeit	und	deutlich	 schneller	
sämtliche	 Kontrapunkte	 verset-
zen.	 Und	 das	 geht	 so:	Man	 lege	
die	Nummer	1	des	Maßstabs	 an	
die	erste	Note	des	Kontrapunkts	
oder	 des	 Subjekts,	 dann	 sieht	
man	die	 Zahlen,	mit	 denen	man	
den	Kontrapunkt	nach	oben	oder	
unten	versetzen	kann.	Die	Zahlen	
der	Replikationen	auf	dem	Maß-
stab	 zeigen	 auch	 sofort	 die	 Ab-
stände	 an,	 innerhalb	 derer	 die	
Versetzung	des	Kontrapunkts	vor	

sich	gehen	muss,	sowohl	nach	oben,	als	auch	nach	unten.	Wenn	man	zum	Beispiel	die	Ver-
setzungen	des	ersten	Kontrapunkts	in	der	Unterterz	[hypotritos]	darstellen	will,	den	man	
eine	Terz,	eine	Dezime	und	eine	Duodezime	nach	unten,	eine	Sexte	und	eine	Oktave	nach	
oben	versetzen	muss,	lege	man	die	Nummer	1	des	Maßstabs	neben	den	ersten	C-Schlüssel	
zwischen	die	Linien.	Die	erste	Note	des	Kontrapunkts	hypotritos	beginnt	nämlich	beim	C-
Schlüssel.	Dann	werden	gemäß	den	Zahlen	3,	10,	12	nach	unten	und	6	und	8	nach	oben,	
die	 auf	 dem	Maßstab	 eingetragen	 sind,	 auf	 dem	 Notenblatt	 an	 entsprechender	 Stelle	
Punkte	eingezeichnet,	oder	 jeweils	die	erste	Note,	wie	man	es	 in	der	Darstellung	 sieht.	
Wenn	man	von	ihnen	aus	jeweils	Verlauf	des	ersten	Kontrapunkts	nachvollzieht,	hat	man	
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das,	was	man	suchte.	Genauso	verfährt	man	bei	der	Versetzung	des	Subjekts	und	des	Kon-
trapunkts	in	der	Unterstimme	[hypobatos].	Für	alle	übrigen	Kontrapunkten	gilt	das	Gleiche.	
Damit	man	die	Versetzungen	eines	jeden	Kontrapunkts	schneller	erfassen	kann,	haben	wir	
die	folgende	Tabelle	angefertigt,	gleichsam	als	Zusammenfassung	des	bisher	Gesagten.	
	

<358>	Synopse	des	kunstvollen	neuen	Kompositionsverfahrens,	
mit	dem	man	jeden	Kontrapunkt	verfertigen	kann	
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Man	beachte,	dass	die	ersten	Zahlen	in	der	ersten	Zahlenreihe	I.	5,	I.	8,	I.	5,	I.	8,	I.5,	I.	8	die	
Intervalle	bezeichnen,	in	denen	die	erste	Note	des	Kontrapunkts	von	der	ersten	Note	des	
Subjekts	entfernt	stehen.	Die	übrigen	folgenden	Zahlen	geben	nicht	den	Abstand	des	Sub-
jekts	vom	Kontrapunkt	an,	sondern	bezeichnen	die	Intervalle,	mit	denen	Kontrapunkt	oder	
Subjekt	nach	unten	oder	oben	versetzt	werden	müssen.	So	gibt	zum	Beispiel	die	Chiffre	I.	
5	in	der	ersten	Spalte	an,	dass	die	erste	Note	des	Kontrapunkts	von	der	ersten	Note	des	
Subjekts	im	Abstand	einer	<359>	Quinte	steht.	

Die	übrigen	Chiffren	II.	3,	III.	10,	IV.	12	geben	an,	dass	der	zweite,	dritte	und	vierte	Kon-
trapunkt	eine	Terz,	Dezime	und	Duodezime	unter	den	ersten,	der	fünfte	und	der	sechste	
jedoch	eine	Sexte	und	eine	Oktave	nach	oben	versetzt	werden	kann:	Bei	der	Versetzung	
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des	Subjekts	ist	umgekehrt	zu	verfahren	wie	beim	Kontrapunkt	hypobatos.	Das	alles	muss	
gewissenhaft	beachtet	werden.	
	

<360>	Gebrauch	und	Erklärung	der	Tabelle	
 

Verschiedenartiger	Gebrauch	der	Tabelle	

Es	gibt	in	dieser	Tabelle	zwölf	Spalten.	Jede	von	ihnen	enthält	einen	der	zwölf	Kontrapunk-
te,	wie	es	die	Überschrift	angibt.	Die	vier	waagerecht	verlaufenden	Notenzeilen	bezeichnen	
die	beiden	Kontrapunkte,	nämlich	jeweils	den	hypobatos	[unter	dem	Subjekt	liegend]	und	
den	hyperbatos	[darüber]	mit	dem	jeweils	dazu	gehörenden	Subjekt,	wie	es	die	Beschrif-
tung	am	Rande	angibt.	So	geben	die	Noten	in	der	ersten	und	vierten	Spalte	den	Anfang	der	
beiden	Kontrapunkte	hyperbatos	und	hypobatos	an.	Zeile	A	gibt	für	die	einzelnen	Spalten	
den	Anfang	des	Hauptkontrapunktes	an.	Zeile	B	gibt	für	die	einzelnen	Spalten	den	Anfang	
des	Subjekts	an,	über	das	der	Kontrapunkt	gesetzt	wird.	Zeile	C	gibt	den	Anfang	des	Sub-
jekts	des	zweiten	Kontrapunkts	an	und	Zeile	D	den	Anfang	des	Contrapunctus	hypobatos,	
der	unter	das	Subjekt	gesetzt	wird,	das	in	Zeile	C	enthalten	ist.	

Aus	dieser	Aufstellung	ist	klar	ersichtlich,	dass	manchmal	der	Kontrapunkt	hyperbatos	ist,	
also	über	das	Subjekt	hinwegsteigt.	Dann	wird	das	Subjekt	»hypobatos«	genannt,	das	heißt,	
es	verläuft	unten,	wie	es	 in	den	Zeilen	A	und	B	zu	erkennen	 ist:	Wenn	ein	Kontrapunkt	
»hyperbatos«	heißt,	also	wenn	er	über	das	Subjekt	gesetzt	ist.	Das	Gegenstück	dazu	sieht	
man	bei	den	beiden	Kontrapunkten	C	und	D.	

Weiter	unten	in	den	einzelnen	Spalten	sind	jeweils	zwei	Zahlen	aufgeführt,	von	denen	die	
erste,	als	lateinische	Chiffre	geschrieben,	angibt,	wie	oft	die	Stimmen	versetzt	werden	kön-
nen.	Zum	Beispiel	zeigen	die	Zahlen	I,	II,	III,	IV,	V,	VI	in	der	ersten	Spalte	an,	dass	man	den	
Contrapunctus	 diatritos	 dieser	 Spalte	 sechs	Mal	 versetzen	 kann,	 das	 heißt,	 man	 erhält	
sechs	replizierte	Stimmen.	Die	übrigen,	den	ersten	entsprechende	Zahlen	5,	3,	10,	12,	6,	8	
zeigen	an,	mit	welchen	harmonischen	Intervallen	die	Hauptstimme	nach	unten	oder	oben	
versetzt	werden	darf.	

Das	wunderbare	Verfahren	der	Versetzung	in	der	Tabelle	

So	gibt	zum	Beispiel	die	Stimme	I	oder	der	erste	Kontrapunkt,	wo	auf	gleicher	Höhe	5	steht,	
also	I.5,	an,	dass	die	erste	Note	des	Hauptkontrapunkts	eine	Quinte	über	der	ersten	Note	
des	Subjekts	steht.	Ebenso	verhält	es	sich	mit	den	restlichen	Zahlen,	die	in	derselben	Zeile	
in	den	einzelnen	Spalten	stehen,	die	alle	angeben,	wie	weit	die	erste	Note	des	ersten	Kon-
trapunkts	von	der	ersten	Note	des	Subjekts	entfernt	steht.	Die	übrigen	Zahlen	geben	–wie	
gesagt	–	die	Intervalle	an,	um	welche	die	übrigen	Stimmen	nach	oben	oder	unten	versetzt	
werden	müssen.	So	geben	zum	Beispiel	die	Zahlen	 II.3	 in	der	ersten	Spalte	an,	dass	die	
zweite	Stimme	des	Contrapunctus	hyperbatos	eine	Terz	nach	unten	versetzt	werden	muss.	
Danach	zeigen	die	Zahlen	III.10	und	IV.12,	dass	der	erste	Contrapinctus	hyperbatos	eine	
Dezime	und	eine	Duodezime	nach	unten	versetzt	werden	kann.	Mit	denselben	Intervallen	
kann	auch	das	dem	Contrapunctus	hyperbatos	entsprechende	Subjekt	nach	oben	versetzt	
werden,	wie	es	die	Darstellung	zeigt.	Die	Zahlen	[6]	und	8	unter	der	waagrechten	Linie	in	
der	ersten	Spalte,	die	der	V.	und	VI.	Stimme	entsprechen,	zeigen	an,	dass	die	Komposition	
oder	Versetzung	in	gegenläufiger	Weise	geschehen	muss.	Denn	wenn	man	einen	Contra-
punctus	hyperbatos	 in	der	 II.,	 III.,	und	 IV.	Stimme	eine	Terz,	eine	Dezime	und	eine	Duo-
dezime	nach	unten	versetzt,	muss	man	die	V.	und	VI.	Stimme	eine	Sexte	und	eine	Oktave	
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nach	 oben	 versetzen.	 In	 gleicher	Weise	muss	man	 beim	 Contrapunctus	 hyperbatos	 die	
V.	Stimme	eine	Sexte	und	eine	Oktave	nach	unten	versetzen.	

Hieraus	wird	ersichtlich,	dass	die	Versetzung	oder	der	Tonsatz	des	ersten	Kontrapunkts	in	
der	Oberstimme	auf	gleiche	Weise	geschehen	muss	wie	beim	Subjekt	in	der	Oberstimme.	
Genauso	ist	beim	Versetzen	des	Contrapunctus	hypobatos	und	des	hypobatonischen	Sub-
jekts	dasselbe	Verfahren	einzuhalten.	Was	zu	den	Zahlen	der	ersten	Spalte	gesagt	wurde,	
das	gilt	auch	für	die	Zahlen	in	den	übrigen	Spalten.	

Das	wunderbare	Vermögen	der	Kombinatorik	und	ihre	außerordentliche	Wirkung	

Aus	diesem	wahrhaft	wunderbaren	Kunstwerk	wird	die	Macht	der	Kombinatorik	ersicht-
lich,	die	sich	derartig	auswächst,	dass	aus	nur	zwölf	Kontrapunkten	durch	Versetzung	und	
Replikation	mehr	 als	 136.000	 teils	 zwei-,	 teils	 drei-	 und	 vierstimmige	 Stücke	entstehen.	
Nimmt	man	aber	auf	irgendwelche	Weise	miteinander	kombinierbare	Noten,	so	entstehen	
aus	einem	einzigen	Subjekt	von	 fünf	Noten	durch	Kombinationen	oder	Variationen	ver-
schiedener	Stimmen	126.739.456,	das	heißt	hundertsechsundzwanzig	Millionen,	 sieben-
hundertneununddreißigtausend	 und	 vierhundertsechsundfünfzig	 verschiedene	 Kontra-
punkte.	Diese	Zahl	ist	so	groß,	dass	selbst	eine	riesige	Zahl	von	Büchern	sie	nicht	aufnehmen	
könnte.	Doch	rate	ich	allen	Musikern	und	Tonsetzern,	sich	gewissenhaft	in	ihnen	zu	üben.	
Wenn	sie	sie	tief	in	sich	eingesaugt	haben,	werden	sie	fernerhin	keine	Schwierigkeiten	bei	
der	Invention	haben,	sondern	dazu	gelangen,	mit	Leichtigkeit	das	schaffen	zu	können,	was	
sie	sich	in	ihrer	Beschäftigung	mit	der	Musik	vornehmen.	<361>	Damit	der	wissbegierige	
Leser	weiß,	auf	welche	Prinzipien	gestützt	ich	dieses	wunderbares	Verfahren	für	die	besag-
ten	Kontrapunkte	erfunden	habe,	will	ich	es	an	dieser	Stelle	grundlegend	darstellen,	bevor	
wir	weitergehen.	

	

Arithmetische	Demonstration	der	erwähnten	Kontrapunkte	
 
Damit	sich	der	wissbegierige	Leser	ein	genaues	Bild	von	den	unerschöpflichen	Schätzen	der	
Arithmetik	machen	kann,	erscheint	es	mir	richtig,	alles,	was	bisher	gesagt	wurde,	von	sei-
nem	Ursprung	her	zu	demonstrieren.	Die	Musiker	sollen	erkennen,	von	welch	großer	Be-
deutung	es	um	in	die	Natur	des	Kontrapunktes	einzudringen	ist,	mit	den	Regeln	der	Mathe-
matik	vertraut	zu	sein.	Denn	ohne	sie	kann	man	bei	dieser	Beschäftigung	kein	Lob	erringen.	
Daher	hoffe	ich	auch,	dass	in	Zukunft	die	in	diesen	Dingen	unerfahrenen	Musiker	sich	damit	
zurückhalten,	den	Theoretikern	[speculativi]	zu	widersprechen	und	das,	was	sie	nicht	ver-
stehen,	schweigend	respektieren	und	es	lernen.	

Ein	Musiker	muss	ein	Mathematiker	sein	

Unter	dem	geheimnisvollen	Deckmantel	der	Mathematik	verbirgt	sich	ein	unerschöpflicher	
Ozean	von	Geheimnissen,	zu	dem	wohl	nur	wenige	und	nur	diejenigen	vordringen	werden,	
denen	es	Gott	und	die	Natur	gegeben	haben.	Es	lautet	also	der	erste	Satz:	
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Satz	I	
Der	Verlauf	der	harmonischen	Zahlen	ist	bis	ins	Unendliche	transponierbar,	

entsprechend	den	Zahlen	für	die	Konsonanzen,	
die	in	irgendeinem	System	enthalten	sind.	

	

In	 natürlicher	 Reihenfolge	 angeordnete	 Zahlen	 enthalten,	wie	 es	 im	Vorausgegangenen	
schon	gezeigt	wurde,	die	gesamte	kunstvolle	Harmonie.	Wenn	man	nämlich	den	in	Zahlen	
ausgedrückten	Verhältnissen	[formae]	der	Konsonanzen	die	Zahlen	beiordnet,	die	in	natür-
licher	Reihenfolge	vorher	und	nachher	kommen,	dann	entsteht	eine	wunderbare	Harmonie	
und	ein	Zusammenklang	der	Stimmen	aus	der	Gegenüberstellung	der	einzelnen	Zahlen	zu-
einander.	Wer	es	versteht,	diese	Kombinationsmöglichkeit	richtig	anzuwenden,	der	steht	
ohne	Zweifel	auf	einem	untrüglichen	Fundament,	um	alle	Teile	durch	die	richtigen	Konso-
nanzen	zum	Zusammenklingen	zu	bringen.	Man	nehme	also	die	Bewegung	oder	den	Ver-
lauf	der	Zahlen	eines	über	einem	beliebigen	Subjekt	komponierten	Kontrapunkts:	Dann,	
sage	 ich,	können	so	viele	Melodien	durch	die	parallele	Bewegung	der	Zahlen	über	oder	
unter	dem	Subjekt	verlaufen,	wie	Zahlen	für	Konsonanzen	in	der	natürlichen	Reihenfolge	
von	1	bis	15	oder	der	Doppeloktave	und	darüber	hinaus	bis	zu	22	oder	der	Dreifachoktave	
enthalten	sind.	Da	nämlich	all	diese	Zahlen	solche	für	Konsonanzen	sind,	sowohl	für	das	
Subjekt	wie	für	den	Kontrapunkt,	müssen	zwei	oder	drei	oder	vier	von	ihnen	notwendiger-
weise	vollkommen	miteinander	harmonieren.	Denn	würden	sie	nicht	miteinander	harmo-
nieren,	müssten	sie	dissonieren.	Das	können	sie	aber	nicht,	da	angenommen	wurde,	dass	
sie	konsonant	sind.	Also	konsonieren	sie,	und	das	folgt	aus	der	Natur	der	ihnen	eingegebe-
nen	Zahlen.	Weil	sie	sich	alle,	was	im	vierten	Buch	gezeigt	wurde,	perfekt	vereinigen,	ist	es	
unmöglich,	dass	sie	nicht	harmonieren.	Das	sei	also	unser	erstes	Fundament.	

	

Satz	II	
Es	sind	notwendigerweise	so	viele	[Stimmen]	über	das	Subjekt	eines	

Tonsatzes	transponierbar,	wie	durch	Kombination	
parallele	Bewegungen	über	ein	Subjekt	gesetzt	werden	können.		

	

Über	ein	beliebiges	Subjekt	setzt	man	einen	Kontrapunkt,	der	sich	mit	seinen	Zahlen	in	be-
liebiger	Richtung	bewegen	kann.	Ich	sage:	Er	 ist	ebenso	oft	replizierbar,	wie	konsonante	
und	zu	ihm	parallele	Bewegungen	durch	Kombination	aufgestellt	werden	können.	Und	von	
daher	gibt	es	durch	kompositorische	Kombination	ebenso	viele	harmonische,	miteinander	
kombinierbare	und	zum	ersten	Kontrapunkt	parallele	Bewegungen,	wie	harmonische	Zah-
len	gemäß	Satz	I	in	einem	beliebigen	harmonischen	System	enthalten	sind.	Da	diese	Zahlen-
folge	über	den	Konsonanzen	innerhalb	der	natürlichen	Reihenfolge	eines	Systems	der	Ok-
tave	angeordnet	ist,	müssen	alle	harmonischen	Verläufe,	die	über	den	ersten	Kontrapunkt	
gesetzt	sind,	notwendig	zusammenklingen.	Die	Einheit	der	harmonischen	Saitenanschläge	
vereinigt	sie	nämlich	so	vollkommen,	dass	sie,	solange	es	sich	um	denselben	Verlauf	und	
denselben	musikalischen	Vorgang	handelt,	zwar	etwas	Verschiedenes,	aber	doch	dank	der	
wundersamen	Wirkung	der	Zahlen	auch	etwas	Einheitliches	hervorbringen.	Denn	jene	pa-
rallele	Bewegung	hat	die	Eigenheit,	dass	sie	–	in	beliebige	konsonante	Intervalle	unter	oder	
über	dem	Kontrapunkt	gesetzt	-–	<362>	infolge	der	vollkommenen	Einheit	der	Harmonien	
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und	Zahlenverhältnisse	den	vollkommenen	Zusammenklang	der	Stimmen	durch	den	gleich-
artigen	Verlauf	der	Noten	hervorbringt.	Das	könnte	nicht	geschehen,	wenn	sie	nicht	ent-
weder	 in	Terz,	Quarte,	Quinte,	Sexte,	Oktave	oder	mit	einem	anderen	dieser	versetzten	
Intervalle	zusammenklängen.	Weil	diese	ja	schon	als	Konsonanzen	definiert	sind,	müssen	
sie	 notwendig	 konsonieren.	 Also	 gibt	 es	 notwendigerweise	 ebenso	 viele	Möglichkeiten,	
Stimmen	über	das	Subjekt	eines	Tonsatzes	zu	setzen,	wie	es	parallele	Bewegungen	über	
dem	Subjekt	gibt.	Das	aber	war	zu	beweisen.		

Nachdem	wir	diese	grundlegenden	Lemmata	vorausgeschickt	haben,	wollen	wir	zusehen,	
wie	sie	in	der	Praxis	anzuwenden	sind.	

	

Aufgabe:	
Einen	arithmetisch-musikalischen	Abakus	konstruieren,	

der	alle	Bewegungen	der	harmonischen	Abläufe	genau	darstellt	
	

Der	harmonische	Abakus,	der	Gründe	und	Verfahren	
des	Kontrapunkts	und	der	Fugen	darstellt	

Die	 Zahlen	von	1	bis	15	 sollen	 in	natürlicher	Reihenfolge	angeordnet	werden,	denn	die	
Verläufe	über	diese	Zahl	hinaus	werden	meist	nicht	gebraucht.	Man	soll	die	Zahlen	so	an-
ordnen,	dass	die	Reihe	der	15	Zahlen	in	natürlicher	Reihenfolge	die	Stirnfront	[=erste	Reihe]	
des	Abakus	bildet.	Dann	soll	die	Abfolge	derselben	Zahlen	an	der	Basis	des	Abakus	ver-
laufen	von	der	1	bis	zur	15.	Dieselbe	Abfolge	der	Zahlen	steht	[links]	von	oben	nach	unten,	
[rechts]	aber	im	selben	Verlauf	von	unten	nach	oben	in	umgekehrter	Richtung.	Die	Zahlen	
in	der	Mitte	sollen	so	verlaufen,	dass	alle	Einsen	auf	der	Diagonalen	des	Abakus	liegen,	von	
wo	aus	die	natürliche	Zahlenfolge	sowohl	nach	oben	wie	auch	nach	unten	geführt	wird,	wie	
es	in	dem	unten	angefügten	Abakus	erkennbar	ist.	Dort	muss	man	beachten,	dass	die	mit	
Sternchen	versehenen	Zahlen	konsonierende	Intervalle,	die	übrigen	sternlosen	jedoch	Dis-
sonanzen	anzeigen.	

Daraus	wird	nun	klar,	auf	welche	Weise	die	Zahlen	den	Verlauf	der	Dinge	in	der	Natur	auf-
zeigen	und	wie	die	natürliche	Reihenfolge	der	aufeinander	folgenden	Zahlen	die	Seinsgrade	
im	Universum	schön	darstellt	und	wie	sie	sich	in	ihrer	Gesamtheit	zur	vollkommenen	Har-
monie	des	Ganzen	vereinigen.	Würde	man	nur	eine	einzige	Zahl	aus	dieser	Tabelle	entfer-
nen,	würde	dem	Ganzen	die	größte	Disharmonie	und	Unordnung	zufügen.	Daher	ist	es	auch	
klar,	wie	jener	Ausspruch	des	Aristoteles	zu	verstehen	ist	(der	da	lautet:	»das	Wesen	der	
Dinge	verhält	sich	wie	die	Zahlen«	[Met.	987b	nach	Pythagoras]).	Nicht	nur	das	Universum	
hält	sich	bei	der	Anordnung	der	ersten	Körper	an	diesen	Zahlenverlauf,	sondern	er	ist	auch	
vorzüglich	erkennbar	in	der	Ordnung	der	Welt	der	Elemente,	beim	Entstehen	und	Vergehen	
der	 Dinge,	 in	 der	 Zusammensetzung	 der	 gemischten	 Dinge,	 im	 Zu-	 und	 Abnehmen	 der	
Quantität	und	bei	Erhöhung	und	Verminderung	der	Qualität.	Doch	wollen	wir	hier	darüber	
lieber	schweigen,	da	dazu	andernorts	genug	gesagt	wird.	Deshalb	kehren	wir	zu	unserer	
eigentlichen	Aufgabe	zurück.	
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<363>	Die	wunderbare	Tabelle,	die	alle	Geheimnisse	
der	Kunst	des	Kontrapunkts	enthüllt	

	
(Oben	über	den	Spalten:	Namen	der	Kontrapunkte	auf	griechisch,	also	diatria,	diatessaron,	diapente,	etc.	–	
bei	Zeile	A:	die	harmonischen	Zahlen,	mit	denen	ein	unveränderliches	Subjekt	unter	den	Kontrapunkt	B	
gesetzt	wird	–	in	Spalte	C:	die	harmonische	Zahlen,	mit	denen	ein	unveränderliches	Subjekt	über	den	

Kontrapunkt	gesetzt	wird	–	linke	Seite:	die	Intervalle	in	Zahlen,	mit	denen	die	Kontrapunkte	
unter	das	Subjekt	versetzt	werden	–	rechte	Seite:	die	Intervalle	in	Zahlen,	mit	denen	die	

Kontrapunkte	über	ein	Subjekt	versetzt	werden.)	
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Verwendung	und	Erklärung	der	Tabelle:	

Diese	Tabelle	kann	unbeweglich	oder	beweglich	angefertigt	werden.	Die	unbewegliche	Va-
riante	zeigt	dieser	Abakus,	wo	die	Reihe	der	Zahlen	aufgeführt	ist,	wie	man	sieht.	Die	erste	
Spalte	A	C	zeigt	die	Versetzung	der	Kontrapunkte,	die	man	in	harmonischen	Intervallen	un-
ter	das	Subjekt	ausführen	muss.	<364>	Spalte	B	D	zeigt,	wie	die	Replikation	des	Subjekts	
über	dem	Kontrapunkt	oder	auch	des	Kontrapunkts	dem	Subjekt	auszuführen	ist,	wie	das	
später	noch	gezeigt	werden	soll.	Die	Zahlen	zwischen	A	und	B	geben	die	Anordnung	des	
Subjekts	 unter	 den	 Kontrapunkt	 an.	 Die	 Zahlen	 zwischen	 C	 und	 D	 bezeichnen	 die	 An-
ordnung	des	Kontrapunkts	unter	das	Subjekt	oder	die	des	Subjekts	unter	den	Kontrapunkt.	
Die	griechischen	Namen	bezeichnen	die	zwölf	Gattungen	des	Kontrapunkts,	denen	jeweils	
eine	Spalte	entspricht,	deren	Zahlen	die	Anordnung	des	Subjekts	unter	die	Kontrapunkte	
angeben.	 Wie	 die	 oberen	 Zahlen,	 nach	 unten	 absteigend,	 die	 Stellung	 besagter	
Kontrapunkte	unter	das	Subjekt,	so	zeigen	die	unteren	Zahlen,	nach	oben	aufsteigend,	die	
Stellung	 der	 Kontrapunkte	 über	 dem	 Subjekt	 an,	 was	 klar	 wird,	 wenn	man	 die	 Tabelle	
benutzt.	

Man	spricht	von	einer	beweglichen	Tabelle,	wenn	sie	auf	einzelne	Kästchen	oder	Spältchen	
geschrieben	wird,	durch	deren	Kombination	und	Versetzung	der	Tonsetzer	das	Verfahren	
nach	eigenem	Gutdünken	durchführen	kann.	Wenn	nämlich	jemand	die	Spalte	eines	der	
zwölf	Kontrapunkte,	den	zu	setzen	er	wünscht,	mit	der	ersten	Spalte	verbinden	möchte,	
könnte	er	dies	mit	größter	Leichtigkeit	durchführen,	was	man	auch	von	den	anderen	Spal-
ten	darunter	oder	darüber	sagen	kann.	Da	dies	jedoch	aus	all	den	Beispielen	für	die	zwölf	
Kontrapunkte,	die	vorangegangenen	sind,	und	aus	denen,	die	noch	folgen	werden,	deutli-
cher	wird,	als	ich	es	mit	vielen	Worten	erklären	könnte,	glaubte	ich	mir	eine	ausführlichere	
Erklärung	ersparen	zu	können.	

Man	sieht,	dass	dieser	Abakus	mit	so	viel	Kunstfertigkeit	gestaltet	ist,	dass	fast	nichts	Ver-
borgenes	in	der	Kunst	des	Tonsatzes	übrig	ist,	was	er	nicht	enthält.	Um	aber	nicht	in	Ver-
dacht	zu	geraten,	mit	dem	Leser	durch	einen	Schwall	von	Worthülsen	zu	spielen,	wollen	
wir	die	Sache	mit	Notwendigkeit	[apodictice]	nachweisen.	Wenn	man	also	zu	einem	gege-
benen	Subjekt	und	einem	gegebenen	Kontrapunkt	beliebige	Stimmen	darüber	oder	darun-
ter	setzen	will,	so	gehe	man	mit	der	Tabelle	folgendermaßen	vor:	Man	schaue,	von	welcher	
Art	der	Kontrapunkt	ist,	ob	es	ein	diatritos	[in	der	Terz]	oder	diatessaron	[in	der	Quarte]	
oder	aber	ein	anderer	von	denen	ist,	die	oben	in	der	Tabelle	bezeichnet	sind,	und	merke	
sich	die	Spalte	genau,	 in	der	er	 steht.	Wenn	man	dann	den	Kontrapunkt	versetzen	will,	
entnehme	man	der	ersten	Spalte	A	C	die	Intervalle,	um	die	man	die	anderen	Kontrapunkte	
versetzen	kann.	Die	in	der	gemeinsamen	Querspalte	aufgenommenen	[arca	communi	co-
lumnae	contrapunctae]	geben	die	Zahl	an,	um	welche	man	den	Kontrapunkt	unter	das	Sub-
jekt	versetzen	kann.	Wir	wollen	die	Sache	mit	einem	Beispiel	vorführen.	Als	Beispiel	soll	
uns	 der	 erste	 Contrapunctus	 hypodiatritos	 [Spalte	 III]	 dienen,	 dessen	 Form	 wir	 in	 der	
Tonsatzaufgabe	 I	 beschrieben	 haben.	 Will	 man	 nun	 wissen,	 auf	 wie	 viele	 Weisen	 er	
versetzbar	ist,	so	vergleiche	man	zunächst	die	Zahlen	der	Spalte	mit	denen	der	dritten,	also	
des	hypotritos.	Wenn	uns	in	dieser	Spalte	an	Intervallen	dissonante	Zahlen	begegnen,	wie	
2,	7,	9,	11,	14,	soll	man	wissen,	dass	eine	Versetzung	um	diese	nicht	möglich	ist,	da	das	
doch	alles	dissonante	Zahlen	sind,	was	anzeigt,	dass	damit	das	Versetzen	nicht	möglich	ist.	
Mithilfe	 der	 verbleibenden	 konsonanten	 Intervallen	 kann	 das	 Versetzen	 leicht	
durchgeführt	werden,	wenn	man	 die	 Kautelen	 beachtet,	 die	wir	 an	 der	 zitierten	 Stelle	
vorgebracht	haben.	Wenn	man	zum	Beispiel	den	angenommenen	Kontrapunkt	eine	Terz	
nach	unten	versetzen	will,	suche	man	in	der	Spalte	A	C	die	3.	Das	dazu	gehörige	Kästchen	
in	der	Spalte	des	Contrapunctus	diatritos	zeigt	die	1,	die	bedeutet,	dass	der	Kontrapunkt,	
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der	versetzt	werden	soll,	im	Einklang	mit	dem	Subjekt	anfangen	muss.	Will	man	ihn	aber	
um	eine	Quinte	versetzen,	gibt	die	5	in	der	Spalte	A	C	die	3	in	der	dritten	Spalte	als	die	der	
ersten	Zahl	entsprechende	an,	die	wiederum	anzeigt,	dass	man	den	Kontrapunkt	eine	Terz	
unter	das	Subjekt	versetzen	muss.	Genau	so	zeigt	der	Kontrapunkt,	den	man	eine	Dezime	
höher	versetzen	will,	in	der	dritten	Spalte	die	8	an,	die	angibt,	dass	man	ihn	eine	Oktave	
unter	das	Subjekt	versetzen	kann.	Und	so	geht	es	bei	den	übrigen	Zahlen	auch.	Das	gilt	für	
den	Fall,	dass	man	eine	Gegenüberstellung	mit	einer	Versetzung	unter	das	Subjekt	macht:	
Wenn	man	aber	eine	Gegenüberstellung	mit	den	Kontrapunkten	macht,	die	zur	ersten	Note	
des	Hauptkontrapunkts	versetzt	werden,	zeigen	die	einzelnen	Zahlen	3,	10,	12	in	der	ersten	
Spalte	die	Anfangstöne	der	Versetzung	der	Kontrapunkte	unter	den	Hauptkontrapunkt.	Um	
aber	die	Stimmen	zu	erhalten,	die	über	den	Hauptkontrapunkt	zu	versetzen	sind,	ziehe	man	
3	von	10	und	von	12	ab,	da	bleiben	7	und	9	übrig,	von	denen	wiederum	jeweils	1	abgezogen	
wird,	es	bleiben	also	6	und	8.	Wenn	man	so	den	Kontrapunkt	eine	Sexte	und	eine	Oktave	
nach	oben	versetzt,	erhält	man	die	beiden	anderen	Kontrapunkte.	All	dies	wird	deutlich	
vorgeführt	beim	ersten	Contrapunctus	diatritos,	den	wir	 in	der	zehnten	Tonsatzaufgabe	
vorgestellt	 haben.	 Wenn	 man	 schließlich	 den	 Hauptkontrapunkt	 mit	 dem	 Subjekt	
vergleicht,	wird	man	finden,	dass	die	erste	Note	bei	beiden	im	Abstand	einer	Quinte	steht.	
Man	 sucht	 also	 die	 fünfte	 Spalte	 und	 darin	 die	 Zahlen,	 die	 den	 genannten	
Replikationszahlen	der	Kontrapunkte	3,	10,	12	aus	der	ersten	Spalte	entsprechen,	also	3,	6,	
8.	 <365>	Die	 letzten	beiden	 Zahlen	6	und	8	 zeigen,	wie	 zuvor,	 dass	 die	Versetzung	der	
Kontrapunkte	unter	 das	 Subjekt	mit	 diesen	 Zahlen	 gemacht	werden	muss,	wie	mit	 den	
Zahlen	3,	10,	12	die	Versetzung	unter	den	Kontrapunkt	und	nicht	unter	das	Subjekt.	Die	
letzten	beiden	Zahlen	6	und	8	geben	zugleich	an,	dass	mit	ihnen	eine	Versetzung	auch	über	
den	 Kontrapunkt	 gemacht	 werden	 kann	 oder,	 was	 dasselbe	 ist,	 eine	 Dezime	 und	
Duodezime	über	die	erste	Note	des	Subjekts.	Addiert	man	nämlich	3	zu	6	und	8,	ergibt	das	
9	und	11,	und	wenn	beiden	Zahlen	noch	die	1	hinzugefügt	wird,	erhält	man	10	und	12	in	
der	Weise,	dass	die	Intervalle	entstehen,	mit	denen	man	den	Kontrapunkt	unter	das	Sub-
jekt	versetzen	muss,	wenn	man	von	den	Zahlen	für	die	Versetzung	unter	den	Kontrapunkt	
3	 und	 dazu	 noch	 1	 abzieht.	 Wenn	 man	 aber	 die	 3	 mit	 der	 1	 zu	 den	 Zahlen	 für	 die	
Kontrapunkte	hinzuzählt,	die	unter	das	Subjekt	zu	versetzen	sind,	erhält	man	die	Zahlen	für	
die	Kontrapunkte,	die	über	das	Subjekt	versetzt	werden	können.	Das	 ist	 freilich	eine	so	
wunderliche	Sache,	dass	ich	gar	nicht	weiß,	ob	sie	schon	jemals	einem	Musiker	in	den	Sinn	
gekommen	ist.	

Wenn	man	nun	das	Subjekt	 zu	einem	unveränderlichen	Kontrapunkt	 versetzen	will,	 ge-
schieht	dies	mit	denselben	Zahlen	3,	10,	12	aus	der	ersten	Spalte,	wobei	den	letzten	beiden	
10	und	12	in	der	fünften	Spalte	6	und	8	entsprechen.	Also	muss	man	mit	den	ersten	drei	
Zahlen	die	Versetzung	über	das	Subjekt	machen	kann,	mit	den	 letzten	beiden	unter	das	
Subjekt,	wie	dies	im	ersten	Beispiel	für	den	Contrapunctus	hypotritos	in	der	ersten	Tonsatz-
aufgabe	sichtbar	geworden	ist.	Wenn	jemand	im	umgekehrten	Stil	ein	hyperbatonisches	
Subjekt	komponiert	hat	–	ein	solches	stellt	das	zweite	Beispiel	für	den	Contrapunctus	hypo-
tritos	dar	–,	dann	kann	er	aus	dem	Abakus	die	Versetzungen	auf	folgende	Weise	ablesen:	
Wenn	die	erste	Note	des	Kontrapunkts	eine	Quinte	über	dem	Subjekt	steht,	so	möchte	man	
vielleicht	sämtliche	Versetzungen	über	dem	Hauptkontrapunkt	machen.	Dann	gibt	die	fünf-
te	Spalte,	die	unten	mit	»diapente«	beschriftet	ist,	einem	von	unten	an	die	gewünschten	
Versetzungen,	die	ihren	Platz	entgegen	gesetzt	zu	den	vorigen	haben,	also	3,	10	und	12,	
welche	 ja	anzeigen,	dass	man	eine	Terz,	Dezime	und	Duodezime	über	den	Kontrapunkt	
versetzen	muss.	Da	den	letzten	beiden	Zahlen	10	und	12	in	der	Basis	des	Abakus	bei	der	
fünften	Spalte	die	6	und	8	entsprechen,	wird	angezeigt,	dass	die	Versetzung	um	eine	Sexte	
und	eine	Oktave	abwärts	geschehen	muss,	also	entgegengesetzt	der	Weise,	wie	man	es	bei	
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dem	vorigen	Kontrapunkt	gemacht	hat.	Diese	beiden	Zahlen	erhält	man	ebenfalls,	wenn	
man	von	10	und	12	zuerst	drei,	dann	noch	eins	abzieht.	Weshalb	wir	nur	diese	drei	aus	der	
ersten	Spalte	ausgewählt	haben,	liegt	daran,	dass	beim	Kontrapunkt	in	der	Unterterz	alle	
übrigen	Versetzungen	entweder	fehlerhaft	sind,	im	Einklang	oder	dissonant	sind,	was	sich	
dem	erschließt,	der	die	Sache	gründlich	prüft.	Doch	habe	ich	keine	Zeit,	alle	Geheimnisse	
dieses	Abakus	aufzudecken,	daher	soll	genügen,	in	wenigen	Worten	auf	seinen	enormen	
Nutzen	verwiesen	zu	haben,	und	weil	wir	schon	bei	den	vorausgegangen	zwölf	Kontrapunk-
ten	seine	Verwendung	gezeigt	haben,	wird	der	schlaue	Leser	das,	was	ich	meine,	besser	
aus	der	Darstellung	eines	einzigen	Beispiels	erkennen	als	aus	vielen	Worten.	Deshalb	haben	
wir	am	Kopf	und	am	Fuß	des	Abakus	die	Namen	der	zwölf	Kontrapunkte	jeweils	den	eige-
nen	Spalten	zugeordnet,	damit	man	den	einzelnen	Spalten	entnehmen	kann,	wie	die	Ver-
setzung	bei	den	verschiedenen	Arten	der	Kontrapunkte	vorgehen	muss.	Die	erste	Spalte	
A	C	zeigt	die	Versetzungen	der	Kontrapunkte	unter	den	Hauptkontrapunkt.	Die	Spalten	in	
der	Mitte	geben	die	Versetzungen	desselben	Kontrapunkts	nicht	unter	den	Hauptkontra-
punkt	an,	sondern	unter	die	erste	Note	des	Subjekts.	Will	man	dagegen	einen	Kontrapunkt	
darüber	versetzen,	muss	man	die	Zahlen	in	der	Spalte	B	D	verwenden.	Ihnen	entsprechen	
die	Zahlen	in	den	mittleren	Spalten,	die	von	der	Basis	C	D	nach	oben	verlaufen,	und	zeigen	
die	Versetzungen	über	das	Subjekt	an.	Man	benutzt	die	Zahlen	aus	der	Basis	C	D	sowohl,	
wenn	man	ein	Subjekt	bei	unverändertem	Kontrapunkt	versetzen	will,	als	auch,	wenn	das	
Subjekt	oben	liegt,	und	der	Kontrapunkt	darunter.	Die	Zahlen	oben	in	der	Spalte	A	B	benutzt	
man	entweder,	wenn	man	einen	Kontrapunkt	versetzt,	während	das	Subjekt	unverändert	
bleibt,	oder	wenn	man	das	Subjekt	versetzt	bei	unverändertem	Kontrapunkt.	All	das	wird	
überaus	deutlich	in	den	Beispielen	für	die	zwölf	Kontrapunkte.	Und	so	bleibt	für	den	Zugang	
zu	diesem	Geheimnis	offensichtlich	nichts	zu	tun,	als	die	versetzten	Kontrapunkte	sorgfältig	
mit	dem	Abakus	zu	vergleichen.	
	

<366>	Kapitel	XIX	
Die	Figuren	oder	die	musikalischen	Tropen,	
an	die	man	sich	in	den	Gesängen	halten	soll	

	

Figuren	im	Tonsatz	sind	dasselbe	und	ähnlich	wichtig	wie	Ausmalungen	[colores],	Tropoi	
[tropi]	und	ähnliche	Stilmittel	[modi	dicendi]	in	der	Rhetorik.	Wie	nämlich	ein	Redner	durch	
kunstvoll	verwobene	Tropen	den	Hörer	bald	zum	Lachen,	bald	zum	Weinen,	gleich	darauf	
zu	Mitleid,	hin	und	wieder	zu	Missbilligung	und	Zorn,	dann	wieder	zu	Liebe,	Frömmigkeit	
[pietas]	 und	Gerechtigkeit	 und	manchmal	 auch	 zu	 den	 entgegengesetzten	Affekten	 be-
wegt,	so	bewerkstelligt	dies	der	Musiker	durch	das	Verweben	von	kunstvollen	Klauseln	und	
harmonischen	Perioden.	Sicher	muss	die	Musik	das	Herz	anrühren,	wie	es	nach	Bezeugung	
aller	Autoren	feststeht;	und	dass	sie	gar	wunderbare	Affekte	erzeugt,	von	dieser	Meinung	
sind	die	Werke	der	großen	Geschichtsschreiber	voll.	Da	wir	aber	vorhaben,	dies	ausführlich	
und	an	angemessener	Stelle	 im	siebten	Buch	zu	behandeln,	halte	 ich	es	 für	überflüssig,	
dabei	hier	länger	zu	verweilen.	Deshalb	wollen	wir	zu	unserer	Aufgabe	zurückkehren.	Zwei	
Arten	von	Figuren	müssen	die	Musiker	bedenken,	die	hauptsächlichen	und	beiläufige	[prin-
cipales	et	minus	principales].	

Hauptfiguren	sind:	Commissura	[Verbindung,	Durchgang],	Synkope,	Fuge.	Beiläufige	Figu-
ren	gibt	es	zwölf	an	der	Zahl:	Pause,	Wiederholung	[Repetitio],	Steigerung	[Climax],	Ver-
knüpfung	[Complexum],	Anapher	[Anaphora],	Katachrese	[uneigentliche	Wortbedeutung],	
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Noëma	[Gedanke],	Prosopopäie	[Personifikation],	Parrhesia	[freie	Rede],	Aposiopesis	[Ab-
bruch],	Paragoge	[Verlängerung],	Apocope	[Weglassung].	Über	sie	alle	soll	der	Reihe	nach	
gesprochen	werden,	damit	es	nichts	gibt,	was	in	unserer	Musurgia	nicht	offenbar	wird	oder	
in	die	Rhetorik	verwiesen	zu	werden	scheint.	

	

§	1	

Die	Hauptfiguren	
	

Die	drei	Hauptfiguren	sind:	commissura,	Synkope,	Fuge.	
Was	ist	Commissura?	

Von	Commissura,	die	griechisch	auch	σύμβλημα	oder	lateinisch	celeritas	[Schnelligkeit,	Ge-
läufigkeit]	genannt	wird,	spricht	man,	wenn	kleine	Notenwerte,	obwohl	sie	dissonant	sind,	
trotzdem,	ohne	die	Ohren	zu	beleidigen,	kunstvoll	zur	Harmonie	hinzugefügt	werden	oder	
wenn	im	Kontrapunkt	Dissonanzen	in	Minimae	auf	der	Hebung	des	Taktes	verbunden	wer-
den.	Bei	einer	Commissura	sind	alle	kleineren	Notenwerte	zugelassen	wie	zum	Beispiel	Mi-
nima,	Semiminima,	Fusa	und	Semifusa.	Die	Semibrevis	ist	nicht	zugelassen,	da	sie	zu	lang-
sam	ist.	Es	gibt	auch	zwei	Arten	von	Commissura:	eine	direkte	und	eine	fallende	[directa	et	
cadens].	Um	eine	direkte	handelt	es	sich,	wenn	eine	vom	Hörsinn	wahrgenommene	Disso-
nanz,	die	auf	die	Thesis,	also	die	Senkung	des	Taktes	fällt,	dennoch	zugelassen	wird	wäh-
rend	der	folgenden	Konsonanz,	was	die	Heutigen	passenderweise	»resolutio«	nennen,	also	
Auflösung:	und	zwar	deswegen,	weil	eine	Brevis	oder	Semibrevis	in	einzelne	Minima,	und	
zwar	sowohl	konsonante	als	auch	dissonante	»aufgelöst«	wird.	Das	ist	in	der	gegenwärti-
gen	Abhandlung	über	den	Kontrapunkt	ausführlich	und	oft	erwähnt	worden.	

Um	eine	fallende	Commissura	handelt	es	sich,	wenn	der	erste	Teil	eines	Taktes	eine	Kon-
sonanz,	der	zweite	eine	Dissonanz	ist.	Das	heißt,	sie	steht	auf	der	Hebung,	nicht	auf	einer	
Senkung	des	Taktes.	An	dieser	Stelle	wird	die	Dissonanz	wegen	der	folgenden	Konsonanz	
schön.	Dies	geschieht	meist	in	größeren	Notenwerten	bei	Auf-	und	Abstieg,	wie	es	im	fol-
genden	Beispiel	deutlich	wird.	

	

Beispiel	I	für	eine	aufsteigende	Commissura:	
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Beispiel	II	für	eine	fallende	Commissura:	

	
(Korrektur:	erste	Notenzeile:	erste	Note	streichen,	dafür	Pause)	

	

Man	beachte,	dass	an	dieser	Stelle	die	Commissura	den	Tritonus	und	die	verminderte	Quin-
te	verbirgt,	wenn	der	Tritonus	zur	kleinen	Terz	übergeht	und	die	verminderte	Quinte	zur	
Sexte,	oder	wenn	die	Quinte	einfach	so	zwischen	eine	Sexte	oder	eine	andere	vorausgehen-
de	Konsonanz	und	eine	folgende	Terz	gesetzt	wird.	

	

	
	

<368>	Die	zweite	Figur	ist	die	Synkope.	Da	sie	in	einem	anderen	Kapitel	sehr	ausführlich	
behandelt	wurde,	halte	ich	es	für	überflüssig,	das	noch	einmal	zu	wiederholen,	zumal	man	
leicht	aus	den	angefügten	Beispielen	erkennen	kann,	was	ich	meine.	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	206	

§	2	

Die	Fugenkomposition,	oder:	
wie	man	kunstvoll	Fugen	einrichtet	

	
Die	herausragende	Rolle	[praestantia	fugarum]	der	Fugen	

Die	Fuge	gilt	bei	den	Musikern	als	die	vornehmste	Figur.	Sie	wird	so	hoch	geschätzt,	dass	
man	keinen	Gesang	für	künstlerisch	wertvoll	erachtet,	der	nicht	mit	gut	ausgearbeiteten	
Fugen	bestückt	 ist.	Wie	bei	der	Redekunst	an	dem	kunstvollen	Gewebe	der	Figuren	die	
Begabung	eines	Redners	erkennbar	ist,	so	muss	man	das	glückliche	Talent	eines	Musikers	
nach	der	möglichst	schönen	Abfolge	von	Fugen	beurteilen.	

Was	ist	eine	Fuge?	

Eine	 Fuge	 ist	 die	 sukzessive	Wiederholung	und	 kunstvolle	Verteilung	ein	und	derselben	
Klausel	in	verschiedenen	Stimmen	des	Gesangs.	

Was	ist	die	phonagogische	Stimme?	

Die	erste	Stimme	nennt	man	Phonagogus	oder	Dux	[Führer],	italienisch	la	guida,	oder	die	
Stimme	die	vorangeht,	die	zweite	ist	die	nachfolgende	[consequens].	

Wie	vielfältig	sind	Fugen?	

Generell	kann	man	von	zwei	Arten	der	Fuge	sprechen:	einer	Fuga	totalis	und	einer	Fuga	
partialis.	Von	einer	totalis	spricht	man,	wenn	zwei	oder	mehr	Stimmen	von	demselben	Sub-
jekt	ausgehen	und	nach	einer	bestimmten	Kanonvorschrift	vom	Anfang	bis	zum	Ende	des	
Gesangs	fortgesetzt	werden,	was	einige	dann	eine	gebundene	Fuge	[Fuga	ligata],	gemein-
hin	auch	reditta	[zurückgekehrte],	nennen.	Davon	gibt	es	wiederum	zwei	Arten:	Entweder	
sind	sie	über	dem	gleichen	Ton	oder	über	verschiedene	Töne	gesetzt.	Wenn	sie	über	dem-
selben	[Anfangs-]Ton	oder	derselben	Tonstufe	gesetzt	sind,	spricht	man	von	eine	Fuge	im	
Einklang,	sind	sie	über	verschiedene	Töne	gesetzt,	dann	erhalten	sie	ihre	Bezeichnung	von	
dem	musikalischen	Intervall,	mit	dem	sie	von	der	ersten	Stimme	entfernt	stehen.	Wenn	
also	die	zweite	Stimme	eine	Quarte	höher	begonnen	hat,	heißt	sie	Fuge	in	der	Oberquarte	
[hyperdiatessaron],	eine	Quarte	tiefer	heißt	sie	Fuge	in	der	Unterquarte	[hypodiatessaron].	
Genauso,	wenn	die	zweite	Stimme	eine	Quinte	höher	begonnen	hat,	heißt	sie	Fuga	hyper-
diapente,	eine	Quinte	tiefer:	hypodiapente.	Gleiches	gilt	von	der	Fuga	hyperdiapason	[in	
der	Oberoktave]	und	hypodiapason	[in	der	Unteroktave].	Fugen	dieser	Art	werden	meist	
Kanons	[=Regel,	Richtschnur]	genannt,	wegen	des	geregelten	Ganges,	in	dem	die	Stimmen	
einander	 folgen.	Wir	 nennen	 sie	 Peridromae	 [Im-Kreis-Läufer]	 oder	 periodische	 Stücke	
[symphoniae	periodicae],	weil	sie	zirkelförmig	verlaufen.	Zwischen	einer	Fuga	totalis	und	
einem	Kanon	gibt	es	keinen	anderen	Unterschied	als	dass	die	Fuge	die	einzelnen	Stimmen	
voneinander	unterscheidet,	der	Kanon	dies	aber	anhand	einer	einzelnen	Stimme	hervor-
bringt,	in	der	mit	geeigneten	Zeichen	Anfang	und	Ende	der	einzelnen	Stimmen	angezeigt	
werden,	wie	 später	noch	ausführlich	gezeigt	wird.	Doch	auch	die	Kanons	 sind	vielfältig;	
einige	 verlaufen	 geradlinig	 [recto	 ordine],	 andere	 rückwärts	 (die	 man	 »Krebskanons«	
[cancrizantes]	nennt),	wieder	andere	richtig	herum,	weitere	gespiegelt	[inversi].	

Verschiedene	Unterteilungen	der	Fugen	

Eine	partielle,	freie	oder	ungebundene	Fuge	ist	eine	solche,	in	welcher	der	Konsequens	die	
gleichen	Noten	wie	die	Anfangsstimme	hat,	aber	nicht	von	Anfang	bis	zum	Ende,	sondern	
nur	bis	zu	irgendeinem	Punkt.	Davon	gibt	es	wieder	mehrere	Formen:	einfache	und	zwei-
fache.	Einfache	Fugen	sind	solche,	die	nur	einmal	wiederholt	werden,	zweifache	häufiger.	
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Von	diesen	gibt	es	wieder	zwei	Arten:	reguläre	und	nicht	reguläre.	Um	reguläre	handelt	es	
sich,	wenn	sie	über	demselben	Ton,	um	 irreguläre,	wenn	sie	über	verschiedene	gesetzt	
sind.	Authentisch	werden	solche	genannt,	die	aufsteigen,	plagal	diejenigen,	die	absteigen.	
Imitierende	werden	die	genannt,	die	in	verschiedene	Lagen	versetzt	werden,	imitierte	aber,	
wenn	sie	über	die	Noten	und	den	musikalischen	Verlauf	eines	Cantus	firmus	gesetzt	sind,	
dessen	Verlauf	dann	wiederholt	wird.	Von	dieser	Art	sind	die	Bücher	der	Antiphonen,	In-
troitus	und	Hymnen	diverser	Autoren,	so	wenn	zum	Beispiel	jemand	eine	Fuge	über	Salve	
Regina	schreiben	will.	Außerdem	gibt	es	gespiegelte	Fugen	[fugae	inversae],	wenn	also	eine	
Stimme	in	denselben	Intervallen	aufsteigt,	in	denen	eine	andere	absteigt.	Doch	wollen	wir	
diese	gesamte	Unterteilung	mit	dem	folgenden	einzigen	und	einfachen	Beispiel	vor	Augen	
führen.	

	

<369>	

	
[Beschriftung	von	oben	nach	unten:	gebundene	reguläre	Fuge,	

authentische	–	freie	Fuge;	imitierende	Fuge	–	imitierte	Fuge	–	Fuge	ohne	Pause]	

	

Für	die	übrigen	Fugen	wird	man	im	Folgenden	Beispiele	finden.	Nachdem	wir	dies	nun	vo-
rausgeschickt	haben,	wollen	wir	uns	dafür	wappnen,	die	eigentlichen	Regeln	für	den	rech-
ten	Zusammenklang	von	Fugen	mitzuteilen.	 	
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§	3	

Imitierende	partielle	Fugen	
	

Regeln	für	die	Komposition	von	Fugen	

Partielle	oder	imitierende	Fugen	sind	solche,	die	über	den	Noten	eines	Cantus	planus	oder	
über	ein	ähnliches	Subjekt	gesetzt	werden.	Von	diesen	begegnet	einem	ständig	und	überall	
eine	unzählbare	Menge.	Die	Regeln	für	diesen	Kontrapunkt	sind	folgende:	Zuerst	muss	eine	
Fuge	über	ein	und	denselben	Ton	gesetzt	werden	oder	über	verschiedene.	Die	über	densel-
ben	Ton	gesetzte	nennt	man	Fuge	im	Einklang,	für	die	wir	jeweils	entsprechende	Regeln	
nennen	müssen,	je	nachdem	ob	sie	über	verbundene	oder	unverbundene	Tonschritte	ver-
läuft	oder	ob	sie	unter	oder	über	das	Subjekt	gesetzt	wird.		

	
Regeln	für	die	partielle	Fuge	im	Einklang	über	und	unter	dem	Subjekt:	

I. Man	darf	keine	zwei	Konsonanzen	über	verbundene	Tonschritte	machen	wie	
z.	B.	eine	Quinte	und	eine	Sexte.	

II. Die	erste	Note	muss	immer	eine	perfekte	Konsonanz	sein	oder	doch	wenigstens	
eine	 der	 besseren	 imperfekten.	 Die	 zweite	 Note	 kann	 eine	 Sekunde,	 Terz,	
Quinte	oder	Oktave	sein.	Die	Fuge	wird	umso	besser	sein,	je	seötemer	man	den-
selben	Ton	setzt.	<370>	

III. Die	erste	Note	der	Folgestimme	[consequens]	muss	eingeführt	werden	oder	auf	
die	erste	Stimme	[antecedens]	antworten	auf	der	Arsis	oder	der	Hebung	des	
Taktes,	d.	h.	sie	muss	nach	eine	Minimapause	beginnen,	das	ist	die	Hälfte	des	
Tempus	oder	eines	ganzen	Taktes.	

IV. Die	zweite	Folgestimme	muss	der	ersten	Folgestimme	antworten	wie	die	erste	
der	führenden,	d.	h.	nach	einer	Pause	eines	ganzen	Taktes.	Die	dritte	Folgestim-
me	muss	der	zweiten	antworten	wie	die	zweite	der	ersten	und	diese	der	füh-
renden,	also	nach	eineinhalb	ganzen	Takten	einsetzen.	Sollten	es	auch	unge-
zählte	Stimmen	sein,	 so	müsste	doch	 immer	eine	der	anderen	um	die	Hälfte	
einer	Taktdauer	vorausgehen.	Dann	ist	es	ausreichend,	nur	eine	Stimme	über	
das	Subjekt	zu	komponieren,	die	die	anderen	dann	nach	den	besagten	Pausen	
wiederholen	können.	

V. Will	man	aber	eine	Fuge	komponieren,	die	unter	dem	Subjekt	liegt,	muss	der	
erste	Kontrapunkt	eine	reine	Quinte	nach	unten	gesetzt	werden.	Sie	soll	entwe-
der	vom	Einklang	zu	Terz	und	Quinte	fortschreiten	oder	von	da	über	die	Terz	zur	
Oktave	aufsteigen,	wobei	das	Subjekt	darüber	auf	ein	und	derselben	Note,	dem	
G,	 ruhen	 soll,	 wie	 es	 das	 Beispiel	 zeigt.	 Diese	 Fugen	 sind	 von	 allen	 die	 ein-
fachsten	und	weisen	keinerlei	Schwierigkeiten	auf.	Ich	erinnere	mich,	dass	ich	
einmal	so	eine	Fuge	für	30	muntere	Stimmen	komponiert	habe.	Statt	vieler	Wor-
te	sollen	daher	Beispiele	ausreichen.	
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(Korrektur:	in	der	vierten	Notenzeile	wird	die	siebte	Note	geändert	zu	G	sol	re	ut)	

	

<371>	Dieser	Kontrapunkt	kann	mit	und	ohne	Subjekt	gesungen	werden.	Vom	Subjekt	spre-
chen	wir	hier,	wenn	die	jeweils	untere	oder	obere	Stimme	auf	nur	einer	Tonstufe	wie	hier	
auf	C	unten	oder	G	oben	ruht,	während	die	übrigen	Stimmen	sich	nach	proportionierten	
Abschnitten	des	Tempus	in	ein	und	demselben	Verlauf	nachfolgen.	So	sieht	man	also,	wie	
Fugen	im	Einklang	über	oder	unter	einen	cantus	firmus	gesetzt	werden	müssen.	

 
§	4	

Fugen	im	Einklang	mit	diatonisch	auf-	oder	absteigendem	Subjekt	
	

Von	diatonischen	Fugen	sprechen	wir,	wenn	ein	Subjekt,	über	das	Fugen	gesetzt	werden	
sollen,	 Ton	 für	 Ton	 [skalar]	 voran	 schreitet,	 wie	 das	 aus	 dem	 Beispiel	 für	 das	 Subjekt	
deutlich	wird.	Eine	solche	Fuge	kann	in	zwei	Arten	unterteilt	werden;	je	nach	Verlauf	des	
Subjekts	 ist	sie	entweder	diatonisch	ab-	oder	diatonisch	aufsteigend.	Wenn	es	aufsteigt,	
nennen	wir	es	»anophatum«,	steigt	es	ab,	»catophatum«	(»diatonisch«	verstehen	wir	hier	
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nicht	 genau	 in	 dem	 Sinne,	 wie	 wir	 es	 oben	 bei	 der	 Bestimmung	 des	 diatonischen	
Tongeschlechts	getan	haben,	sondern	in	dem	Sinne,	dass	ein	Subjekt	Ton	für	Ton	voran-
schreitet.)	Eine	diatonische	Fuge	lässt	sich	auf	vier	Weisen	setzen,	nämlich	im	Einklang,	in	
der	Quarte,	der	Quinte	und	in	der	Oktave.	

	
Regeln	für	den	Satz	einer	diatonischen	Fuge	im	Einklang:	

Bei	dieser	Gattung	von	Fugen	steigt	das	Subjekt	diatonisch	auf	oder	ab.	In	beiden	Fällen	
muss	die	erste	der	weiteren	Stimmen,	der	Dux,	in	der	Terz,	der	Sexte	und	Quinte	gesetzt	
werden,	das	bedeutet,	dass	 jeder	Note	des	Subjekts	eine	Note	 in	der	ersten,	 führenden	
Stimme	entsprechen	muss,	die	eine	Terz	höher	ist.	Wenn	zum	Beispiel	die	Noten	des	Sub-
jekts	 in	 Beispiel	 A	 Semibreven	 sind,	 dann	 soll	 die	 erste	 Note	 in	 der	 ersten,	 führenden	
Stimme	B	auf	der	Thesis	des	Taktes	als	Minima	eine	Terz	höher	beginnen.	Auf	der	Arsis	soll	
dieselbe	 Stimme	 eine	 Sexte	 höher	 beginnen	 und	 so	 weiter,	 wie	 die	 Zahlen	 das	
vorschreiben.	Die	zweite	Stimme	C,	die	der	führenden	unmittelbar	folgt,	beginnt	mit	einer	
Semiminimapause,	die	dritte	Stimme	D	mit	einer	Minimapause,	dann	geht	sie	 im	selben	
Verlauf	voran	wie	B,	die	erste	Stimme,	der	Führer	der	anderen,	der	Phonagoge.	
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<372>	

	
	

Man	sieht	an	diesem	Beispiel	untrüglich	klarer	als	im	Licht	der	Mittagssonne,	wie	eine	Fuge	
im	Einklang,	deren	Subjekt	diatonisch	auf-	und	absteigt,	 in	Terz	und	Quinte	eingerichtet	
werden	muss.	Wenn	man	nämlich	über	den	einzelnen	Noten	der	Basis	oder	des	Subjekts	
die	Noten	des	Phonagogen	auf	der	Thesis	von	der	Terz	beginnen	lässt,	so	dass	der	zweite	
Teil	der	Mensur	auf	der	Arsis	auf	die	Quinte	abfällt,	dann	erhält	man	die	Komposition	für	
den	Phonagogen	oder	 für	die	Stimme	die	vorausgeht,	wie	man	sehen	kann.	Wenn	man	
diese	Stimme	zweimal	aufschreibt	und	für	jede	Stimme	entsprechende	Pausen	vorschreibt,	
also	ein	Viertel	und	die	Hälfte	der	Mensur,	oder,	was	dasselbe	ist,	eine	Semiminimapause	
für	die	erste	 folgende	Stimme	und	eine	Minimapause	 für	die	zweite	 folgende,	dann	hat	
man	die	Fuge	im	Einklang,	die	bei	einem	absteigenden	diatonischen	Subjekt	mit	Terz	und	
Sexte,	bei	 einem	aufsteigenden	mit	 Terz	und	eine	Quinte	vorgeht.	Das	war	 zu	machen.	
Wenn	man	aber	die	vorangehende	Stimme	über	ein	aufsteigendes	Subjekt	mit	Oktave	und	
Sexte	komponiert	oder	über	ein	absteigendes	mit	Oktave	und	Quinte,	erhält	man	eine	an-
dere	Fuge.	Viele	weitere	Kombinationen	könnte	ich	hier	noch	anführen,	aber	um	der	gebo-
tenen	Kürze	willen	schweige	ich.	

Was	soll	eine	Fuge	im	Einklang	sein?	

Man	muss	beachten,	dass	wir	unter	einer	Fuge	im	Einklang	hier	nicht	das	Subjekt,	sondern	
die	führende	Stimme	und	die	folgenden	Stimmen	verstehen,	die	nämlich	vom	Einklang	oder	
demselben	Ton	und	derselben	Tonstufe	ausgehen.	Wenn	man	die	Pausen	wegnähme,	wür-
den	alle	gleich	klingen	und	stünden	in	reinen	Oktaven,	wie	es	das	ausgeführte	Beispiel	deut-
lich	zeigt	Wenn	wir	aber	sagen,	dass	eine	Fuge	im	Einklang	mit	einer	Terz	und	einer	Sexte	
oder	einer	Terz	und	einer	Quinte	komponiert	wird,	muss	man	das	in	Hinblick	auf	das	Subjekt	
und	die	führende	Stimme	verstehen,	die	in	den	besagten	Intervallen	gesetzt	werden,	wie	
das	Beispiel	zeigt.	Ein	ausgeführtes	Beispiel	[exemplum	expansum]	nennen	wir	es,	wenn	
alle	Stimmen	getrennt	ausgeführt	sind.	Zusammengezogen	[contractum]	nennen	wir	es,	
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wenn	nach	Art	eines	Kanons	in	einer	Stimme	zwei,	drei	oder	gar	vier	Stimmen	zusammen-
gefasst	werden,	deren	Beginn	durch	bestimmte	Zeichen	angezeigt	wird,	wie	später	noch	zu	
sehen	sein	wird.	Das	alles	wollte	ich,	bevor	ich	weiter	fortfahre,	an	dieser	Stelle	ausführlich	
erklären,	damit	den	Leser	im	Folgenden	nichts	aufhalten	kann.	

	

<373>	Komposition	II:	
Regeln	für	den	Satz	einer	Fuge	in	der	Quarte	

	
Was	ist	eine	Fuge	in	der	Oberquarte?	

Regel	I:	Man	nennt	diese	Fuge	so,	weil	die	erste	Folgestimme	über	die	vorausgehende	Stim-
me	eine	Quarte	aufsteigt.	Die	Regeln	dafür	sind	folgende:	Man	erhält	die	erste	Stimme	des	
Stimmführers	oder	der	Stimme,	die	vorangeht,	wenn	man	über	der	ersten	Note	des	aufstei-
genden	Subjekts	B	bei	der	vorangehenden	Stimme	des	Stimmführers	den	ersten	Teil	des	
Taktes	von	der	Quinte	zur	Terz	verlaufen	lässt,	und	zwar	so,	dass	der	zweite	Teil	des	Taktes	
auf	der	Terz	endet.	Bei	der	zweiten	Note	des	Subjekts	beginnt	der	erste	Teil	des	Taktes	auf	
der	Thesis	in	der	Terz,	der	zweite	Teil	schließt	zur	Arsis	im	Einklang.	So	zeigt	es	das	erste	
Beispiel.	

Fuge	in	der	Oberquarte	bei	absteigendem	Subjekt	

Regel	II:	Wenn	die	Stimme	des	Subjekts	absteigt,	sollen	jeder	Semibrevis	im	Subjekt	zwei	
Minimae	im	Dux	D	antworten,	wobei	die	erste	in	der	Quinte,	die	zweite	in	der	Sexte	schlie-
ßen	soll,	und	so	soll	es	weitergehen.	Wenn	man	diese	Stimme	des	Stimmführers	eine	Quar-
te	höher	versetzt,	erhält	man	eine	dreistimmige	Fuge.	Diese	Fuge	in	der	Oberquarte	kann	
man	auch	auf	andere	als	diese	beiden	Arten	einrichten,	etwa	wenn	man	die	zwei	Minimae	
des	Stimmführers	in	der	Quinte	und	der	Oktave	beim	Aufstieg	der	Stimme	des	Subjekts,	
beim	Abstieg	aber	die	gleichen	Minima	darüber	in	der	Terz	und	im	Einklang	setzt.	Versetzt	
man	dann	noch	die	Folgestimme	eine	Quarte	höher,	erhält	man	das	Gesuchte.	
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Dreistimmige	Fuge	in	der	Oberquarte:	

	
(E:	zusammengezogenes	Beispiel	–	I:	bei	aufsteigendem	Subjekt	–	A:	die	zweite	Stimme	soll	nach	einer	
Semipause	eine	Quarte	höher	beginnen	–	Beginn	der	Folgestimme	eine	Quarte	höher	–	aufsteigendes	

Subjekt	–	zusammengezogenes	Beispiel	II	bei	absteigendem	Subjekt	–	D	die	zweite	Stimme	eine		
Quarte	höher	–	absteigendes	Subjekt)	

	

Komposition	III:	
Regeln	für	den	Satz	einer	Fuge	in	der	Oberquinte	

	

Von	einer	Fuge	in	der	Quinte	[fuga	diapente]	spricht	man,	wenn	die	Folgestimme	eine	Quin-
te	über	die	führende	versetzt	wird.	Das	macht	man	nach	folgenden	Regeln:	

Wenn	Subjekt	A	diatonisch	aufsteigt,	beginnt	die	erste	Note	der	führenden	Stimme	in	der	
Terz	über	dem	Subjekt,	geht	dann	zur	Quinte	weiter	und	schreitet	weiter	so	bis	<374>	zum	
Ende	des	Subjekts.	Nach	einem	ganzen	Takt	oder	nach	einer	Semibrevispause	folgt	die	Fol-
gestimme,	welche	eine	Quinte	über	die	führende	versetzt	wird.	Wenn	aber	das	Subjekt	E	
absteigt,	dann	beginnt	die	Stimme	des	Stimmführers	F	eine	Oktave	höher	auf	der	Thesis,	
steigt	auf	der	Arsis	auf	die	Quinte	ab	und	setzt	diesen	Verlauf	bis	zur	letzten	Note	des	Sub-
jekts	fort.	Ihr	folgt	nach	einer	Minimapause	die	Folge-	oder	zweite	Stimme,	die	eine	Quinte	
nach	oben	versetzt	ist.	Das	alles	wird	klar	und	deutlich	im	folgenden	Beispiel:	
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Dreistimmige	Fuge	in	der	Oberquinte:	

	
(Korrektur:	In	der	dritten	Notenzeile	muss	der	Schlüssel	auf	die	mittlere	Linie	gesetzt	werden.	–	

Beschriftung:	Stimmführer	–	die	zweite	Stimme	folgt	dem	Stimmführer	nach	einem	Takt	eine	Quinte		
höher	–	zweite	Stimme	eine	Quinte	höher	–	aufsteigendes	Subjekt	–	die	zweite	Stimme	folgt	dem	
Stimmführer	nach	einem	halben	Takt	eine	Quinte	höher	–	absteigendes	Subjekt	–	Beginn	der		

zweiten	Stimme	eine	Quinte	höher)	

	

Komposition	IV:	
Fuga	partialis	in	der	Oberoktave	

	

Die	Fuge	in	der	Oberoktave	wird	so	genannt,	weil	die	Folgestimme	die	führende	um	eine	
Oktave	übersteigt.	Sie	wird	nach	folgenden	Regeln	gesetzt:	

Regel	I:	Wenn	das	Subjekt	H	aufsteigt,	soll	der	Stimmführer	einen	Sprung	von	der	Terz	zur	
Sexte	machen,	so	dass	der	erste	Teil	des	Taktes	mit	in	der	Terz	über	der	ersten	Note	des	
Subjekts	auf	der	Thesis	beginnt,	und	die	zweite	Hälfte	des	Taktes	auf	der	Arsis	auf	der	Sexte	
endet	oder	in	der	Quinte	bei	der	Hebung	des	Taktes.	Dann	fährt	man	in	denselben	Inter-
vallen	 fort	bis	 zur	 letzten	Note	des	Subjekts.	Anschließend	versetzt	man	die	zweite,	 fol-
gende	Stimme	um	eine	Oktave	über	die	führende	und	setzt	davor	eine	Minimapause.	Ein	
Beispiel	dafür	folgt.	

Regel	 II:	Wenn	das	Subjekt	absteigt,	soll	die	erste	Note	der	führenden	Stimme	oder	des	
Stimmführers	M	mit	einer	Sexte	über	der	ersten	Note	des	Subjekts	beginnen	und	den	Takt	
vervollständigen,	indem	man	über	die	Terz	zur	Quarte	voranschreitet.	Dieser	Verlauf	wird	
bis	zur	 letzten	Note	beibehalten.	Wenn	man	dann	die	folgende	Stimme	um	eine	Oktave	
über	die	des	Stimmführers	versetzt	und	davor	eine	Suspiriumspause	setzt,	erhält	man	die	
gesuchte	Fuge	unter	der	Oktave.	Dafür	folgt	das	Beispiel:	
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<375>	

	
(Stimmführer	–	Beginn	der	zweiten	Stimme	eine	Oktave	höher	–	die	zweite	oder	folgende	Stimme	

[consequens]	folgt	der	ersten	nach	einem	halben	Takt	in	der	Oktave	–	H:	das	Ton	für	Ton		
aufsteigende	Subjekt	–	Beginn	der	zweiten	Stimme	–	die	zweite	Stimme	folgt	der	ersten		
eine	Oktave	höher	nach	einem	Viertel	des	Taktes	–	das	Ton	für	Ton	aufsteigende	Subjekt)	

	

Komposition	V:	
Eine	Fuge,	bei	welcher	der	Dux	unter	das	Subjekt	gesetzt	wird	

	

Im	Vorausgegangenen	haben	wir	gezeigt,	wie	Fugen	im	Einklang	zu	setzen	sind,	bei	denen	
das	Subjekt	unter	dem	Stimmführer	steht.	Nun	wollen	wir	eröffnen,	wie	Fugen	gemacht	
werden	müssen,	bei	denen	das	Subjekt	über	dem	Stimmführer	liegt.	

Regel	I:	Wenn	das	Subjekt	in	A	in	der	Oberstimme	aufsteigt,	setzt	man	den	Stimmführer	B	
oder	den	Dux	folgenderweise	darunter:	Die	führende	Stimme	B	steigt	Ton	für	Ton	von	der	
Terz	zur	Quinte	ab,	dann	zur	Oktave	und	von	dort	zur	Quarte.	Von	diesen	vier	Zahlen	ent-
sprechen	3	und	5	dem	ersten	Ton	im	Subjekt	und	8	und	4	dem	zweiten,	wie	es	im	Beispiel	
deutlich	wird.	Wenn	man	diese	Stimme	mit	diesen	Intervallen	fortführt	und	sie	dann	in	den	
beiden	folgenden	Stimmen	C	und	D	wiederholt,	wobei	die	erste	Begleitstimme	D	nach	einer	
Semiminimapause	folgt	und	die	zweite	C	nach	einer	Minimapause,	erhält	man	die	gesuchte	
Fuge.	
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Regel	II:	Wenn	aber	die	Oberstimme	absteigt,	wie	man	es	bei	V	sieht,	soll	die	Stimme	des	
Stimmführers	mit	der	Oktave	beginnen,	von	da	aus	von	Ton	zu	Ton	zur	Sexte	verlaufen	und	
von	hier	aus	zur	Terz	und	zur	Quinte.	Und	zwar	so,	dass	die	ersten	beiden	Zahlen	der	ersten,	
die	beiden	anderen	der	zweiten	Note	des	Subjekts	entsprechen.	Diesen	Verlauf	soll	man	
bis	 zur	 letzten	 Note	 beibehalten.	 Hat	 man	 nun	 den	 Dux	 komponiert,	 erhält	 man	 die	
Folgestimmen,	wenn	man	den	Dux	unten	im	Einklang	repliziert	und	Pausen	voran	gesetzt	
hat,	eine	Semiminimapause	für	die	erste,	eine	Minimapause	für	die	zweite	Folgestimme.	
Doch	werden	die	Beispiele	alles	sehr	deutlich	klar	machen.	

	

<376>	

	
(Der	Stimme	B	folgen	im	Einklang	die	zweite	nach	eine	Semiminimapause,	die	dritte	nach	einer		
Pause	von	einem	halben	Takt	–	der	ersten	Stimme	folgt	die	zweite	nach	einer	Semiminimapause,		

die	dritte	nach	einer	Pause	von	einem	halben	Takt,	jeweils	im	Einklang)	

	

Komposition	VI	
Regel	I:	Steht	einem	der	Sinn	danach,	eine	Fuge	in	der	Unterquarte	zu	komponieren,	kann	
man	dies	auf	drei	Arten	machen.	Erstens:	Man	setzt	die	Stimme	des	Stimmführers	mit	Terz	
und	Quarte,	wenn	das	Subjekt	aufsteigt,	oder	mit	Quinte	und	Terz,	wenn	das	Subjekt	ab-
steigt.	Zweitens:	mit	Quinte	und	Sexte,	wenn	das	Subjekt	aufsteigt,	oder	mit	Quinte	und	
Oktave	bei	absteigendem	Subjekt.	Drittens:	mit	Terz	und	Einklang	unter	dem	aufsteigenden	
Subjekt,	oder	mit	lauter	Terzen	beim	absteigenden	Subjekt.	Wir	stellen	hier	jedoch	nur	ein	
Beispiel	für	die	erste	Methode	vor	und	überlassen	die	anderen	dem	Eifer	des	Lesers.	Man	
beachte	hier,	dass	die	folgende	Stimme	eine	Quarte	tiefer	versetzt	werden	muss,	wonach	
diese	Fuge	benannt	ist.	
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Beispiel	für	eine	dreistimmige	Fuge	in	der	Oberquarte:	

	
(Korrektur:	In	der	zweiten	Notenzeile	muss	der	Schlüssel	geändert	werden:	Bassschlüssel	wie	in	V.	
Gleiches	gilt	für	die	vierte	Notenzeile	unten.	–	Beschriftung:	Dem	Stimmführer	folgt	die	zweite		

Stimme	nach	einer	Pause	eines	halben	Taktes	mit	einer	Quarte)	

<377>	

	
(Dem	Stimmführer	folgt	die	zweite	Stimme	nach	einer	Pause	eines	halben	Taktes	mit	einer	Quarte)	

	

Regel	 II:	Eine	Fuge	in	der	Unterquinte	[hypodiapente]	kann	man	auf	drei	Weisen	verfer-
tigen:	Erstens,	wenn	man	den	Dux	eine	Quinte	und	Terz	unter	das	Ton	für	Ton	aufsteigende	
Subjekt	setzt.	Zweitens	mit	Oktave	und	Quinte.	Drittens	im	Einklang	und	in	der	Terz	darun-
ter.	Der	versetzten	Folgestimme	schickt	man	eine	Minimapause	voraus.	Nur	für	die	erste	
Möglichkeit	haben	wir	hier	ein	Beispiel	angefügt.	

Regel	III:	Wenn	das	Subjekt	allerdings	Ton	für	Ton	absteigt,	kann	man	ihm	wieder	auf	drei	
Arten	die	Stimme	des	Dux	unterlegen.	Erstens	mit	Sexte	und	Quinte,	zweitens	mit	Quinte	
und	Oktave,	drittens	mit	Einklang	und	Terz.	

	
Man	muss	hier	dennoch	beachten,	dass	die	Folgestimme	eine	Quinte	unter	den	Dux	ver-
setzt	werden	muss,	weshalb	diese	Fuge	»in	der	Unterquinte«	genannt	wird.	Dasselbe	muss	
man	bemerken	zu	der	vorhergehenden	Fuge.	Aber	die	Beispiele	werden	das	heller	als	Son-
nenlicht	zeigen.	
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Zusammengezogenes	Beispiel	für	die	Fuge	in	der	Oberquinte:	

	
(Die	zweite	Stimme	folgt	dem	Stimmführer	eine	Quinte	unter	dem	Subjekt	

nach	einer	Pause	von	einem	Takt)	

	

<378>	Wenn	man	schließlich	noch	eine	Fuge	in	der	Unteroktave	setzen	will,	dann	setzt	man	
unter	das	aufsteigende	Subjekt	die	Stimme	des	Dux	in	der	Terz,	von	wo	sie	zum	Einklang	
verläuft.	Steigt	das	Subjekt	aber	ab,	setzt	man	die	Stimme	des	Dux	im	Einklang	und	eine	
Terz	tiefer.	Und	so	komponiert	man	diese	Fugen.	Unterdessen	muss	man	beachten,	dass	
die	Folgestimme	nach	einer	Brevispause	eine	Oktave	tiefer	versetzt	wird,	woher	die	Fuge	
auch	ihren	Namen	hat.	
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Zusammengezogenes	Beispiel	für	eine	Fuge	über	der	Oktave:	

	
(Die	zweite	Stimme	folgt	eine	Oktave	unter	dem	Subjekt	nach	zwei	Takten	–	die	folgende	Stimme		
eine	Oktave	tiefer	–	die	zweite	Stimme	beginnt	eine	Oktave	unter	dem	Subjekt	nach	einem	Takt)	

	

§	5	

Fugen,	deren	Subjekt	nicht	Ton	für	Ton,	sondern	in	Sprüngen	ansteigt	
	

Die	dritte	Gattung	von	Teilfugen	[genus	fugarum	partialium]	ist	jene,	bei	der	das	Subjekt	
nicht	wie	eben	Ton	für	Ton,	sondern	in	Sprüngen	auf-	oder	absteigt.	Solche	Sprünge	können	
Terzen,	Quarten,	Quinten	oder	Oktaven	sein,	und	wir	wollen	sie	der	Reihe	nach	behandeln.	

	

Beispiel	I	
Fuge	im	Einklang,	bei	der	das	Subjekt	über	eine	Terz	auf-	oder	absteigt:	

Wenn	das	Subjekt	eine	Terz	emporsteigt,	kann	man	einmal	die	Stimme	des	Dux	komponie-
ren,	indem	man	die	führende	Stimme	aus	der	Terz	in	vier	Semiminimae	(oder	gemischt	mit	
Fusae)	durch	den	Einklang	bis	zur	Quinte	unter	das	Subjekt	verlaufen	und	dann	zur	oberen	
Quarte	steigt.	Die	beiden	vorderen	Zahlen	entsprechen	der	ersten	Semibrevis	des	Subjekts,	
die	beiden	hinteren	der	zweiten,	wie	das	Beispiel	deutlich	zeigt.	Die	Folgestimmen	werden	
repliziert,	indem	die	erste	nach	einer	Semiminima-,	die	zweite	nach	eine	Minimapause	be-
ginnt.	
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Wenn	nun	das	Subjekt	eine	Terz	absteigt,	kann	die	Stimme	des	Dux	aus	der	Quinte	abwärts	
durch	die	Terz,	dann	wieder	durch	eine	Terz	und	schließlich	zur	Quinte	laufen:	und	zwar	so,	
dass	immer	die	beiden	ersten	Zahlen	der	ersten,	die	beiden	folgenden	der	zweiten	Note	
des	 Subjekts	 entsprechen,	 die	 folgenden,	 replizierten	 Stimmen	der	 ersten	 entsprechen,	
wobei	ihnen	allerdings	Pausen	vorangestellt	werden.	Das	Beispiel	zeigt	es	deutlich.	

	

<379>	Zusammengezogenes	Beispiel	für	eine	vierstimmige	Fuge	im	Einklang:	

	
(Die	zweite	Stimme	folgt	dem	Stimmführer	nach	einer	Suspiriumspause,	die	dritte	nach	einem	halben	Takt,	
jeweils	im	Einklang	–	die	zweite	Stimme	soll	nach	einer	Semiminimapause,	die	dritte	nach	einer	Pause	von	

einem	halben	Takt	folgen]	

	

Beispiel	II	
Fuge	im	Einklang,	deren	Subjekt	unten	liegt	ist	und	in	Terzen	fortschreitet:	

Der	Verlauf	der	Oberstimme	geht	eine	Terz	abwärts	und	die	darunterliegende	Stimme	des	
Dux	schreitet	zuerst	von	der	Oktave	zur	Duodezime	unter	dem	Subjekt,	dann	aus	der	Terz	
zur	Quinte,	wobei	die	beiden	vorderen	Zahlen	der	ersten	Note	des	Subjekts,	die	beiden	
folgenden	der	zweiten	Note	entsprechen.	Die	Stimme	des	Dux	wird	in	zwei	Folgestimmen	
im	 Einklang	 repliziert,	 denen	 jeweils	 eine	 Semiminima-	 und	 eine	 Minimapause	 voran-
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gestellt	wird.	Damit	hat	man	das	Gesuchte,	wie	im	Beispiel	gezeigt.	Wenn	das	Subjekt	hin-
gegen	eine	Terz	ansteigt,	soll	der	Dux	damit	beginnen,	von	der	Oktave	in	Minimae	in	die	
Quinte	zu	springen,	was	dann	mit	der	Note	des	Subjekts	eine	Quarte	bildet.	Für	den	Rest	
des	Taktes	beginnt	er	mit	einer	Sexte	und	endet	in	einer	Quarte.	

	

Zusammengezogenes	Beispiel	für	eine	vierstimmige	Fuge	im	Einklang:	

	
<380>	

 
(Die	zweite	Stimme	folgt	der	Stimme	des	Stimmführers	nach	einer	Suspiriumspause,	

die	dritte	nach	einer	eines	halben	Taktes)	

	

Beispiel	III	

Vierstimmige	Fuge	im	Einklang,	deren	Subjekt	in	der	Unterstimme	
eine	Quarte	auf-	und	absteigt:	

Regel	I:	Der	Dux	über	dem	ansteigenden	Subjekt	geht	von	einer	Dezime	zu	einer	Oktave	im	
ersten	Takt,	beginnt	danach	den	zweiten	Takt	mit	einer	Terz,	von	der	er	sofort	zur	Dezime	
springt	usw.	Man	setzt	die	übrigen	Stimmen	so,	wie	es	auch	sonst	gemacht	wurde,	wie	das	
Beispiel	deutlich	zeigt.	Diese	Fuge	kann	noch	auf	zwei	andere	Weisen	gesetzt	werden:	Ers-
tens,	wenn	sie	mit	einer	Duodezime	und	einer	Oktave,	sowie	einer	Terz	und	einer	Sexte	
über	dem	aufsteigenden	Subjekt,	und	zweitens	mit	einer	Quindezime,	einer	Dezime	und	
einer	Sexte	über	dem	absteigenden	Subjekt.	

Regel	II:	Wenn	das	Subjekt	in	Quarten	absteigt,	setzt	man	den	Dux	mit	einer	Terz	und	einer	
Quinte,	dann	mit	einer	Dezime	und	einer	Duodezime,	wobei	die	ersten	beiden	der	ersten,	
die	 folgenden	 der	 zweiten	Note	 des	 Subjekts	 entsprechen.	 Die	 übrigen,	 nachfolgenden	
Stimmen	werden	gesetzt,	wie	es	gesagt	wurde.	
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Beispiel	I	für	ein	in	Quarten	aufsteigendes	Subjekt:	

	
(Die	zweite	Folgestimme	folgt	der	ersten	nach	einer	Suspiriumspause,	die	dritte	nach	einem	halben	Takt	–	
Beispiel	II	für	eine	über	Quarten	absteigendes	Subjekt	–	die	zweite	Folgestimme	folgt	der	ersten	nach	einer	

Suspiriumspause,	die	dritte	nach	einem	halben	Takt)	

	

<381>	Wenn	das	Subjekt	in	Quarten	aufsteigt,	soll	man	den	Dux	mit	Quinte	und	Duodezime	
setzen,	dann	mit	einer	Dezime	und	einer	Terz,	wobei	die	ersten	beiden	Zahlen	der	ersten	
Note	des	Subjekts,	die	beiden	anderen	der	zweiten	Note	entsprechen.	

Geht	das	Subjekt	in	Quarten	abwärts,	soll	man	den	Dux	mit	Quinte,	Sexte,	Einklang,	dann	
Dezime,	None	und	Oktave	setzen.	Die	Folgestimme	wird	eine	Quarte	darüber	versetzt	und	
man	hat	die	gesuchte	Fuge	in	der	Oberquarte.	
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Beispiel	für	eine	Fuge	in	der	Oberquarte	mit	einem	eine	Quarte	
auf-	oder	absteigendem	Subjekt:	

	
(Stimme	des	Stimmführers	eine	Quarte	versetzt	–	die	zweite	Stimme	folgt	nach	einem	Takt	Pause	eine	
Oktave	höher	–	in	Quarten	aufsteigendes	Subjekt	–	Beginn	der	zweiten	Stimme	–	die	zweite	Stimme	

folgt	nach	einer	Suspiriumspause	in	der	Oktave	–	in	Quarten	absteigendes	Subjekt)	

	

Beispiel	IV	
Fuge	im	Einklang	mit	einem	oben	liegenden	und	

in	Quarten	aufsteigenden	Subjekt:	

Der	Stimmführer	muss	mit	Terz	und	Quinte,	dann	mit	Dezime	und	Terz	gesetzt	werden.	Die	
übrigen	Stimmen	werden	im	Einklang	repliziert	und	folgen	nach	einer	Semininima	bzw.	Mi-
nimapause.	Bei	einem	in	Quarten	absteigenden	Subjekt	wird	der	Stimmführer	mit	Dezime	
und	Oktave	sowie	mit	Terz	und	Dezime	gesetzt.	Die	übrigen	Stimmen	verlaufen	wie	eben.	
Man	beachte	das	Beispiel:	
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(Die	zweite	Stimme	setzt	nach	einem	Suspirium,	die	dritte	nach	einem	halben	Takt	ein)	

<382>	

	
(Subjekt	in	Abwärtsbewegung	–	die	zweite	Stimme	setzt	nach	einem	Suspirium,	

die	dritte	nach	einem	halben	Takt	ein)	

	

Beispiel	V	
für	eine	Fuge	im	Einklang	mit	einem	unten	liegenden	Subjekt,	

das	in	Quinten	auf-	oder	absteigt:	

Regel	I:	Bei	einem	aufsteigenden	Subjekt	setzt	man	den	Dux	in	Terz	und	Quinte,	die	übrigen	
Stimmen	folgen	im	Einklang,	wobei	der	ersten	eine	Semiminima,	der	zweiten	eine	Minima-
pause	vorangesetzt	wird,	und	damit	hat	man	die	gesuchte	Fuge.	

Regel	II:	Bei	einem	in	Quinten	absteigenden	Subjekt	setzt	man	den	Dux	mit	Terz	und	Sexte	
sowie	mit	Oktave	und	Sexte,	die	übrigen	Stimmen	wie	oben.	Dann	hat	man	das	Gesuchte.	
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(Die	zweite	Stimme	folgt	nach	einer	Suspiriumspause,	die	dritte	nach	einem	halben	Takt)	

	

Beispiel	VI	
Fuge	im	Einklang	mit	einem	oben	liegenden	Subjekt,	das	in	Quinten	aufsteigt:	

Regel	I:	Bei	einem	in	Quinten	aufsteigenden	Subjekt	setzt	man	den	Dux	mit	den	Intervallen	
Terz,	Einklang	und	Oktave	für	die	erste	Note	des	Subjekts	und	für	die	zweite	mit	Duodezime	
und	Dezime.	Die	übrigen	Stimmen	folgen	in	gleicher	Reihenfolge	<383>	und	mit	denselben	
Pausen	wie	im	letzten	Beispiel.	

Regel	 II:	Bei	einem	absteigenden	Subjekt	aber	wird	der	Dux	mit	Quinte	und	Terz	für	die	
erste	Note	des	Subjekts	gesetzt,	mit	Terz,	Quinte	und	Dezime	für	die	zweite	und	den	Beginn	
der	sechsten	Note	des	Subjekts.	Die	übrigen	replizierten	Stimmen	folgen	wie	gehabt.	Du	
hast	das	Gesuchte.	Beispiel	folgt:	
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Das	ist	nun,	was	wir,	in	aller	Kürze,	im	Anschluss	an	Picerli,	über	den	fugierten	Kontrapunkt	
zu	sagen	hatten.	Und	obgleich	diese	Methode	eine	Unmenge	harmonischer	Geheimnisse	
mit	sich	bringt,	mit	denen	ein	Musiker	bekannt	gemacht	werden	könnte,	verweisen	wir	den	
Leser	auf	das	achte	Buch,	wo	wir	davon	ausführlich	sprechen	–	damit	wir	nicht	in	den	Ver-
dacht	geraten,	dieses	Buch	ungebührlich	zu	belasten	[aber	nein	doch!].	

	

Kapitel	XX	

Musikalische	Kanons	oder	
Periodische	Musikstücke	[Symphoniae	Periodicae]	

	

Kanons	 nennt	 man	 alle	 mehrstimmigen	 Stücke	 [Symphoniae],	 bei	 denen	 verschiedene	
Stimmen	erklingen,	die	in	nur	einer	Stimme	eingeschlossen	sind,	aufgrund	verschiedener	
Anfangszeitpunkte	und	polyphoner	Anordnung.	Sie	werden	Kanons	genannt,	was	»Regeln«	
bedeutet,	weil	man	sich	mit	größter	Strenge	an	ihre	Vorschriften	halten	muss.	Es	gibt	zwei	
Arten:	erstens	die	ungebundenen	und	freien	[soluti	et	liberi],	zweitens	die	eingeschränkten	
und	gebundenen	[restricti	et	obligati].	Von	den	ersteren	gibt	es	wiederum	zwei	Gattungen,	
sie	sind	nämlich	entweder	vollkommen	frei	oder	nur	bedingt.	Zu	den	ersten	zählen	alle	bis	
heute	überlieferten,	mit	Ausnahme	derer,	die	unter	einer	Stimme	eingeschlossen	gesungen	
werden.	Auch	die	gebundenen	Kanons	sind	vielfältig.	Die	einzelnen	Formen	sollen	hier	kurz	
behandelt	werden.	
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<384>	

§	1	

Kanons	im	Einklang	
	

Ein	einzigartiges	Geheimnis	

Ich	möchte	hier	ein	Geheimnis	der	Musik	offenbaren,	das	nur	wenigen,	aber	doch	einigen	
Menschen	bekannt	ist.	Es	geht	darum,	mit	welcher	wunderbaren	Leichtigkeit	man	einen	
Kanon	für	beliebig	viele	Stimmen	komponieren	kann.	Und	zuerst	geht	es	um	den	Kanon	im	
Einklang,	denn	der	ist	von	allen	der	leichteste,	weshalb	es	passend	erscheint,	dass	er	die	
erste	Stelle	einnimmt.	Und	zwar	wird	er	wie	folgt	gemäß	seiner	harmonischen	Perioden	
[periodi	harmonicae]	gesetzt.	

Was	ist	eine	harmonische	Periode?	

An	dieser	Stelle	wird	eine	harmonische	Periode	als	nichts	anderes	definiert	denn	als	ein	
Glied	eines	Kanons	oder	jene	Klausel,	die	zwischen	dem	Abschluss	der	ersten	und	dem	Be-
ginn	der	zweiten	Stimme	steht.	In	gleiche	Weise	wird	die	zweite	harmonische	Periode	die	
Klausel	genannt,	die	zwischen	dem	Abschluss	der	zweiten	und	dem	Beginn	der	dritten	Stim-
me	steht	und	so	weiter.	

Das	knappe	und	leichte	Verfahren	für	die	Komposition	von	Kanons	

Um	mich	kurz	zu	fassen:	Wenn	einer	eine	Klausel	für	drei	Stimmen	komponiert	hat	und	ihre	
Perioden	dann	der	Länge	nach	auf	eine	Stimme	ausgedehnt	hat,	hat	er	schon	einen	Kanon	
für	drei	Stimmen	im	Einklang	fertiggebracht.	Und	wenn	jemand	eine	Klausel	für	vier	Stim-
men	komponiert	hat	und	diese	Klauseln	auf	eine,	lange	Stimme	ausdehnt,	hat	er	schon	den	
Kanon	für	vier	Stimmen.	Auf	gleiche	Weise	ergibt	die	Zusammensetzung	von	fünf	verlänger-
ten	Klauseln	einen	Kanon	für	fünf	Stimmen,	die	Zusammensetzung	von	sechs	Klauseln	den	
Kanon	für	sechs	Stimmen	und	so	unendlich	weiter.	Zum	Beispiel:	

	

	
(Beispiel	I	für	einen	ausgedehnten	Kanon,	bei	dem	also	die	einzelnen	Stimmen	ausgeschrieben	sind)	
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Drei	Beispiele	haben	wir	hier	gegeben:	In	jedem	sieht	man	eine	Komposition	für	drei	Stim-
men,	wobei	die	drei	Stimmen	nichts	anderes	sind	als	drei	Klauseln,	die,	auf	eine	Linie	oder	
hintereinander	gesetzt,	drei	Kanons	ergeben.	Bei	ihnen	folgt	eine	Stimme	der	anderen	nach	
so	vielen	Schlägen	 [tanto	 tempore],	wie	der	Klausel	 zukommen.	Die	drei	 soeben	ausge-
schriebenen	Kanons	findet	im	Folgenden	zusammengezogen:	

	

Zusammenfassung	des	ersten	ausgeschriebenen	Kanons	zu	einer	Stimme	
für	drei	Stimmen	nach	jeweils	acht	Schlägen	[tempora]:	

	
	

<385>	Zusammenfassung	des	zweiten	ausgeschriebenen	Kanons	zu	einer	Stimme	
für	drei	Stimmen	nach	fünf	Schlägen:	

	
	

Zusammenfassung	des	dritten	ausgeschriebenen	Kanons	
für	eine	Stimme	nach	sieben	Schlägen:	

	
	

An	den	vorgestellten	Beispielen	erkennt	man,	mit	welcher	Leichtigkeit	man	solche	Kanons	
für	beliebig	viele	Stimmen	komponieren	kann.	Wer	das	Verfahren	richtig	verstanden	hat,	
dem	wird	überhaupt	keine	Schwierigkeit	bei	der	Komposition	beliebiger	anderer	Fugen	be-
gegnen,	er	wird	vielmehr	–	zu	seiner	Freude!	–	die	Tür	zu	unzähligen	musikalischen	Geheim-
nissen	geöffnet	finden.	

Hieraus	ist	auch	deutlich	geworden,	dass	zehn	konsonante	Klauseln,	wenn	man	sie	hinter-
einander	ausbreitet,	einen	Kanon	für	zehn	Stimmen	ergeben,	20	Klauseln	einen	für	20	Stim-
men	und	so	unendlich	weiter.	Wenn	man	jedoch	die	Stimmen	so	komponiert,	dass	eine	
Stimme	eine	Quarte,	die	zweite	eine	Quinte	und	die	dritte	eine	Oktave	darüber	bei	gleich-
bleibendem	Tempus	und	Fluss	der	Noten	verlaufen,	erhält	man	einen	vierstimmigen	Ka-
non,	der	in	der	Oberquarte,	Quinte	und	Oktave	verläuft,	den	Musiker	für	so	wichtig	halten	
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und	an	dessen	Komposition	sie	sich	abmühen,	der	aber	hier	mit	größter	Leichtigkeit	kompo-
niert	werden	kann.	Deshalb	glaubte	ich,	dass	ich	dieses	Geheimnis	den	erfahrenen	Musi-
kern	mit	wenigen	Worten	eröffnen	sollte.	

	

1.	Zweistimmiger	Kanon	im	Einklang,	zusammengezogen	

	
	

2.	Dreistimmiger	Kanon,	zusammengezogen	

	
	

3.	Vierstimmiger	Kanon	

	
<386>	

	
	

Wir	haben	hier	drei	 verschiedene	Kanons	mit	 ihren	 jeweiligen	Perioden	vorgestellt.	Der	
erste	hat	 zwei	Perioden	und	 ist	 folgerichtig	 zweistimmig	 [dyphonus],	der	 zweite	enthält	
drei	Perioden,	das	heißt	er	ist	dreistimmig	[triphonus].	Der	dritte	hat	vier	Perioden,	also	ist	
er	vierstimmig	 [tetraphonus].	Die	erste	Folgestimme	folgt	auf	das	Ende	der	Periode	der	
ersten	Stimme,	die	zweite	beginnt,	wenn	zwei	Perioden,	die	dritte,	wenn	[drei]	Perioden	
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vollendet	sind.	Nach	dem	Ende	aller	Perioden	beginnt	ein	neuer	Rundlauf,	das	heißt,	man	
kehrt	zur	ersten	Periode	zurück	und	so	setzt	sich	der	Kanon	ständig	im	Kreis	fort.	

	

Obligater	Kanon,	oder	gebundener,	oder	»Unisonus	in	Unisono«:	

Der	Dux	beginnt	Ton	für	Ton	aufzusteigen.	Ihm	folgen	die	anderen	Stimmen	von	derselben	
Note	an	nach	einer	ganzen	Pause.	Es	ist	sorgfältig	darauf	zu	achten,	dass	einem	nirgends	
zwei	Quinten,	Oktaven	oder	gar	Dissonanzen	unterlaufen,	die	vermieden	werden	sollen.	
Wenn	die	vorige	Periode	im	Notensystem	[Palimpsestus]	so	gesetzt	wird,	dass	die	anderen	
Perioden	oder	Umläufe	unter	sie	geschrieben	werden,	dann	kann	man	alle	Fehler	 leicht	
vermeiden,	wie	das	in	den	vorausgegangenen	Beispielen	gesagt	wurde.	

	

Beispiel	I	für	eine	vierstimmige	Fuge	nach	einem	Takt	[Tempus]:	

	
	

Die	folgende	Fuge	haben	wir	so	angeordnet,	dass	sich	die	Stimmen	von	derselben	Tonstufe	
aus	im	Einklang	nach	einer	Minimapause	oder	einem	halben	Takt	folgen.	Derartige	Kompo-
sitionen	sind	weitaus	schwieriger	als	die	vorhergegangenen.	

	

Beispiel	II	für	eine	dreistimmige	Fuge	im	Einklang	
nach	einer	Pause	von	einem	halben	Takt:	
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<387>	

	
	

Am	vorliegenden	Beispiel	haben	wir	gezeigt,	wie	nach	einer	Tempus-Mensur	mit	einer	an-
deren	Methode	solche	Fugen	im	Einklang	aufgebaut	werden	müssen.	Das	Beispiel	legt	mei-
ne	Ansicht	dazu	ausreichend	dar.	

	

Beispiel	III	für	eine	gebundene,	dreistimmige	Fuge	im	Einklang	
nach	einem	ganzen	Takt	[integrum	tempus]:	
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Beispiel	IV	für	einen	obligaten	Kanon	im	Einklang	für	vier	Stimmen:	
In	diesem	Kanon	folgen	die	Stimmen	nach	einer	ganzen	Tempus-Mensur	aufeinander.	

	
	

<388>	

Beispiel	V	für	einen	freien,	ungebundenen	Kanon,	ausgeschrieben:	

Kanon	 I	 ist	 frei	und	ungebunden,	er	 ist	dreistimmig	mit	ausgeschriebenen	Stimmen	und	
wird	nach	denselben	Regeln	gesetzt	wie	die	vorausgegangenen.	Nur	darin	unterscheidet	er	
sich,	dass	die	ausgeschriebenen	Stimmen	mehr	Freiheit	erhalten	und	eine	gewisse	Erlaub-
nis	dazu	haben,	eigenständig	umherzuschweifen.	Man	schaue	sich	das	Beispiel	an:	
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Dreistimmiger,	freier,	ungebundener	und	ausgeschriebener	Kanon:	
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<389>	

	
	

Kanons	in	der	Unterquinte:	

Kanons	 in	der	Unterquinte	werden	genauso	gesetzt	wie	Kanons	 im	Einklang.	Wenn	man	
also	die	einzelnen	Glieder	für	sich	bereits	kunstvoll	komponiert	hat,	bleibt	nichts	anderes	
zu	tun	als	eine	Augenscheinnahme	des	folgenden	Kanons,	den	der	Musikmeister	des	Doms	
von	Loreto,	Emilio	Rossi,	mir	geschickt	hat	und	der	mit	größter	Eleganz	komponiert	ist.	

	

	
(Text:	Mein	Sohn	Absalon;	nach	2	Sm	18,33	und	19,4)	
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§	2	

Synkopierte	Fugen	
	

Von	synkopierten	Fugen	spricht	man,	wenn	der	Dux	mit	einem	in	Stufen	oder	Sprüngen	
aufsteigendem	 Subjekt	 in	 Sekunde,	 Quarte	 oder	 Quinte	 bei	 fortgesetzter	 Synkopierung	
<390>	vorangeht.	Es	gibt	davon	vier	Arten:	erstens	die,	bei	denen	das	Subjekt	 in	Stufen	
geht,	[zweitens]	in	Terzen,	[drittens]	in	Quarten	oder	[viertens]	in	Quinten	vorangeht.	Die	
Regeln	für	die	einzelnen	Formen	sind	folgende:	

Regel	I:	Wann	immer	das	Subjekt	in	Sekunden	ansteigt,	geschieht	die	Fuge	bequem	in	der	
Quinte	über	oder	unter	dem	Subjekt,	aber	so,	dass	sie	immer	in	synkopierten	Stufen	voran-
schreitet.	Wenn	zum	Beispiel	das	Subjekt	in	Semibreven	ansteigt,	soll	die	erste	Note	der	
Folgestimme	eine	Quinte	darüber	mit	einer	Minima	beginnen,	die	 zweite	Note	und	alle	
weiteren	bis	zur	letzten	sollen	Semibreven,	die	letzte	aber	wie	die	erste	eine	Minima	sein.	
Dann	hat	man	die	synkopierte	Fuge	in	der	Quinte	darüber	oder	darunter,	je	nach	Gefallen.	
So	ist	nichts	leichter,	als	synkopierte	Fugen	über	verbundene	Stufen	zu	machen.	Wenn	man	
nämlich	die	erste	und	die	zweite	Note	der	Folgestimme	gesetzt	hat	mit	der	Hälfte	des	No-
tenwertes	der	ersten	Note	des	Subjekts,	die	restlichen	Stimmen	mit	der	Hälfte	des	Wertes	
derselben	Noten	des	Subjekts,	hat	man	schon	das	Gesuchte.	Sind	also	die	Noten	des	Sub-
jekts	Minimae,	müssen	die	erste	und	die	letzte	Note	der	Folgestimme	Semiminimae	sein,	
die	Noten	dazwischen	Minimae.	Anstelle	von	Noten	können	auch	Pausen	gesetzt	werden.	

	

	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	236	

Beispiel	für	eine	synkopierte	diatonische	Fuge:	

	
(Folgestimme	in	der	Oberquinte	über	synkopierte	verbundene	Stufen	–	Subjekt	in	Minimae	–		
Stimme	synkopiert	über	verbundene	Stufen	–	Subjekt	in	Semibreven	–	Subjekt	in	Oberlage	–		

synkopierte	Stimme	in	der	Unterquinte)	

	

Regel	II:	Wenn	das	Subjekt	in	Terzen	ansteigt,	setzt	man	die	Fuge	eine	Quinte	darüber	und	
darunter,	aber	doch	so,	dass	die	Folgestimme	mit	einer	Pause	vom	halben	Wert	der	ersten	
Note	des	Subjekts	beginnt.	Die	weiteren	Zwischennoten	der	Synkopierung	werden	bis	zur	
letzten	fortgeführt,	wo	die	Stimme	dann	mit	einer	Pause	vom	gleichen	Wert	wie	der	an-
fänglichen	beendet	wird.	Das	geschieht	aber	anders,	wenn	die	Folgestimme	über	dem	Sub-
jekt	geführt	wird	und	wenn	sie	darunter	verläuft.	Wenn	sie	nämlich	unten	verläuft,	beginnt	
die	Folgestimme	nicht	mit	einer	Pause,	 sondern	sie	beginnt	mit	einer	Note	vom	halben	
Wert	der	ersten	Note	des	Subjekts	und	in	gleicher	Weise	ist	die	Pause	am	Ende	vom	halben	
Wert	der	Note	des	Subjekts.	Beim	Abstieg	schließlich	beginnt	sie	mit	einer	Pause	von	glei-
chem	Wert	und	endet	mit	einer	Note	von	eben	diesem	Wert.	Das	Beispiel	mag	das	noch	
deutlicher	zeigen:	
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<391>	Beispiel	für	eine	synkopierte	Fuge	in	der	Terz:	

	
(Die	Stimme	über	dem	Subjekt	beginnt	mit	der	Quinte	–	unten	liegendes	Subjekt	in	Semibreven	–		
unten	liegendes	Subjekt	in	Minimae	–	Subjekt	in	unterer	Lage	–	die	Stimme	unter	dem	Subjekt		

beginnt	in	der	Quinte)	

	

Regel	III:	Wenn	das	Subjekt	eine	Quarte	ansteigt,	setze	man	die	Folgestimme	eine	Quinte	
oder	eine	Oktave	über	oder	unter	das	Subjekt.	Im	ersteren	Falle	heißt	das,	man	lässt	die	
Folgestimme	eine	Quinte	darüber	mit	dem	halben	Wert	der	ersten	Note	des	Subjekts	be-
ginnen	und	lässt	sie	enden	in	einer	Pause	von	ebenfalls	halber	Dauer.	Das	Gegenteil	macht	
man,	wenn	die	Folgestimme	unter	dem	Subjekt	verlaufen	soll.	Wenn	man	den	zweiten	Fall	
möchte,	das	heißt,	wenn	man	die	Folgestimme	eine	Oktave	über	das	Subjekt	steigen	lassen	
möchte,	soll	man	die	Folgestimme	mit	einer	Pause	von	halber	Dauer	der	ersten	Note	des	
Subjekts	beginnen	und	auf	einer	Note	von	gleicher	Dauer	enden	lassen.	Gerade	umgekehrt	
verfahre	man,	wenn	man	eine	Komposition	eine	Oktave	unter	das	Subjekt	setzen	will.	
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Synkopierte	Fuge	in	der	Quarte:	

	
<392>	

	
	

Regel	IV:	Wann	immer	das	Subjekt	in	Quinten	ansteigt,	setzt	man	die	Fuge	in	gleicher	Weise	
eine	Quinte	oder	Oktave	darüber	oder	darunter.	Im	ersten	Fall	soll	sie	mit	einer	Pause	von	
halber	Dauer	des	Werts	der	ersten	Note	des	Subjekts	beginnen	und	auf	einer	gleich	langen	
Note	enden.	Wenn	die	Folgestimme	eine	Quinte	darunter	gesetzt	wird,	muss	man	umge-
kehrt	verfahren,	das	heißt:	Man	soll	mit	einer	Note	von	halbem	Wert	beginnen	und	den	
Aufstieg	auf	einer	Pause	vom	gleichen	Wert	enden	 lassen,	dann	wieder	mit	einer	Pause	
beginnen	und	auf	einer	Note	enden.	Wenn	man	aber	die	Folgestimme	eine	Oktave	darüber	
setzen	möchte,	soll	eine	Pause	am	Anfang	stehen,	die	Note	vom	gleichen	Wert	am	Ende.	
Wird	sie	eine	Oktave	daruntergesetzt,	beginnt	die	Folgestimme	mit	einer	Note	und	beendet	
den	Gesang	mit	einer	Pause.	
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Synkopierte	Fuge	in	der	Quinte:	

	
(Folgestimme	eine	Quinte	darüber	–	oben	liegendes	Subjekt	–	Folgestimme	in	der	Oberquinte	–		

Folgestimme	in	Oberoktave	–	Subjekt	in	oberer	Lage	–	Subjekt	in	unterer	Lage)	

	

Regel	V:	Wer	sich	eine	synkopierte	Fuge	über	einem	Cantus	firmus	wünscht,	der	könnte	
den	Cantus	firmus	aus	den	Intervallen	zusammenstellen,	die	in	den	vier	vorausgegangenen	
Regeln	beschrieben	wurden.	Danach	kann	er	die	Folgestimme	gemäß	den	mitgeteilten	Re-
geln	darüber	setzen.	Ein	Beispiel	wird	alles	noch	deutlicher	erklären.	
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<393>	

	
	

Kapitel	XXI	

Freie	und	nachahmende	Fugen	
	

Frei	oder	nachahmend	werden	solche	Fugen	genannt,	die	nicht	nach	so	strengen	Regeln	
gesetzt	werden	wie	die	gebundenen	Fugen	und	Kanons,	die	im	Folgenden	behandelt	wer-
den.	Jene	können	vielmehr	nach	Belieben	bald	hierhin,	bald	dorthin	ausschweifen,	können	
einander	mal	am	Anfang,	dann	in	der	Mitte	oder	auch	am	Ende	nachfolgen.	Sie	sind	von	
allen	die	gebräuchlichsten	und	kommen	bei	jedem	Autor	vor.	Sie	können	auf	verschiedene	
Arten	eingerichtet	werden	mit	jeder	beliebigen	Stimmenzahl,	die	Kunstfertigkeit	wird	aber	
in	der	Vierstimmigkeit	am	deutlichsten.	Bei	ihnen	schlagen	manchmal	zwei,	manchmal	alle	
Stimmen	den	Weg	des	Stimmführers	ein.	Solche	Fugen	werden	mit	unterschiedlichen	Inter-
vallen	gemacht:	Einige	durch	verbundene	Stufen,	andere	durch	Terzen	und	Quarten,	die	
meisten	aber	durch	Quinten	und	Oktaven.	Für	alle	diese	Fälle	Beispiele	zu	geben,	wäre	eine	
Arbeit	ohne	Ende.	So	scheint	es	mir	richtig,	das	zu	unterlassen	und	an	dieser	Stelle	nur	die	
Regeln	mitzuteilen.	

	
Regel	für	eine	mehrstimmige	Fuge,	die	frei	und	nicht	gebunden	ist	

und	über	verbundene	Stufen	voranschreitet:	
Wie	man	eine	Fuge	für	12	Stimmen	macht	

Vor	allem	kann	man	eine	solche	Fuge	für	jede	beliebige	Stimmenzahl	machen.	Ich	erinnere	
mich	daran,	dass	ich	eine	für	zwölf	Stimmen	gemacht	habe	auf	die	Art,	dass	die	Stimmen	
des	ersten	Chores	einander,	ausgehend	von	ein	und	derselben	Note,	im	Einklang	oder	der	
Oktave	folgten.	Das	geht	ganz	leicht	vonstatten,	wenn	die	Stimmen	Ton	für	Ton	zur	Quinte	
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verlaufen.	Wenn	der	Sopran	in	Semiminimae	verläuft,	soll	die	zweite	Stimme	auf	demsel-
ben	Ton	nach	einer	Minimapause	folgen,	die	dritte	nach	einer	Pause	vom	Wert	einer	Semi-
brevis,	die	vierte	nach	einer	Pause	vom	Wert	einer	Semibrevis	und	einer	Minima.	Wenn	
sich	aber	die	erste	Stimme	des	zweiten	Chores	von	der	Note,	auf	der	der	Bass	des	ersten	
Chores	war,	zur	zweiten	Quinte	bewegt	und	die	restlichen	Stimmen	mit	demselben	zeitli-
chen	Verlauf	folgen,	hat	man	schon	eine	Fuge	für	acht	Stimmen.	Wenn	dann	schließlich	die	
erste	Stimme	des	dritten	Chores	von	dem	Ton,	auf	dem	der	Bass	des	zweiten	Chores	ruht,	
sich	zur	Quinte	zu	bewegen	beginnt,	und	die	restlichen	Stimmen	nach	Pausen	in	besagter	
Reihenfolge	folgen,	hat	man	die	Fuge	für	zwölf	Stimmen.	In	sie	kann	man	dann	noch	hüb-
sche	Klauseln	und	schöne	Harmonien	einstreuen.	

	

<394>	Regeln	für	eine	diatonische,	nicht	gebundene	Fuge:	

Wenn	der	 Intervallschritt	der	ersten	Stimme	ein	Ganzton	von	Dauer	einer	Brevis	 ist,	die	
zweite	hingegen	eine	Semibrevis,	dann	soll	die	zweite	Stimme	nach	drei	Schlägen	mit	der	
gleichen	Notendauer	und	dem	gleichen	Verlauf	beginnen.	Die	dritte	Stimme	folge	mit	dem	
gleichen	Verlauf	und	den	gleichen	Werten	der	Noten	nach	acht	Schlägen	Pause,	die	vierte	
schließlich	nach	elf,	ebenfalls	mit	gleichem	Verlauf	und	gleichen	Notenwerten.	So	lehrt	es	
auch	das	folgende	Beispiel.	Dieser	Modus	ist	sehr	lobenswert	in	der	Kirchenmusik	und	ist	
besonders	Palestrina	und	Morales	zu	eigen,	sowie	auch	anderen	recht	bekannten	Autoren.		

	

Beispiel	für	eine	freie	diatonische	Fuge:	
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Man	sieht	an	dieser	Art	der	Fuge,	wie	
angemessen	 die	 zweite	 der	 ersten	
Stimme	 in	 der	 Oberquinte	 folgt,	 wie	
ähnlich	schön	auch	die	dritte	die	zweite	
Stimme	 eine	 Quinte	 höher	 aufgreift	
und	wie	 stimmig	 schließlich	die	vierte	
zu	 den	 Intervallen	 der	 ersten	 Stimme	
zurückkehrt,	 wovon	 sie	 ausgegangen	
war.	

	

	

	

	

<395>	Ungebundene,	freie	Fuge	von	zweierlei	Gestalt:	
Es	gibt	auch	noch	eine	andere	Art	der	freien,	vierstimmigen	Fuge,	bei	der	zwei	Stimmen	
sich	mit	abweichendem	Verlauf	aufeinander	folgen,	also	die	ersten	Stimmen	mit	anderen	
Intervallen	als	die	anderen	beiden.	Diese	Fuge	 ist	 sehr	 leicht	und	nichts	anderes	als	die	
Wiederholung	der	ersten	Stimmen.	Dazu	hier	die	Regeln:	

Steigt	der	Alt	stufenweise	ab,	muss	der	Kontrapunkt	darüber	gesetzt	werden,	den	zwei	wei-
tere	 Stimmen	 zusammen	mit	 dem	Subjekt	wiederholen.	Doch	 soll	 das	 alles	 ein	Beispiel	
deutlicher	machen:	
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Beispiel	für	eine	freie,	doppelförmige	Fuge:	

	
	

<396>	Freie,	ungebundene	Fuge	im	Madrigal-Stil,	aus	der	Sekunde	in	die	Terz:	

Es	gibt	noch	eine	andere	Fuge,	die	von	der	Sekunde	in	die	Terz	fällt,	dabei	angenehm	und	
sehr	harmonisch	ist	und	die	der	hochgebildete	Palestrina	häufig	verwendete.	Bei	ihr	folgt	
der	ersten	die	zweite	Stimme	eine	Quinte	höher	nach	einem	Schlag	[post	tempus].	Die	drit-
te	Stimme	behält	den	Verlauf	der	ersten	nach	drei	Schlägen	bei,	ihr	folgt	die	vierte,	die	den	
Verlauf	der	zweiten	beibehält,	nach	einer	Pause	von	viereinhalb	Schlägen.	Man	sehe	sich	
das	Beispiel	an:	
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Beispiel	für	eine	freie,	ungebundene	Fuge	in	der	Terz:	

	
	

Um	aber	die	Kunst	des	Baus	von	Fugen	noch	deutlicher	zu	offenbaren,	glaubten	wir	hier	
noch	andere	Fugen	anfügen	zu	müssen,	die	ganz	streng	nach	den	Regeln	der	Kunst	kom-
poniert	sind.	Aus	 ihnen	wird	die	Fugenkunst	so	offensichtlich,	dass	nichts	mehr	zu	wün-
schen	übrig	bleibt.	Sie	könnten	zum	Beispiel	dienen,	das	alle	nachahmen	sollten.	

<397>	Beispiel	für	die	Komposition	von	Fugen,	die	streng	nach	allen	Regeln	gesetzt	sind,	
über	deren	Quarten,	Sekunden	und	Septimen,	die	ohne	Auflösung	und	Ligaturen	sich	über-
all	ausdehnen,	ein	unerfahrener	Musiker	nicht	urteilen	sollte.	Das	Beispiel	liefert	zunächst	
die	Begründung	und	kümmert	sich	dann	um	die	Ohren.	
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<398>	

	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	247	

<399>	In	diesen	Beispielen	findet	sich	ein	neuer	Gebrauch	von	Septimen,	Quarten	und	Se-
kunden.	

 
Beispiel	II	für	einen	kunstvollen	Contrapunctus	floridus	duplex:	
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Beispiel	III	für	einen	doppelten,	kunstvollen	Contrapunctus	floridus:	
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<400>	
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Beispiel	III:	Doppelte	künstliche	Fuge,	die	gemeinhin		
»doppelter	Kontrapunkt«	genant	wird:	

	
<401>	

	
	

Wer	mehr	davon	möchte,	soll	sich	von	den	besseren	Autoren	beraten	lassen	wie	zum	Bei-
spiel	Orlando	di	Lasso,	Palestrina,	Cristobal	Morales	oder	anderen,	in	deren	Werken	einem	
wohl	kaum	eine	Melodie	begegnet,	die	nicht	mit	Leichtigkeit	solche	kunstvollen	Fugen	ver-
wendet.	Auch	soll	er	sich	Rat	holen	von	den	Tonsatzbeispielen,	die	wir	für	freie	und	nicht	
gebundene	Fugen	angeordnet	haben.	Deshalb	gehen	wir	jetzt	weiter	zu	den	Kanons.	
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Krebskanons	oder,	was	dasselbe	ist,	
Kanons,	die	vorwärts	und	rückwärts	verlaufen:	

Nicht	selten	komponieren	Musiker	bestimmte	Kanons,	die	sie	nach	dem	Rückwärtslauf	des	
Krebses	 »Krebskanons«	 [cancrizantes]	 nennen.	 Die	 erste	 Stimme	 verläuft	 vorwärts,	 die	
zweite	rückwärts,	das	heißt	sie	beginnt	ihren	Gesang	am	Ende.	Weil	dies	den	Unkundigen	
eine	nicht	geringe	Bewunderung	abverlangt,	zeige	ich	hier,	mit	welcher	Methode	und	mit	
welch	großem	Einfallsreichtum	diese	gesetzt	werden	müssen.	Dazu	gehört	nämlich	weniger	
Kunstfertigkeit,	als	man	gemeinhin	glaubt,	und	sie	sind	nicht	so	schwierig,	dass	sie	nicht	mit	
der	gleichen	Leichtigkeit	angefertigt	werden	könnten	wie	die	vorigen.	Folgende	Regeln	sind	
bei	ihrem	Bau	zu	beachten:	

Was	sind	Krebskanons,	wie	werden	sie	gesetzt?	

Regel	 I:	Wenn	 jemand	zunächst	einen	derartigen	Kanon	 für	 zwei	Stimmen	machen	will,	
kann	er	sich	seinen	Wunsch	erfüllen,	wenn	er	einen	Kontrapunkt	in	der	Terz	[diatritos]	(den	
wir	ausführlich	im	Vorausgegangenen,	im	Kapitel	XVIII,	§	2	behandelt	haben)	nach	den	dort	
mitgeteilten	Regeln	komponiert.	Dieser	kann	nämlich	vorwärts	und	rückwärts	gesungen	
werden.	Das	Gleiche	gilt	für	einige	andere	der	zwölf	Kontrapunkten,	die	ebenfalls	dort	vor-
gestellt	sind.	

Regel	II:	Soll	es	zum	Beispiel	um	einen	Kanon	für	acht	Stimmen	gehen,	so	komponiere	man	
zunächst	die	Hälfte	davon	und	setze	den	zweiten	Teil	unter	den	ersten,	so	dass	die	Noten	
der	zweiten	Stimme	der	vorausgehenden	ersten	richtig	angepasst	sind.	Wenn	man	danach	
diesen	zweiten	Teil	mit	dem	ersten	so	verbindet,	dass	die	ersten	Noten	auch	die	letzten	
sind	und	die	letzte	die	erste,	die	mit	der	letzten	Note	der	vorausgehenden	Stimme	im	Ein-
klang	zusammenklingt,	hat	man	schon	den	perfekten	Krebskanon.	Beispiel	folgt.	

	

<402>	Zweistimmiger	Krebskanon:	

	
(Hälfte	des	ersten	Kanons	–	zweite	Hälfte	–	Hälfte	des	zweiten	Teils	des	Kanons	–		

dieser	Teil	spiegelt	den	ersten)	

	

Regel	III:	Wenn	jemand	einen	Kanon	für	mehr	Stimmen	setzen	will,	erfüllt	er	sich	seinen	
Wunsch,	wenn	er	die	oben	mitgeteilten	zwölf	Kontrapunkte	vorwärts	und	rückwärts	ab-
singt,	mit	Ausnahme	derjenigen,	bei	denen	die	Auflösungen	etwas	schwieriger	sind.	Zwei-
tens	muss	er	bei	vier	Stimmen	mit	derselben	Anstrengung	arbeiten,	die	er	schon	beim	Kom-
ponieren	von	zwei	Stimmen	aufgebracht	hat,	indem	er	ganz	sorgfältig	Anfang,	Mitte	und	
Ende	beachtet.	
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Kapitel	XXII	

Eine	geheimere	Methode	für	Kanons	
	

Damit	man	die	unerschöpflichen	Schätze	der	Musik	noch	näher	betrachten	kann,	geben	wir	
hier	noch	einige	Beispiele,	die	ganz	offensichtlich	das	Verfahren	der	musikalischen	Kombi-
nation	und	eine	bestimmte	unfassbare	Unendlichkeit	beinhalten.	Wenn	man	dies	nicht	mit	
der	verborgenen	Wissenschaft	der	Zahlen	nachweisen	könnte,	könnte	man	es	wohl	nie-
manden	ernsthaft	dazu	bringen,	wie	ich	meine,	es	zu	glauben.	Doch	es	ist	gewiss	und	frei	
von	jeder	Irrtumsmöglichkeit.	Ein	Kanon	dieser	Art	ist	jener,	den	uns	der	große	römische	
Musiker	Pietro	Francesco	Valentini	mit	frischem	Eifer	vorgelegt	hat.	Er	folgt	hier:	

	

	
(Korrektur:	Unter	diese	Notenzeile	sollten	die	Worte	eingefügt	werden:	»Wende	deine	Augen		
voll	Mitleid	auf	uns.«.	Von	hier	bis	zur	Seite	410	im	Original	sollten	alle	Kanons,	die	alle	breve		

notiert	sind,	richtig	mit	einfachem	C	notiert	werden.)	

	

Das	also	ist	der	berühmte,	wunderbare	Kanon,	der	auf	tausend,	ja	auf	unendlich	viele	Arten	
variiert	werden	kann.	Er	enthält	zehn	Zählzeiten,	eine	Pause	und	siebzehn	Noten.	Er	kann	
in	mehr	als	zweitausend	Weisen	gesungen	werden	und	nicht	bloß	von	zwei,	drei	oder	vier	
Stimmen,	sondern	von	fünf	in	mehr	als	zweitausend	Arten	und	von	sechs	Stimmen	in	mehr	
als	dreitausend.	Ja,	wenn	man	jede	Note	mit	jeder	anderen	kombiniert,	dann	entfaltet	er	
sich	tatsächlich	bis	in	die	Unendlichkeit.	Wir	würden	das	alles	hier	gern	ausführlich	erklären,	
wenn	es	nicht	die	Menge	der	Kombinationsmöglichkeiten	unmöglich	machte.	

Die	Menge	und	Vielfalt	der	Kombinationsmöglichkeiten	ist	nämlich	so	gewaltig,	dass	man	
zehn	ganze	Bücher	mit	ihren	zahllosen	Variationsmöglichkeiten	füllen	könnte.	Doch	wollen	
wir	hier	wenigstens	einen	Strang	dieser	Kombination	vorführen,	so	dass	wir	daraus	die	an-
deren	erkennen	können.	Wenn	man	das	genannte,	eben	angeführte,	erste	Hauptsubjekt	
des	Kanons	rückwärts	singt,	erhält	man	die	zweite	Stimme,	die	man	zu	Recht	das	zweite	
Subjekt	nennen	könnte,	wie	folgt:	
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<403>	Die	zweite	Stimme,	die	Umkehrung	des	ersten	Subjekts:	

	
	

Wenn	man	das	erste	Subjekt	wiederum	in	umgekehrter	Richtung	vorgehen	lässt,	entsteht	
das	dritte	Subjekt	oder	die	dritte	Stimme,	wie	folgt:	

	

Das	dritte	Subjekt	oder	die	dritte	Stimme,	
gespiegelt	in	zur	ersten	gegensätzlichen	Bewegungen	gehend:	

	
	

Wenn	man	diese	dritte	Stimme	rückwärts	singt,	entsteht	damit	eine	vierte	Stimme	oder	ein	
viertes	Subjekt,	wie	im	Folgenden:	

	

Vierte	Stimme	in	retrograder	Bewegung	zur	dritten:	

	
[Korrektur	Kircher:	In	der	zweiten	und	dritten	Notenzeile	müssen	die	Stimmen	die	Vorzeichen	erhalten	wie	
in	K	–siehe	Anhang]	

	

Man	kann	also	sehen,	wie	aus	einem	einzigen	Subjekt	insgesamt	vier	Stimmen	oder	Subjek-
te	werden,	von	denen	wiederum	jedes	einzelne	unbegrenzte	Kombinationsmöglichkeiten	
enthält.	

Unendlich	sind	die	Kombinationsmöglichkeiten	in	diesem	Kanon.	

Erstens:	Diese	vier	Stimmen	lösen	sich	einfach	auf,	sind	also	einzeln	mit	sich	selbst	fugier-
bar,	aber	auch	untereinander.	

Zweitens:	Dieser	Kanon	lässt	sich	durch	Replikation	oder	Transposition	unendlich	variieren,	
die	eine	jede	einzelne	Stimme	nach	oben	oder	unten	entsprechend	beliebiger	Konsonanzen	
zulässt,	auf	die	Art,	die	wir	es	im	Vorausgegangenen	bezüglich	der	Kombinationsmöglich-
keiten	des	Kontrapunkts	gezeigt	haben.	

Drittens:	Dieser	Kanon	kann	fast	unendlich	variiert	werden,	wenn	man	einige	Stimmen	in	
Semibreven,	die	anderen	in	Noten	kleinerer	Werte,	also	in	Minimae	und	Semiminimae	mit	
derselben	 imperfekten	 kleineren	 Tempusmensur	 gesungen	 werden,	 oder	 wenn	 einige	
Stimmen	im	gleichen	Zeitmaß	Semibreven	auf	Semibreven,	andere	aber	Minimae	und	Se-
miminimae	auf	Breven	singen.	
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Viertens:	Bezüglich	der	Pausen	lässt	dieser	Kanon	an	jeder	Stelle	Pausen	zu,	wie	er	auch	
nach	Belieben	Anfang,	Mitte	und	Ende	einer	beliebigen	anderen	Stimme	erlaubt.	

Es	würde	unendlich	 lange	 dauern,	wenn	 ich	 alle	Geheimnisse	 dieses	 Kanons	 aufdecken	
wollte.	Deshalb	soll	an	dieser	Stelle	für	scharfsinnige	und	fleißige	Musiker	genügen,	sich	
das	Kunstwerk	in	seiner	Gesamtheit	einzulassen.	Wer	aber	diesen	Kanon	aufschlüsselt,	wie	
der	oben	zitierte	Pietro	Francesco	Valentini	diesen	Kanon	in	zweitausend	Modi	aufgelöst	
hat,	der	erkennt	die	Wahrheit	dessen,	was	wir	gesagt	haben.	

	

Ein	musikalisches	Labyrinth:	

Der	zitierte	Autor	hat	uns	noch	einen	anderen	Kanon	vorgelegt	mit	Namen	»Knoten	des	
Salomon«	 [Nodum	Salomonis],	 den	wir	 ein	 echtes,	 singbares	 Labyrinth	 für	 96	 Stimmen	
nennen.	Darin	wird	gezeigt,	dass	das	man	einen	Kanon	der	auf	einen	einzigen	Ton,	nämlich	
G	ut,	gegründet	ist,	mit	96	Stimmen	singen	kann,	und	zwar	so,	dass	die	96	Stimmen	<404>	
von	24	Sopran-,	24	Alt-,	24	Tenor-	und	ebenso	vielen	Bassstimmen	gesungen	werden.	In	
diesen	Kanon-Knoten	gibt	es	nur	16	Noten,	alles	Longen.	Man	muss	jedoch	beachten,	dass	
zur	Herstellung	einer	größeren	Vielfalt	der	Harmonie	einige	der	96	Stimmen	nur	Longen,	
einige	nur	Breven,	andere	Semibreven,	Minimae	oder	Semiminimae	singen.	Zur	genauen	
Erklärung	der	Sache	scheint	nichts	anderes	erforderlich	als	eine	Augenscheinnahme	der	
kompletten	Auflösung.	
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Auflösung	der	24	Sopranstimmen:	

	
	
(Korrektur:	In	Cantus	I,	22,	23,	24	müssen	die	Noten	so	gesetzt	werden	wie	in	N	im	Anhang	der	Musurgia.)	
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<405>	Auflösung	der	24	Altstimmen:	
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<406>	Auflösung	der	24	Tenorstimmen:	

	
	 	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	258	

<407>	Auflösung	der	vierundzwanzig	Bassstimmen:	

	
(Korrektur:	In	Bass	11	wird	die	letzte	Note,	die	Brevis,	entfernt.	Es	lautet	wie	in	M	im	Anhang	der	Musurgia.)	
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<408>	Ich	habe	diesen	Knoten	gründlicher	erforscht	und	fand	heraus,	dass	genau	dieser	
Kanon	nicht	nur	von	96	Stimmen,	sondern	sogar	von	512	gesungen	werden	kann,	oder,	was	
dasselbe	ist,	in	128	Chören	verteilt.	So	wie	im	ersten	Fall	24	Sopranstimmen	und	ebenso	
viele	im	Alt,	Tenor	und	Bass	zum	Vorschein	kamen,	so	im	zweiten	Fall	128	Sopranstimmen,	
128	Alt-,	128	Tenor-	und	128	Bassstimmen.	

Denn	 die	 links	 abgebildeten	 vier	 Longen	 in	 16	
Schlägen	können	von	128	höchsten	Stimmen	oder	
Sopranen	repliziert	auf	dem	gleichen	Ton	gesun-
gen	werden,	und	ebenso	können	die	vier	Noten,	
die	dem	Alt	entsprechen,	von	128	Altisten	gesun-
gen	werden.	

Erstens:	Die	vier	dem	Tenor	entsprechenden	Lon-
gen	können	von	128	Tenören	gesungen	werden.	
Die	 vier	 Longen	darunter	entsprechen	dem	Bass	
und	 können	 von	 128	 Bässen	 gesungen	 werden.	
Die	vier	Stimmlagen	zusammen	ergeben	512	Stim-
men.	Der	besagte	Kanon	wird	nach	der	Regel	ge-
sungen,	dass	16	Chöre	die	vier	Longa-Noten	nach	
Art	einer	Fuge	gemäß	der	Folge	der	16	Tempus-
Mensuren	oder	ganzen	Pausen	singen.	

Zweitens:	 Gesungen	wird	 so,	 dass	 16	 Chöre	 vier	
Longen	mit	 Synkopierung	 singen,	 so	dass	 immer	
einer	nach	dem	anderen	beginnt	auf	der	Mitte	der	
ganzen	Tempusmensur	oder	der	Taktmitte.	

Drittens:	Die	anderen	Chöre	singen	auch	vier	Longen,	aber	so,	dass	immer	einer	auf	den	
anderen	folgt,	[und	zwar]	auf	ein	Viertel	der	Tempus-Mensur	auf	die	Thesis.	

Viertens:	16	Chöre	singen	vier	synkopierte	Longen	so,	dass	immer	ein	Chor	dem	anderen	
folgt	auf	die	Arsis	nach	einer	halben	und	einer	Suspiriumspause		

Fünftens:	Weitere	16	Chöre	singen	die	vier	Longen	so,	dass	immer	einer	auf	den	anderen	
folgt	nach	einem	Achtel	Tempusmensur	auf	die	Thesis.	

Sechstens:	16	Chöre	singen	vier	synkopierte	Longa	so,	dass	immer	einer	auf	den	anderen	
folgt	nach	einer	halben	und	einem	Achtel	Tempusmensur	auf	der	Arsis.	

Siebtens:	16	Chöre	singen	vier	synkopierte	Longa	so,	dass	 immer	einer	auf	den	anderen	
folgt	nach	einer	Suspiriumspause	und	einem	Viertel	davon	auf	der	Thesis.	

Achtens:	16	Chöre	singen	vier	synkopierte	Longa	so,	dass	immer	einer	auf	den	anderen	folgt	
nach	einer	halben	Tempusmensur	und	eineinhalb	Suspiriumspausen	auf	der	Arsis.	

Man	sieht	hier	also,	wie	infolge	der	wunderbaren	Macht	der	Kombinatorik	acht	verschie-
dene	Chorsysteme,	die	auf	16	Chöre	verteilt	sind,	die	mit	acht	multipliziert	werden,	dann	
128	vierstimmige	Chöre	ergeben.	Multipliziert	man	diese	mit	den	vier	Stimmlagen,	ergibt	
das	612	Stimmen.	Damit	man	die	Macht	der	Kombinatorik	noch	deutlicher	erkennen	kann,	
haben	wir	beschlossen,	das	gesamte	Verfahren	dem	Leser	vor	Augen	zu	führen.	

	



Kircher:	Musurgia,	Buch	V	 	 Stand:	30.	Juli	2016	260	

Auflösung	des	Kanons	oder	des	musikalischen	Labyrinths	für	512	Stimmen,	
das	auf	128	Chöre	verteilt	gesungen	werden	kann:	

Die	unten	genannten	16	Chöre	singen	die	Longen	ohne	Synkopierung	und	beginnen	ohne	
Pause.	

Der	 zweite	 Chor	 singt	 die	 oben	 notierten	
Longen	 nach	 einem	 Tempus	 oder	 einem	
Takt.	

Der	dritte	Chor	singt	sie	nach	zwei	Tempus-
Mensuren.	

Der	vierte	nach	drei	Tempus-Mensuren.	

Der	fünfte	nach	vier.	

Der	sechste	nach	fünf.	

<409>	

	
Der	siebte	Chor	nach	sechs	Tempusmensuren,	 der	dreizehnte	nach	zwölf,	

der	achte	nach	sieben,	 der	vierzehnte	nach	dreizehn,	

der	neunte	nach	acht,	 der	fünfzehnte	nach	vierzehn,	

der	zehnte	nach	neun,	 der	sechzehnte	nach	fünfzehn,	

der	elfte	nach	zehn,	 	

der	zwölfte	nach	elf.	 	
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Die	16	unten	verzeichneten	Chöre	singen	
synkopierte	Longa	mit	einer	Pause	von	
einem	halben	Tempus	oder	einem		

halben	Takt	

18:	Dieser	Chor	singt	die	oben	notierten	
synkopierten	 Longen	 nach	 eineinhalb	
Tempusmensuren.	

19:	 dieser	 Chor	 singt	 nach	 zweieinhalb	
Tempusmensuren	

20:	nach	dreieinhalb	

21:	nach	viereinhalb	

22:	nach	fünfeinhalb	

23:	nach	sechseinhalb	

24:	nach	siebeneinhalb	

25:	nach	achteinhalb	

26:	nach	neuneinhalb	

27:	nach	zehneinhalb	

28:	nach	elfeinhalb	

29:	nach	zwölfeinhalb	

30:	nach	dreizehneinhalb	

31:	nach	vierzehneinhalb	

32:	nach	fünfzehneinhalb	

	

Die	16	unten	verzeichneten	Chöre	singen	
synkopierte	Longa	mit	einer	Suspiriums-
pause	auf	der	Hebung	des	Taktes	oder	

der	Arsis	

	
	

<410>	

	
34:	Der	Chor	singt	die	oben	gesetzten	syn-
kopierten	 Longen	 nach	 einer	 Tempus-
mensur	 oder	 einem	 Takt	 und	 einer	 Sus-
piriumspause.	

35:	nach	2	Tempus	und	einem	Suspirium	

36:	nach	3	Tempus	und	einem	Suspirium	

37:	nach	4	Tempus	und	einem	Suspirium	

38:	nach	5	Tempus	und	einem	Suspirium	

39:	nach	6	Tempus	und	einem	Suspirium	

40:	nach	7	Tempus	und	einem	Suspirium	

41:	nach	8	Tempus	und	einem	Suspirium	

42:	nach	9	Tempus	und	einem	Suspirium	

43:	nach	10	Tempus	und	einem	Suspirium	

44:	nach	11	Tempus	und	einem	Suspirium	

45:	nach	12	Tempus	und	einem	Suspirium	

46:	nach	13	Tempus	und	einem	Suspirium	

47:	nach	14	Tempus	und	einem	Suspirium	
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48:	nach	15	Tempus	und	einem	Suspirium	

Die	16	unten	verzeichneten	Chöre	singen	
synkopierte	Longa	mit	einer	Suspiriums-
pause	auf	der	Hebung	der	Tempus-

Mensur	oder	des	Taktes	

	

	
50:	Der	Chor	singt	die	oben	gesetzten	syn-
kopierten	 Longen	 nach	 1½	 Tempus-
mensuren	und	einem	Suspirium.	

51:	nach	2½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

52:	nach	3½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

53:	nach	4½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

54:	nach	5½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

55:	nach	6½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

56:	nach	7½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

57:	nach	8½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

58:	nach	9½	Tempusmensuren	und	einem	
Suspirium	

59:	 nach	 10½	 Tempusmensuren	 und	
einem	Suspirium	

60:	 nach	 11½	 Tempusmensuren	 und	
einem	Suspirium	

61:	 nach	 12½	 Tempusmensuren	 und	
einem	Suspirium	

62:	 nach	 13½	 Tempusmensuren	 und	
einem	Suspirium	

63:	 nach	 14½	 Tempusmensuren	 und	
einem	Suspirium	

64:	 nach	 15½	 Tempusmensuren	 und	
einem	Suspirium	
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<411>	Die	16	unten	verzeichneten	Chöre	singen	synkopierte	Longen	mit		
1½	Suspiriumspausen	auf	der	Thesis	oder	aufs	Handzeichen	[positio	manus]	

	
	

Chöre	

66	

singen	die	
besagten	

synkopierten	
Longen	nach	

1	

Tempus-
mensuren	

und	
½	Suspirium	

67	 2	

68	 3	

69	 4	

70	 5	

71	 6	

72	 7	

73	 8	

74	 9	

75	 10	

76	 11	

77	 12	

78	 13	

79	 14	

80	 15	
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Die	16	unten	verzeichneten	Chöre	singen	synkopierte	Longen	mit	
1½	Suspiriumspausen	auf	die	Senkung	der	Tempus-Mensur	oder	des	Taktes	

	
<412>	

	
	

Chöre	

82	

singen	die	
besagten	

synkopierten	
Longen	nach	

1	

Tempus-
mensuren	

plus	
½	Suspirium	

83	 2	

84	 3	

85	 4	

86	 5	

87	 6	

88	 7-	

89	 8	

90	 9	

91	 10	

92	 11	

93	 12	

94	 13	

95	 14	

96	 15	
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Die	16	unten	angeführten	Chöre	singen	synkopierte	Longen	mit		
einer	halben	Suspiriumspause	auf	die	Erhebung	der	Mensur	oder	des	Taktes:	

	
	

<413>	

Chöre	

98	

singen	die	
besagten	

synkopierten	
Longen	nach	

1	

und	½	
Tempus-
Mensuren	

plus	
½	Suspiria	

99	 2	

100	 3	

101	 4	

102	 5	

103	 6	

104	 7-	

105	 8	

106	 9	

107	 10	

108	 11	

109	 12	

110	 13	

111	 14	

112	 15	
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Die	16	unten	aufgeführten	Chöre	singen	synkopierte	Longen		
mit	eineinhalb	Suspiriumspausen	auf	die	Erhebung	der	Mensur	oder	des	Taktes:	

	
	

Chöre	

114	

singen	die	
besagten	

synkopierten	
Longen	nach	

1	

und	½	
Tempus-
mensuren	
plus	1	½	
Suspiria.	

115	 2	

116	 3	

117	 4	

118	 5	

119	 6	

120	 7-	

121	 8	

122	 9	

123	 10	

124	 11	

125	 12	

126	 13	

127	 14	

128	 15	

	

<414>	Wenn	jemand	mit	geschärftem	Auge	das	Gesagte	betrachtet,	wird	er	sehen,	dass	
dieser	Kanon	so	eingerichtet	werden	kann,	dass	weder	die	Anzahl	der	Vielstimmigkeit	noch	
sein	Modus	 festgelegt	 ist.	Wenn	nämlich	 jemand	aus	den	schon	genannten	vier	Longen	
Maximae	von	acht	Schlägen	machen	würde,	denen	die	anderen	Stimmen	proportional	zu-
geordnet	würden,	würde	besagter	Kanon	von	.1024	Stimmen	gesungen	werden,	und	zwar	
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durch	die	Verlängerung	der	Noten,	wie	auch	durch	die	doppelte	Prolatio	maior	der	Tempus-
Mensuren,	also	durch	eine	Prolation	des	besagten	Kanons.	Die	14	Longa-Noten	 in	 ihrer	
Vierstimmigkeit	 werden	 von	 256	 Chören	 gesungen,	 die	 also	 mit	 vier	 multipliziert	 die	
besagten	1.024	Stimmen	ergeben.	So	könnte	man	durch	Vervielfachung	des	Werts	der	Lon-
gen	bis	ins	Unendliche	fortfahren.	Wenn	zum	Beispiel	einer	den	vier	Longen	4.000	Tempus-
mensuren	zumessen	und	den	Kanon	mit	einer	entsprechenden	Abfolge	von	Pausen	aus-
statten	würde,	würde	er	fortlaufend	32.000	Chöre	ergeben,	in	denen	der	Kanon	gesungen	
werden	könnte,	was	mit	der	genannten	vier	multipliziert	128.000	Stimmen	ergäbe.	Von	
ebenso	vielen	Stimmen	kann	dieser	Kanon	wirklich	gesungen	werden.	Genauso	ergeben	
vier	Longen,	multipliziert	mit	8.000	Tempusmensuren,	64.000	Chöre	und	256.000	Stimmen,	
von	denen	der	Kanon	gesungen	werden	könnte.	Wenn	man	schließlich	den	vier	Longen	
32.000	Tempusmensuren	oder	Schläge	zuteilt,	erhält	man	einen	Kanon,	der	von	1.024.000	
Stimmen	gesungen	werden	kann.	 Ließe	man	die	besagten	Longen	400.000	Schläge	 lang	
sein,	 gingen	 aus	 diesem	Notenverfahren	 3.200.000	 Chöre	 hervor,	 das	 heißt	 12.200.000	
Stimmen,	von	denen	der	Kanon	gesungen	werden	könnte.	Durch	Erweiterung	der	besagten	
vier	Longen	ins	Unendliche	ergibt	sich	auch	eine	unendliche	Zahl	von	Chören	und	Stimmen,	
so	dass	daraus	die	große	und	unfassbare	Macht	der	Kombinatorik	deutlich	wird,	die	in	der	
Musik	steckt.	

 
Consectarium	I:	

Daraus	ist	ersichtlich,	dass	der	Kanon,	von	512	Stimmen	gesungen,	eine	Viertelstunde	dau-
ert,	aber	von	12.200.000	Stimmen	gesungen,	nimmt	er	einen	Zeitraum	von	232	Tagen	ein,	
auch	wenn	er	fortlaufend	gesungen	wird.	Daraus	kann	geschlossen	werden,	wie	umfang-
reich	die	Stimmenzahl	des	Kanons	sein	müsste,	dessen	Dauer	10,	100	oder	1.000	Jahre	be-
trägt.	Das	alles	kann	leicht	nach	den	Regeln	der	Proportionalität	ausgerechnet	werden.	

	

Consectarium	II:	

Von	daher	wird	klar,	dass	sämtliche	Menschen	in	ganz	Italien,	Spanien,	Deutschland	oder	
Frankreich,	 auch	wenn	 sie	 alle	Musiker	wären,	wohl	 kaum	ausreichen	würden,	 um	den	
Kanon	in	seiner	größten	Ausdehnung	zu	singen.	Doch	dies	soll	ausreichen,	um	die	wunder-
bare	Kraft	der	Kombinatorik	in	der	Musik	zu	demonstrieren.	

	

Consectarium	III:	

Dadurch	wird	auch	die	Stelle	im	14.	Kapitel	der	Apokalypse	[Verse	2–3]	verständlich:	»Die	
Stimme,	die	ich	hörte,	war	wie	der	Klang	der	Harfe,	die	ein	Harfenspieler	schlägt.	Und	sie	
sangen	ein	neues	Lied	vor	dem	Thron	und	vor	den	vier	Lebewesen	und	vor	den	Ältesten.	
Aber	niemand	konnte	das	Lied	singen	lernen	außer	den	hundertvierundvierzigtausend,	die	
freigekauft	und	von	der	Erde	weggenommen	worden	sind.«	

Die	einhundertvierundvierzigtausend	Sänger	der	Apokalypse	

Man	darf	dies	nicht	nur	allegorisch	verstehen,	so	dass	man	es	nicht	auch	wörtlich	verstehen	
könnte	 und	müsste.	 Sicher	 ist	 nämlich,	 dass	man,	wenn	man	die	 vier	 Longen	 als	 4.500	
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[4.500	×	8	=	36.000;	Kircher	schreibt	allerdings	4.030]	Schläge	lang	definierte	und	dann	ei-
nen	Kanon	mit	proportionaler	Abfolge	von	Pausen	einrichtete,	damit	36.000	einzelne	Chöre	
schaffen	würde,	denen	je	vier	Sänger	zugeordnet	werden	müssten.	Die	Zahl	der	Chöre	mit	
vier	multipliziert	ergibt	144.000	Sänger.	Exakt	so	viele,	die	das	neue	Lied	vor	dem	Thron	des	
Lamms	singen,	nennt	jene	Stelle	der	Apokalypse.	Möge	die	göttliche	Güte	bewirken,	dass	
wir	nach	der	Frist	dieses	vergänglichen	Lebens	würdig	sind,	uns	in	der	Seligkeit	des	ewigen	
Lebens	an	solch	einer	wunderbaren	und	unerhörten	Musik	zu	erfreuen.	
	

 


