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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dieses Kapitel gliedert sich in vier Hauptabschnitte, auf die jeweils ein Exkurs (in kleinerem Druck)
folgt. Die Hauptabschnitte bringen den eigentlichen „Stoff“ und sind auch selbständig, d.h. ohne
Exkurse lesbar. Diese verstehen sich als Ergänzungen, die einerseits der Veranschaulichung bzw.
Konkretisierung dienen (Exkurs 1 und 2), andererseits Aspekte des modernen praktischen und
theoretischen Umgangs mit der Musik(geschichte) des 15. Jahrhunderts thematisieren (Exkurs 3
und Schlussexkurs).
Für die Lebensdaten der im Folgenden genannten Komponisten siehe die Aufstellung im Anhang.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Begriffe und Arten von Musik und musikalischer Produktion
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Mit Musik des 15. Jahrhunderts wird heutzutage vor allem die Vokalpolyphonie von
Meistern wie Guillaume Du Fay, Johannes Ockeghem oder Josquin des Prez assoziiert, das
heißt: ein Repertoire, das mehrstimmig, schriftlich fixiert bzw. komponiert sowie auf
individuelle Autoren zurückführbar ist und damit unserem modernen Begriff von
Kunstmusik entspricht. Diese Vorstellung ist eine Verzerrung und trifft doch etwas
Wesentliches. Sie verzerrt, insofern schriftlose, ‚anonyme‘ Musizierpraktiken und
Einstimmigkeit auch noch im 15. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielten. Sie ist triftig,
insofern damals wichtige Schritte in Richtung des neuzeitlichen Verständnisses von Musik
und Komposition getan wurden.
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Für mehrstimmige Stücke wie jene von Du Fay und seinen Kollegen war der zeitgenössische
Oberbegriff cantus mensurabilis. Kennzeichen dieses „gemessenen Gesangs“ ist die im 13.
Jahrhundert entwickelte und bis zum 16. Jahrhundert verwendete Mensuralnotation. Das
Wesentliche und zum Zeitpunkt ihrer Entstehung geradezu revolutionär Neue an dieser
Notenschrift war die Möglichkeit, die Dauer der einzelnen Töne (mathematisch) präzise zu
fixieren. Dies erlaubte, verschiedene Stimmverläufe in einem auch komplexen Satzverband
auf eindeutige Weise zu koordinieren, und schuf so überhaupt erst die Voraussetzung für
die Entfaltung einer immer kunstvolleren Mehrstimmigkeit. Neben der mensuralen
Polyphonie existierte im 15. Jahrhundert noch ein weiteres Repertoire mit einer länger
zurückreichenden Tradition umfassender schriftlicher Aufzeichnung: der einstimmige
liturgische („gregorianische“) Choral. Mit der Quadratnotation stand dafür eine
Notenschrift in Gebrauch, die keine (genauen) rhythmischen Informationen enthält. Im
Gegensatz zum cantus mensurabilis wurde der vermutlich weitgehend auf (annähernd)
gleichlange Töne vorgetragene Choral folglich auch als cantus planus, „ebener Gesang“,
bezeichnet.
Choral und Mensuralmusik erfüllten ganz bestimmte Aufgaben. Beide dienten der Liturgie
bzw. dem religiösen Ritual, die Mensuralmusik auch der Repräsentation, dem Zeremoniell
und der Unterhaltung an den Höfen der adeligen und klerikalen Oberschicht. Allein dieser
funktionalen und sozialen Zuordnung nach machten sie nur einen Teil aller damals
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erklingenden Musik aus. Quer durch die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und in
den diversen Lebensbereichen gab es daneben vielfältige musikalische Praktiken und
Repertoires. Sie umfassten Instrumentales und Vokales, Einstimmigkeit und (einfachere)
Mehrstimmigkeit, freie bis gebundene Improvisation und in fließendem Übergang dazu
mehr oder weniger festgelegte Melodien und Stücke, hatten aber gemeinsam, ohne Noten zu
‚funktionieren‘.
Schriftlichkeit und Mündlichkeit stellen keinen absoluten Gegensatz dar. Generell finden
wesentliche Dimensionen der klanglichen Realisierung von Musik gar nicht oder zumindest
nicht exakt Eingang in das Notat und bedürfen daher mündlicher Weitergabe oder
Vereinbarung (und heute der Bemühungen der sog. historischen Aufführungspraxis). Im
Fall der mensuralen Polyphonie galt dies sogar für bestimmte Aspekte der Tonhöhe, der
Besetzung und der Textunterlegung. Hinzu kamen zahlreiche Überschneidungen von
schriftgestützter Tradierung und schriftloser Praxis: Der Choral wurde, wiewohl er
aufgezeichnet vorlag, zu einem erheblichen Teil von den Klerikern auswendig beherrscht.
Weit verbreitet war das super librum cantare (wörtlich: „Über das Buch Singen“), die
Stegreifausführung eines mehrstimmigen Satzes über einen (in einem liturgischen Buch)
notierten Choralgesang – eine Praxis, die denselben kontrapunktischen Grundregeln wie
mensurale Polyphonie unterlag, zur Basisausbildung zukünftiger Komponisten zählte und
sich im Ergebnis unter Umständen nicht erheblich von Stücken des cantus mensurabilis
unterschied. Schließlich ist allenthalben mit dem Austausch von Elementen zwischen den
verschiedenen musikalischen Sphären zu rechnen. Beispiele sind die Verwendung
volkstümlicher Liedmelodien als cantus firmus in polyphonen Werken oder umgekehrt der
Usus, Einzelstimmen aus mensuralen Kompositionen herauszuziehen und darüber
mehrstimmig Tanzmusik zu improvisieren.
Trotz solcher Überlappungen und wechselseitiger Einflüsse ragte freilich zu einer Zeit, in
der die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht einmal die Sprachschrift beherrschte,
jene Musik, die mit bzw. nach Noten gemacht wurde, als etwas Besonderes heraus. Dies galt
zumal für die Mensuralmusik, deren Notation nicht bloß wegen ihrer rhythmischen
Angaben im Vergleich zur Choralnotenschrift komplizierter war. Vielmehr beruhte die
Mensuralnotation auf einem ausgefeilten, theoretisch anspruchsvollen System von
Prinzipien und Regeln; dieses bildete den Gegenstand eines eigenen Zweigs des
musikalischen Fachschrifttums, das damals noch ausschließlich in der Gelehrtensprache
Latein abgefasst war. So erklärt sich, dass die zur Realisierung des cantus mensurabilis
befähigten Sänger und Komponisten nicht bloß eine relativ kleine Gruppe von hoch
spezialisierten Musikern darstellten, sondern auch Träger eines nur wenigen zugänglichen
Wissens, mit anderen Worten: eine musikalische und zugleich eine Bildungselite waren. Die
Vermittlung der zur Ausübung mensuraler Mehrstimmigkeit erforderlichen Kenntnisse lag
aber auch im 15. Jahrhundert noch ganz überwiegend in der Hand der Kirche.
Dementsprechend haben die Komponisten der Zeit im Regelfall ihre Ausbildung in
kirchlichen Institutionen erhalten, zumeist gehörten sie – wie Du Fay, Ockeghem und
Josquin – sogar dem geistlichen Stand an. Damit verbunden war ein elitärer Charakter der
mensuralen Polyphonie auch in institutioneller Hinsicht. Ihre Pflege konzentrierte sich auf
bestimmte Zentren und Einrichtungen: Hofkapellen von weltlichen oder geistlichen Fürsten
sowie Kathedral- und Kollegiatskirchen (das waren größere Kirchen, an denen wie an
Kathedralen ein ‚Kollegium‘ von Klerikern wirkte, ohne dass sie Sitz eines Bischofs gewesen
wären).
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Mit dem eben beschriebenen Szenario gleicht die Musikkultur des 15. Jahrhunderts in
wesentlichen Zügen jener des vorangegangenen Zeitraums. Doch setzten Entwicklungen
ein, die im 16. Jahrhundert voll zum Durchbruch gelangen und das Bild schließlich in
vielem verändern sollten. Auf ein Schlagwort gebracht ließe sich davon sprechen, dass
Grenzen durchlässiger zu werden begannen. Zunächst griff mensurale Mehrstimmigkeit
über jene Länder und Regionen hinaus, in denen sie schon länger etabliert war, nämlich
Frankreich, England und Norditalien, und drang in Gebiete vor, wo sie bis dahin gar nicht
oder kaum Fuß gefasst hatte, insb. den zentraleuropäischen Raum. Die maßgebende Rolle
spielten dabei zunächst Fortführungen der französischen ars nova des 14. Jahrhunderts und
seit ca. 1430 eine vokalpolyphone Kunst, die von Komponisten aus Frankreich und dem
nördlich daran angrenzenden flämischen Sprachgebiet ausgeprägt wurde. Voraussetzung für
die Verbreitung dieser sog. franko-flämischen Mehrstimmigkeit war die Intensivierung des
transregionalen Austausches bzw. eine erhöhte Mobilität von Musikern und Repertoires;
Folge war eine Vermehrung derjenigen Kirchen und Hofkapellen, an denen durch
Beschäftigung entsprechend ausgebildeter Sänger bzw. Komponisten die Pflege solcher
Musik dauerhaft institutionalisiert wurde, weiterhin die Zunahme einschlägigen Repertoires
bzw. dafür angelegter Handschriften. Nicht zuletzt kam es zu einer Aufweichung der soziokulturellen Beschränkungen, denen die Realisierung des cantus mensurabilis bis dahin unterlag.
So drang er z.B. in die Praxis professioneller Instrumentalisten ein, einer Berufsgruppe,
deren Angehörige, vordem (musikalische) Analphabeten, gegen Ende des 15. Jahrhunderts
aber zumindest in Einzelfällen Noten zu lesen imstande waren. Es kamen einfachere, die
Komplexität des Mensuralsystem meidende Arten von Notation auf, mit denen neben
mensuralen Stücken auch das eine oder andere aus bislang schriftlosen Traditionen (wie
Instrumentalspiel oder volkssprachigem populären Liedgut) aufgezeichnet wurde. Auch
begegnen nun für Mensuralmusik qualifizierte Sänger und fallweise Komponisten, die nicht
mehr dem geistlichen Stand angehörten.
Mehrstimmige Musik, die sich in Kompositionen, nicht bloß in schriftloser Praxis
manifestiert und daher für unseren Begriff von Kunstmusik konstitutive Eigenschaften
aufweist, tendierte also dazu, ein gesamteuropäisches Phänomen und für mehr Menschen als
je zuvor erfahrbar zu werden. Freilich gilt es im Einzelnen zu differenzieren. Wenn z.B. die
Bürger von Brügge bereits 1421 in der Hauptkirche der Stadt täglich einen und zu Ende des
Jahrhundert in verschiedenen Kirchen bis zu vier Gottesdienste mit mensuraler
Mehrstimmigkeit hören konnten, so stellt dies einen hohen Grad an öffentlicher Präsenz
dieser Musik dar. Demgegenüber richtete ein immerhin so bedeutender Fürst wie der
Herzog von Sachsen erst 1490 eine zur Ausführung franko-flämischer Vokalpolyphonie
befähigte Hofkapelle ein. Es bedurfte bestimmter Entwicklungen, die dann schon in das 16.
Jahrhunderts führen – der Vereinfachungen der Mensuralnotation, der Veröffentlichung
von Musiklehren in der Volkssprache, der Verbreiterung des Schulwesens und allem voran
des Aufkommens des Musikdrucks –, damit kunstvolle komponierte Mehrstimmigkeit
endgültig aus dem klerikal-intellektuellen Milieu hinaustrat, weiter in die Gesellschaft
eindrang und in hohem Maß von Laien im doppelten Sinn des Wortes: Amateuren und
Nicht-Klerikern, ausgeübt wurde. Den Weg dahin bahnte aber das 15. Jahrhundert.
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An der musikalischen Überlieferung des 15. Jahrhunderts ist nicht nur deren quantitative
Zunahme, sondern insb. auch der sukzessive Rückgang der Anonymität auffällig. Immer
häufiger werden in den Handschriften die Verfasser der einzelnen Stücke genannt, mitunter
ist der Name des Komponisten sogar im Text der Komposition enthalten, diese also
gleichsam signiert. In einem bis dahin unbekannten Ausmaß sind uns daher aus dem 15.
Jahrhundert Komponisten namentlich bekannt, können wir ihnen Werke zuschreiben und
Personalstile unterscheiden. In vielen Fällen erlauben dokumentarische Nachrichten die –
allerdings oft nur grobe – Rekonstruktion der Biographie; um 1500 geraten über angesehene
Meister, allen voran Josquin des Prez, Anekdoten in Umlauf. Komponisten und ihre Werke
werden nun beurteilt und gewürdigt – zu den Innovationen in der Musiktheorie des
späteren 15. Jahrhunderts zählt, dass einzelne Komponisten bzw. konkrete Stücke kritisiert
oder zur Nachahmung empfohlen werden.
Alle diese Erscheinungen weisen auf einen grundlegenden Prozess hin: die Ausbildung einer
Vorstellung von musikalischer Autorschaft. Wohl war schon in früherer Zeit die Entstehung
von Musik gelegentlich mit einzelnen Personen in Verbindung gebracht worden. Es macht
jedoch einen Unterschied, ob musikalische Produktivität letztlich auf göttliche Inspiration
oder mystische Schau zurückgeführt wird (wie bei Gregor dem Großen gemäß der
berühmten Legende über den Ursprung des „gregorianischen“ Chorals oder bei Hildegard
von Bingen); ob Personen gleichsam stellvertretend für ein Allgemeines, die kollektive
Errungenschaft einer Generation, eine Tradition oder bestimmte musikalische Stile oder
Techniken erwähnt werden (wie Leonin und Perotin); ob sich die Angabe eines Namens
primär oder ausschließlich auf den Textdichter bezieht (wie im Falle der Troubadours,
Trouvères und Minnesänger und letztlich auch noch bei Guillaume de Machault); oder ob –
wie im 15. Jahrhundert – ein Bewusstsein zugrunde liegt, dass musikalische Texte der
persönlichen Leistung und den kreativen Möglichkeiten individueller Urheber entspringen,
und folglich ein allgemeines Interesse dafür um sich greift, wer ein bestimmtes Musikstück
geschrieben hat und worin dessen Besonderheit besteht.
Das Hervortreten der Komponistenpersönlichkeit ist auf das Engste verbunden mit
Ansätzen, die in Richtung einer Professionalisierung des Komponierens weisen. Sich Musik
auszudenken und schriftlich niederzulegen, war bis zum 15. Jahrhundert kein eigener
,Beruf‘, ja im allgemeinen Bewusstsein der Zeit nicht einmal eine eigenständige, von anderen
Arten musikalischer Betätigung klar geschiedene Tätigkeit. Die soziale Stellung und das
Prestige derjenigen, die wir heute als „Komponisten“ ansehen, beruhten im Mittelalter
zunächst auf ihrer Zugehörigkeit zum gelehrten Klerus. Als Kanoniker an Kathedral- oder
Kollegiatskirchen oder Mitglieder von Hofkapellen hatten sie primär Gottesdienste zu feiern
und nicht selten auch administrative Funktionen wahrzunehmen (beispielsweise war
Ockeghem an der Abteikirche St. Martin in Tours Schatzmeister). Die musikalischen
Aufgaben ergaben sich aus den liturgischen – im Gottesdienst war choraler oder polyphoner
Gesang auszuführen –, bei Angehörigen von Hofkapellen kam die Beteiligung am
weltlichen Musikleben des Hofes hinzu. Wohl führte die fortschreitende Entwicklung
komplexer Mehrstimmigkeit zu Spezialisierungen, bildeten sich also innerhalb der Klerikerbzw. Kapellkollegien Gruppen von Experten für diese Art von Musik aus und wurde zumal
bei Hofkapellen aus Gründen der Repräsentation auf eine qualitäts- und anspruchsvolle
Musikausübung Wert gelegt. Ihrer offiziellen Stellung und Funktion nach waren aber auch
die komponierenden Angehörigen solcher Institutionen Sänger. Erst im Laufe des 15.
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Jahrhunderts mehren sich die Anzeichen, dass Musiker speziell wegen ihrer
kompositorischen Fähigkeiten von Dienstherren bzw. den Kirchenoberen angeworben
wurden, und um 1500 begegnen erste Beispiele dafür, dass die Anfertigung neuer Stücke als
Dienstpflicht festgeschrieben bzw. Musiker ausdrücklich als „Komponist“ angestellt
werden.
Der sozialen Anerkennung von außen korrespondierte ein Selbstbewusstsein – und damit
verbunden ein Zusammengehörigkeitsgefühl – speziell der franko-flämischen SängerKomponisten, das einerseits zwar noch vom Status als Kleriker-Intellektuelle, andererseits
aber zunehmend von der eigenen künstlerischen Hochleistung getragen war. Ausdruck fand
dies vor allem darin, dass sich die Komponisten in ihren Werken bewusst bzw. explizit
aufeinander zu beziehen begannen. Stücke von Kollegen wurden zum Muster genommen,
zitiert, Material daraus wiederverwendet oder direkt Huldigungskompositionen für einen
älteren Meister verfasst und so die Zugehörigkeit zu einer Traditionslinie oder die
künstlerische Herkunft von einem verehrten Vorgänger manifestiert.
Auch terminologisch und in der Musiktheorie ist die allmähliche Formierung eines
Verständnisses von „Komposition“ zu beobachten, das sich auf das moderne zubewegte.
Ursprünglich meinten die Ausdrücke componere bzw. compositio wörtlich das
„Zusammensetzen“ von Tönen oder Tongruppen, gleich auf welche Weise und zu welcher
Art musikalischen Gebildes auch immer. Zwar ging im 15. Jahrhundert diese ältere
Bedeutung nicht gänzlich verloren, doch verlagerte sich etwa seit der Jahrhundertmitte die
Bedeutung des Worts compositio auf die planmäßige, schriftgestützte Herstellung eines
mehrstimmigen Satzes durch eine einzelne Person. Parallel dazu kam es in der Musiktheorie
und im allgemeinen Sprachgebrauch zu einer konzeptionellen Unterscheidung solcherart
produzierter Musik von Stegreifmehrstimmigkeit bzw. dem super librum cantare (also von
Musik, die notwendigerweise von mehreren gemacht wurde). Für notenschriftlich fixierte
Sätze bzw. Sätze, in denen alle Stimmen wechselseitig aufeinander bezogen sind (was die
Verfertigung durch eine Person voraussetzt, d.h. im Gegensatz zum super librum cantare steht,
bei dem jeder der improvisierenden Sänger klarerweise nur auf die gegebene Melodie
Rücksicht nehmen kann), kam ein eigener Terminus auf: res facta bzw. chose faite (wörtlich:
„gemachte Sache“).
Signifikant ist in diesem Zusammenhang schließlich die Entwicklung des contrapunctus, der
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Lehre vom mehrstimmigen Satz. Ursprünglich
beinhalteten die contrapunctus-Traktate Regeln bloß für einen zweistimmigen, rein
konsonanten Satz Note-gegen-Note über eine gegebene (Choral-) Melodie. Damit sollten
Grundkenntnisse vermittelt werden, auf deren Basis gleichermaßen zu anspruchsvollerem
Komponieren fortgeschritten und Stegreifmehrstimmigkeit in Art des super librum cantare
ausgeführt werden konnte. Während des 15. Jahrhunderts wurde die contrapunctus-Lehre in
einem ersten Schritt auf den Satz mit drei und mehr sowie rhythmisch verschiedenen, das
heißt: auch Dissonanzen bildenden Stimmen ausgedehnt; gegen Ende des 15. Jahrhunderts
wurde sie dann um Aspekte der Kadenzbildung, der Textvertonung, der Tonalität u.a.
erweitert. Damit bahnte sich der Wandel zu einer umfassenderen Kompositionslehre an, die
schließlich im 16. Jahrhundert unter der Bezeichnung musica poetica als eigenständiger Bereich
des musikalischen Fachschrifttums voll ausgebildet vorlag.
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Die Expansion des contrapunctus steht im Zusammenhang einer allgemeinen Veränderung in
der Musiktheorie des 15. Jahrhunderts. Zunächst schloss diese in Inhalten, Methoden, und
was die Einbettung in das System der wissenschaftlichen Disziplinen betraf, eng an
mittelalterliche Traditionen an. Ihre Themen waren – abgesehen von den Grundregeln des
mehrstimmigen Satzes – Tonsystem, Intervalle, Solmisation, Tonarten sowie
Mensuralrhythmik bzw. -notation. Der Stoff konnte unter zwei Gesichtspunkten behandelt
werden. Der als musica practica bezeichnete Zweig der Musiklehre bemühte sich um die
rationale Klärung der Grundlagen konkreter musikalischer Aktivität, stellte dafür begründete
und systematisch aufbereitete Anleitungen zur Verfügung, bot also praxisleitendes Wissen.
Die dem Quadrivium der artes liberales zugehörige musica theorica (oder speculativa) hingegen
richtete den Blick auf die mathematische Natur der Musik als Abbild einer den Mikro- wie
Makrokosmos durchwirkenden, in zahlhafter Ordnung bestehenden Harmonie und zielte
damit letztendlich auf die Erkenntnis des Wesens des Seienden. Innerhalb des so
abgesteckten Rahmens begann sich nun aber der Schwerpunkt auf die praxisorientierte
Lehre zu verlagern, die nach und nach intensiver und vor allem innovativer betrieben wurde
als der spekulative Zweig – dafür ist die Entwicklung des contrapunctus ebenso ein Beispiel
wie die exemplarische Bezugnahme auf konkrete Stücke oder die Erhebung des Gehörs, der
unmittelbaren sinnlichen Erfahrung, zur ästhetisch-kompositorischen Urteilsinstanz.
Dass die Musiktheorie sich zu einer Lehre primär der ‚realen‘, empirischen Kunst zu
wandeln begann, trug zu einer Ausweitung der Bedeutungen bei, die der Begriff „musica“
umschloss. Im Mittelalter verstand man darunter in erster Linie die universale, auf
Zahlenproportionen beruhende Harmonie oder die Musiktheorie (die eben „musica“ practica
oder theorica hieß). Während des 14. und 15. Jahrhunders wurde mit „musica“ vermehrt auch
wirklich erklingende Musik angesprochen (für die bis dahin der Ausdruck cantus üblich
gewesen war); teils meinte „musica“ nun in einem speziellen Sinn Mehrstimmigkeit (sodass
dann z.B. die Rede davon war, dass „eine Messe mit Musik [d.h. polyphon] gesungen“
wurde); teils wurde damit in einem umfassenden Sinn alles Gespielte oder Gesungene
bezeichnet (wie in unserem heutigen Begriff „Musik“).
Exkurs 1: Du Fays Grabmal

Bei der Entstehung des Konzepts musikalischer Autorschaft spielten mehrere Gründe zusammen.
Eine wesentliche Bedingung war die Präsenz von notierter Musik in einem solchen Ausmaß, dass
sich ein Bewusstsein für Schriftlichkeit als gleichsam normale Existenzweise von Musikalischem
formieren konnte. Mit Musik, die (in Gestalt ihrer Aufzeichnung) über ein beständiges materielles
Substrat verfügt, verbindet sich die Erinnerung an einen Urheber viel eher und nachhaltiger als mit
Musik, die ‚nur‘ als klingendes und damit vergängliches Phänomen wahrgenommen wird.
Hinzukamen kultur-, speziell mentalitätsgeschichtliche Faktoren, die sich am Grabmal Guillaume
Du Fays (als einem von zahlreichen Beispielen) ablesen lassen.
Du Fay (vor 1400–1474) galt schon zu Lebzeiten als führender Meister seiner Zeit. Seine Laufbahn
ist in vielerlei Hinsicht für einen franko-flämischen Sänger-Komponisten typisch. Ausgebildet
wurde Du Fay an der Kathedrale von Cambrai, einem der bedeutendsten kirchlichen und
kulturellen Zentren im damaligen Westeuropa. 1419 startete er eine internationale Karriere. So war
er für verschiedene italienische Fürsten, den Herzog von Savoyen und den Papst tätig, hielt sich
abwechselnd in Rimini, Bologna, Rom, Florenz, den savoyischen Residenzen sowie in Frankreich
und Burgund auf. Die Jahre von 1458 bis zu seinem Tod verbrachte der in Italien zum Priester
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geweihte und zum Baccalaureus des Kirchenrechts promovierte Du Fay, hochgeachtet und
weiterhin in regem Kontakt zu bedeutenden Musikerkollegen und fürstlichen Patronen, als
Kanoniker an seiner Heimat-Kathedrale von Cambrai, in der er auch beerdigt wurde.
Das noch zu Lebzeiten angefertigte Epitaph (siehe die Abb. im Anhang) zeigt den portraithaft
dargestellten Komponisten (ganz links kniend), umgeben von seinem Namenspatron Guillaume de
Maleval und anderen Heiligen, die beim auferstehenden Christus für ihn bitten. Es war bei weitem
nicht die einzige Vorsorge, die Du Fay mit Blick auf das Lebensende traf. Testamentarisch verfügte
er u.a., dass ihm am Sterbelager seine Vertonung der Marienantiphon Ave regina celorum vorgetragen
werden sollte, in deren Text er persönliche Anrufungen an die Mutter Gottes eingeschoben hatte
(„Miserere tui labentis du Fay /peccatorum ne ruat in ignem fervorum“ = „erbarme Dich des
dahinscheidenden Du Fay, er möge nicht wegen seiner Sünden im Fegefeuer vergehen“). Weiterhin
hatte er mehrere Messen gestiftet, d.h. der Kathedrale von Cambrai Geld überlassen, wofür dort
spezielle Gottesdienste eingerichtet wurden; dazu gehörte eine jährlich am 5. August, einem
Marienfeiertag und vermutlich Du Fays Geburtstag, zu lesende Messe, die nach seinem Ableben als
Totenliturgie mit seiner eigenen (verschollenen) Requiemskomposition gefeiert wurde.
Du Fay handelte im höchsten Maße zeittypisch. In großer Zahl hat man im 14. und 15. Jahrhundert
sich noch zu Lebzeiten Grabmäler errichten lassen oder der Kirche Vermögen gestiftet, um den
Unterhalt von Klerikern, liturgisches Gerät (Kerzen, Gewänder etc.) und vor allem Liturgien zu
finanzieren. All dies diente einem Zweck: der Sicherung des eigenen Seelenheils. Die im
Spätmittelalter allzu häufige Erfahrung von Krieg und Seuchen nährte die Angst vor einem
plötzlichen, den Menschen ohne Sterbesakrament und Sündennachlass treffenden Tod, auf den
nach damaliger Vorstellung sofort das „besondere Gericht“ folgte, also das bis zum allgemeinen
„jüngsten Gericht“ geltende Urteil Gottes. Um nicht schon dabei der ewigen Verdammung
anheimzufallen, galt es, rechtzeitig durch fromme Werke die Sündenlast aufzuwiegen. (Und Du
Fays Wunsch, das Ave regina celorum möge an seinem Sterbelager gesungen werden, zielte auf die
Fürsprache Mariens in eben diesem entscheidenden Augenblick). Noch eine weitere Vorstellung
trieb die auf die Endzeit fixierte religiöse Mentalität damals um: das Fegefeuer, in das viele Seelen
vom besonderen Gericht verbannt werden würden, um durch höllenartige, aber zeitlich begrenzte
Qualen von ihrer Schuld gereinigt zu werden. Als ein Mittel, die Leiden der Seele im Fegefeuer zu
verkürzen, galt das Gebet der Lebenden. Entscheidend war somit, sich im Gedächtnis der
„Gemeinschaft der Gläubigen“ zu halten – daher die Grabmäler, Altarbilder, Illuminationen in
Stundenbüchern, aber auch in Handschriften mit geistlicher Musik, die den Auftraggeber bzw.
Spender, oft zusammen mit Heiligen oder Christus, zeigen, daher die Stiftungen von Liturgien mit
persönlichem Bezug zum Stifter, daher auch die Selbsterwähnung Du Fays in seinem Ave regina
celorum (die bewirkte, dass bei jeder Aufführung die Sänger eo ipso für den Komponisten
mitbeteten.)
Diese sog. Memorialkultur trug zur Ausbildung des Konzepts von Autorschaft nicht nur und gar
nicht in erster Linie durch solche ausdrücklich ‚signierten‘ Stücke bei. Hinzukamen die von
Komponisten errichteten Messstiftungen, für die eigene Werke vorgesehen wurden – mit dem
Effekt, dass mit dem religiösen Andenken ‚automatisch‘ jenes an den Urheber der dabei
erklingenden Musik einherging. Vor allem aber senkte die christliche memoria in die
spätmittelalterliche Mentalität das abstrakte Prinzip ein, auf dem Autorschaft beruht: Erinnerung an
ein Individuum.
Das Interesse am einzelnen Menschen und an dessen Nachleben im Gedächtnis der anderen erhielt
noch aus einer weiteren – profanen – Quelle Antrieb: der Ideenwelt des Humanismus, der im 14.
Jahrhundert in Italien entstand und sich im Laufe des 15. sukzessiv über Europa ausbreitete. Ein
zentrales Anliegen des Humanismus war, an Sprache, Literatur und Gelehrsamkeit der zum allein
verbindlichen Maßstab erhobenen klassischen Antike anzuknüpfen und sich dabei 1. direkt, 2. in
größtmöglicher Breite auf die griechischen und römischen Quellen zu stützen (d.h. die als verderbt
betrachtete mittelalterliche Tradierung eines relativ begrenzten Kanons antiker Autoren zu
überwinden). In den Blick geriet dadurch die im griechischen und römischen Altertum tief
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eingewurzelte Vorstellung, der Einzelne könne durch herausragende Leistungen dauerhaften, ja
ewigen Ruhm (gloria) erwerben. Beginnend mit Francesco Petrarca, dem Verfasser von Schriften
wie Trionfi und De viris illustribus („Berühmte Männer“), ist in der humanistischen Bewegung – im
Kontext einer generellen Aufwertung des Individuums – eine Faszination für die Möglichkeit des
Nachlebens kraft rühmenden Andenkens festzustellen, werden bevorzugt ‚ich-bezogene‘
literarische Genres wie Brief oder Lebenserinnerungen gepflegt und wird die Biographie zu einer
zentralen Gattung der Geschichtsschreibung.
Das Streben nach Verewigung durch weltliche gloria, das mit der religiös motivierten Sorge um
memoria häufig zu einer gar nicht auflösbaren Einheit verschmolz, war eine auf bestimmte soziale
Gruppen beschränkte Erscheinung. Es erfasste jene, die potentiell verehrungswürdige Leistungen
erbrachten: die politische Führungsschicht (die sich nun vielfach humanistischer Gelehrter als
Hofhistoriographen bzw. Propagandisten bediente), aber auch die ‚geistig Schaffenden‘. Die Idee,
durch sein Werk die Anerkennung zukünftiger Generationen erlangen zu können, leistete einen
entscheidenden Beitrag zur Ausbildung künstlerischen Selbstbewusstseins. Zu den bekanntesten
Dokumenten für das Eindringen dieser Vorstellung in den auf Musik bezogenen Diskurs zählt eine
Schrift von Johannes Tinctoris, dem zentralen Musiktheoretiker der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts. In dessen Complexus effectuum musices („Zusammenfassung der Wirkungen von Musik“
von ca. 1472–75) heißt es u.a.: „Musica peritos in ea glorificat“ – „Die Musik verschafft den in ihr
Erfahrenen Ruhm.“

2. Stile – Regionen – Institutionen
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Im 14. Jahrhundert hatten sich in Frankreich, England und Italien Traditionen mensuraler
Musik ausgebildet, die den Gattungen und Formen, der Notation und Satztechnik nach ein
je eigenes Profil aufwiesen. Eine vorwiegend politisch bedingte Verdichtung der
internationalen Beziehungen bewirkte, dass in den Jahrzehnten um 1400 diese Traditionen
zum Teil über ihre Heimat hinaus ausstrahlten und so Einfluss aufeinander zu nehmen
begannen. Resultat war ein vielschichtiges stilistisches Gemenge. Daraus ging im Laufe der
ersten Jahrhunderthälfte eine von Komponisten des franko-flämischen Raums getragene
Tradition hervor, die zur zentralen Richtung auf dem Gebiet der komponierten
Mehrstimmigkeit wurde.
Pluralität und Internationalität im frühen 15. Jahrhundert
Die direkte, in gewisser Hinsicht radikale Fortsetzung der französischen ars nova des 14.
Jahrhunderts war die sog. ars subtilior. Kennzeichen dieser „besonders verfeinerten“ Kunst
ist eine extreme Verkomplizierung der Rhythmik – durch metrische Wechsel auf engem
Raum, Polyrhythmik und synkopische Verschiebungen zwischen den Stimmen sowie
Aufspaltung in kleinste Notenwerte, die mit einer ornamentreichen, melismatischen Melodik
in oft lang gezogenen Phrasen einhergeht. Vorrangig gepflegt wurde dieser exklusive Stil am
päpstlichen Hof in Avignon und an Höfen im südlichen Frankreich, in Spanien sowie in
Teilen Italiens wie Neapel und der Lombardei, d.h. in denjenigen Herrschaftsgebieten, die
während des Schismas, der Zeit der Kirchenspaltung von 1378 bis 1417, die Fraktion des in
Avignon residierenden Papstes bildeten. Nach einem Höhepunkt gegen und um 1400 kam
die Produktion von Stücken im Stil der ars subtilior bis ca. 1420 zum Erliegen. Zwar blieben
die in der ars subtilior ausgearbeiteten rhythmischen Möglichkeiten Teil eines
Erfahrungsschatzes, auf den im Laufe des 15. Jahrhunderts gelegentlich zurückgegriffen
wurde. Als ,main stream‘, der die weitere Entwicklung bestimmen sollte, kristallisierten sich
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jedoch Traditionen in Burgund bzw. den Niederlanden, England sowie einzelnen
italienischen Städten und Stadtstaaten heraus.
Charakteristisch für diese Gebiete sind: die schon im 14. Jahrhundert beginnende Rezeption
der französischen ars nova, die in jeweils regionalspezifischer Weise weitergeführt bzw. mit
einheimischen Traditionen verflochten wurde; die Tendenz zu einer im Vergleich zur ars
subtilior einfacheren musikalischen Faktur, nicht zuletzt unter dem Einfluss schriftloser
Musikformen (etwa populärer Liedgenres oder improvisierter liturgischer Mehrstimmigkeit);
enge Handelsbeziehungen und (kirchen)politische Kontakte aufgrund der Zugehörigkeit
zum Lager des römischen Papstes während des Schismas; infolgedessen eine weitreichende
Zirkulation von musikalischen Repertoires (z.B. ist ein Großteil der englischen und
französisch-burgundischen Musik des frühen 15. Jahrhunderts in italienischen
Handschriften überliefert), die Migration von Musikern (schon Ende des 14. Jahrhunderts
wirkten etliche Sänger und Komponisten aus dem franko-flämischen Raum in Italien) und
im Ergebnis der wechselseitige Austausch von Stilelementen zwischen den einzelnen
Traditionen.
Den aus einer Seitenlinie des französischen Königshauses stammenden Herzögen von
Burgund gelang es, seit den 1380er Jahren sukzessive Gebiete im nordöstlichen Frankreich
und den ökonomisch hochentwickelten flämisch-niederländischen Raum (im wesentlichem
das Territorium des heutigen Belgien) unter ihre Herrschaft zu bringen. Parallel zum
politischen und wirtschaftlichen Aufstieg, der Burgund zu einem der mächtigsten staatlichen
Gebilde Europas werden ließ, entfaltete sich am herzoglichen Hof und an städtischen
Kollegiats- und Kathedralkirchen ein reiches Musikleben. Von der französischen ars nova
ausgehend wurde (teilweise unter Einwirkung volksläufiger Liedformen) ein
charakteristischer „franko-burgundischer“ Stil entwickelt, der sich durch klarere
rhythmische Verhältnisse, eingängige melodische Phrasen und tonale Kohärenz deutlich
von der ars subtilior abhebt.
In Italien war seit dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts an den Höfen der weltlichen und
Kirchenfürsten, insb. auch an der päpstlichen Kapelle, und in gehobenen stadtbürgerlichen
Kreisen die ars nova rezipiert worden. Neben der seither anhaltenden Pflege französischer
bzw. franko-burgundischer Musik lief zunächst aber auch die aus dem Trecento stammende
italienische Tradition weiter (die trotz ars nova-Einflüssen ihre Eigenart wahrte).
Symptomatisch für diese Mischsituation ist das in beiden Stilen wurzelnde, italienische
Ballaten und Madrigale, französische Chansons sowie Motetten und Messensätze
umfassende Œuvre des aus Lüttich stammenden und in Rom, Mailand sowie Padua tätigen
Johannes Ciconia, der als bedeutendster Komponist der Zeit um 1400 gilt. Nicht zuletzt
wegen der frankophilen Einstellung der italienischen Oberschichten verlagerte sich während
der 1420er Jahre das kompositorische Neuschaffen allerdings zur Gänze auf Stücke in der
ars nova-Nachfolge (die freilich ihrerseits italienische Anregungen etwa in der
Melodiebildung oder der Satztechnik aufgenommen hatte). Das Versiegen der TrecentoTradition bedeutete keineswegs das Ende der Produktion ,bodenständiger‘ italienischer
Musik. Diverse Formen des Liedgesangs, aber auch des Instrumentalspiels lebten als
„unwritten traditions“, d.h. in schriftloser Überlieferung fort.
In England bestand eine in das 12./13. Jahrhundert zurückreichende, institutionell breit
verankerte Tradition von Mensuralmusik. Ihre Träger waren neben Kathedral- und
Kollegiatskirchen zahlreiche Klöster und seit ca. 1400 Privatkapellen des Adels und der
hohen Geistlichkeit. In der (sehr lückenhaften) Überlieferung des späten 14. und frühen 15.
Jahrhunderts dominiert wie vordem liturgische Musik, besonders für das Ordinarium
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missae. Grundlage sind spezifisch englische, in Praktiken improvisierter Mehrstimmigkeit
wurzelnde Kompositionstechniken, die einen weitgehend homorhythmischen und
dissonanzfreien Satz ergeben – der über einen Choral in der Mittelstimme gebaute
„englische Diskant“ und die freier gestaltete „cantilena“, die aus einer melodiösen
Oberstimme und häufig in Terz- und Sextparallelen geführten Unterstimmen besteht. Die
Auseinandersetzung mit der internationalen Produktion im frühen 15. Jahrhundert führte –
anders als in Italien – nicht zu einer Verdrängung der (fest etablierten) englischen Tradition,
sondern zu einer vielgestaltigen Synthese. Auf flexible Weise wurden englische Satzmodelle
bzw. kompositorische Verfahren mit diversen Techniken und Elementen der ars nova und
teilweise der Trecento-Musik (z.B. Kanonik, Isorhythmie und vor allem der Satzanlage der
französischen Chanson) überblendet.
Der internationale Austausch, der um 1400 in Gang kam, wurde durch die Konzile des
frühen 15. Jahrhunderts zusätzlich verstärkt. Diese politisch-diplomatischen
Großversammlungen, die der Schlichtung kirchenpolitischer Auseinandersetzungen dienten,
führten Kirchenfürsten und weltliche Herrscher samt deren Kapellen aus ganz Europa
zusammen. Besonders das Konzil von Konstanz (1414–1418) und jenes von Basel (1431–
1439) fungierten als Umschlagplatz für Repertoires, Stile, Musizierpraktiken und Musiker.
Die Konzile verdichteten nicht nur die Kontakte zwischen den westeuropäischen Ländern
(bezeichnend ist z.B., dass der junge Du Fay in Konstanz nach Italien abgeworben wurde).
Sie trugen zusammen mit dynastischen Verbindungen auch dazu bei, dass Musik aus
Frankreich, Burgund, England und Italien nach Österreich, Böhmen, Ungarn und Polen
gelangte und damit die Basis für eine dauerhafte Etablierung mensuraler Mehrstimmigkeit
im zentraleuropäischen Raum gelegt wurde.

es

Anglo-kontinentale Beziehungen und der „Stilwandel um 1430“
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Den länderübergreifenden musikalischen Kommunikationsprozess prägte von etwa 1420 bis
zur Jahrhundertmitte vor allem ein Phänomen: das massive Einströmen englischer Musik in
das übrige Europa. In erster Linie erfasste diese Welle den Nordwesten des Kontinents, in
weiterer Folge gelangte englisches Repertoire aber auch nach Mitteleuropa und Italien. Eine
entscheidende Rolle spielte dabei neben den Konzilen und Handelsbeziehungen der sog.
Hundertjährige Krieg, in dem England mit Burgund verbündet war und seit 1417 weite
Teile Frankreichs okkupierte. Besonders die um 1400 im franko-flämischen Raum
geborenen Komponisten (wie Guillaume Du Fay oder Gilles Binchois) waren folglich
intensiv mit englischer Musik konfrontiert (als deren zentraler Repräsentant schon damals
John Dunstaple galt).
Auf die Folgen dieser Situation nehmen zwei zeitgenössische Autoren in einigen wenigen,
oft zitierten und kommentierten Bemerkungen Bezug. Der Dichter Martin le Franc erwähnt
an einer Stelle seines monumentalen Vers-Poems Le champion des dames (1440–42), dass Du
Fay und Binchois die vorhergehende Musikergeneration überträfen, „denn sie haben eine
neue Art, wohlgefällige Zusammenklänge zu erzeugen, haben etwas von der englischen
Manier [de la contenance angloise] übernommen und sind Dunstaple gefolgt“. Ähnlich äußert
sich Johannes Tinctoris in der Vorrede seines Proportionale musices (einer Abhandlung zur
Mensuraltheorie von 1473/74): „[...] in der heutigen Zeit hat die Fähigkeit unserer Musik
einen so wunderbaren Aufschwung genommen, dass sie eine neue Kunst zu sein scheint;
deren Quelle und Ursprung liegt [...] bei den Engländern, deren Haupt Dunstaple war.
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Dessen Zeitgenossen in Frankreich waren Du Fay und Binchois. Ihnen folgen unmittelbar
die neueren: Ockeghem, [Antoine] Busnoys [...].“
Die ältere musikhistorische Literatur hat diese Aussagen als Zeugnisse eines tiefgreifenden
Stil-, wenn nicht Epochenwandels um 1420/30 genommen; dieser habe auf einer Synthese
englischer und kontinentaler Stilelemente beruht und die Ära der franko-flämischen Musik
eingeleitet, wobei als spezifisch englischer Beitrag zu dieser „neuen Kunst“ ein terzen- und
sextenreicher Wohlklang angesehen wurde (auf den Le Franc anspielen würde). Neuere
Forschungen haben dieses Bild zwar nicht vollständig verworfen, aber doch erheblich
modifiziert; an die Stelle eines wortwörtlichen Verständnisses der Ausführungen von Le
Franc und Tinctoris (bei denen es sich im übrigen um Belege für ein Verständnis von Musik
als ‚Autorenkunst‘ handelt) sind differenzierte Interpretationen und viele nach wie vor
offene Fragen getreten. So kann u.a. nicht als definitiv geklärt gelten, worin die als
„contenance angloise“ angesprochene Idiomatik der englischen Musik genau bestanden hat,
speziell ob damit ein Kompositions-, ein Aufführungsstil oder vielleicht eine bestimmte
Improvisationspraxis gemeint ist. Weiterhin war die Vorliebe für Terzen und Sexten in der
Klangbildung weder ein generelles Merkmal der englischen Musik noch der französischen
oder italienischen gänzlich unbekannt.
Der Grund für die Schwierigkeiten, die Aussagen von Le Franc und Tinctoris zu deuten und
für einen Stilwandel um 1420/30 geltend zu machen, liegt letztendlich in der Komplexität
der Vorgänge, die zu den (als solchen unbestrittenen) Veränderungen in der Generation
Dunstaples und Du Fays führten. So handelte es sich keineswegs um einen plötzlichen
Umbruch, sondern einen lange andauernden, vielschichtigen Prozess in kontinuierlichem
Anschluss an die seit ca. 1400 laufenden Entwicklungen, insb. in Fortsetzung musikalischer
Traditionen, die schon seit Beginn des Jahrhunderts aufeinander eingewirkt hatten (die
englische Musik etwa war ja bereits vor 1420 Einflüssen der ars nova ausgesetzt). Weiterhin
hat man sich (anstelle des in einer Richtung, von der englischen auf die kontinentale Musik
ausgehenden Impulses) einen permanenten wechselseitigen Austausch vorzustellen.
Schwierig, wenn nicht unmöglich ist daher, die genaue Herkunft einzelner
Neuentwicklungen zu bestimmen. Gewisse Grundzüge lassen sich freilich skizzieren.
Die wohl markanteste Umwälzung in der Musik sowohl englischer als auch frankoflämischer Komponisten von ca. 1420/30 betrifft Notation und Rhythmik. Die bis dahin
dominierende prolatio-Notierung wird von der Tempus-Notierung verdrängt, d.h. das
(heute meist als 6/8-Takt übertragene) tempus imperfectum cum prolatione maiore durch das tempus
perfectum cum prolatione minore (in modernen Ausgaben im Regelfall als 3/4-Takt
wiedergegeben) ersetzt und dabei zugleich die Minima von der Semibrevis als kleinster
silbentragender Wert abgelöst. Folge ist nicht nur eine Verlangsamung des
Deklamationstempos und eine größere Beweglichkeit im melismatisch-polyphonen Satz
(weil mehr Notenwerte unterhalb der silbentragenden Tondauern zur Verfügung stehen).
Vielmehr geht mit dem „Notationsumschwung“ eine merkliche Veränderung des
rhythmisch-melodischen Duktus insgesamt einher: An die Stelle der kleingliedrigen,
mitunter hektisch wirkenden, ‚punkthaften‘ Stimmlinien des frühen 15. Jahrhunderts treten
ruhige, geschmeidige, in weiten Bögen schwingende melodische Verläufe. Besonders in der
Gattung der sog. Kantilenenmotette und einzelnen Messensätzen verbindet sich damit bei
Dunstaple, Leonel Power, aber ein Stück weit auch bei kontinentalen Komponisten eine
sparsame Verwendung der niemals unvorbereitet eintretenden Dissonanzen und eine
‚sangliche‘, eckig-sprunghafte Wendungen meidende Stimmführung. Im Ergebnis stellt sich
der Eindruck eines klanglich, rhythmisch und melodisch ebenmäßig fließenden Satzes ein,
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der die Schärfen und Brüche mancher früherer Musik abgestreift hat. Bei aller
Notwendigkeit, zwischen einzelnen Komponisten und Gattungsbereichen, zeitlichen
Verschiebungen und stilistischen Nuancen zu differenzieren, lassen sich in diesem Idiom
Ansätze für übergreifende stilistische Trends erkennen, die in der franko-flämischen Musik
des 15. Jahrhunderts nach und nach zur Entfaltung kommen sollten: die Tendenz zu einem
homogenen Satz, zu ‚kantabler‘ Stimmführung und zu einem regulierten
Dissonanzgebrauch. Schließlich sind als wesentliches Ergebnis des anglo-kontinentalen
Dialogs Veränderungen im Gattungssystem festzuhalten: die Ausdifferenzierung einer Reihe
von Motettentypen, die wachsende Bedeutung der Ordinariumsvertonung und dabei vor
allem die Ausbildung des Messzyklus als der fortan zentralen Gattung der musica mensurabilis
(siehe dazu näher in Abschnitt 3).
Franko-flämische Dominanz
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Unstrittig ist, dass die franko-flämischen Sänger-Komponisten im 15. Jahrhundert zur
tonangebenden Elite auf dem Gebiet mensuraler Mehrstimmigkeit wurden (und dies bis
weit in das 16. Jahrhundert blieben). Quer durch Europa besetzten sie Posten an den
Kapellen (und zwar nicht erst ab 1420/30, dann aber in wachsender Zahl); die Produktion
der franko-flämischen Komponisten dominierte seit der Generation Du Fays und Binchois’
das internationale Repertoire von Vokalpolyphonie – quantitativ und insofern auch
qualitativ, als sich darin die in der Folge jeweils maßgeblichen kompositorischen
Innovationen konzentrierten. Wie es zu dieser herausragenden Stellung der Franko-Flamen
kam, ist keineswegs schon vollständig geklärt. Einzelne der (wohl zahlreichen
ineinandergreifenden) Voraussetzungen und Gründe lassen sich aber benennen.
In Frankreich existierte seit dem späteren 14. Jahrhundert eine Reihe fürstlicher
Hofhaltungen, an denen Mensuralmusik als Mittel politisch-zeremonieller Selbstdarstellung
gepflegt wurde. Neben dem Hof des Königs und jenem des Papsts in Avignon zählten dazu
die Haushalte hochrangiger Adeliger wie der Herzöge von Anjou, Berry und nicht zuletzt
Burgund. Gerade die burgundischen Herrscher (die zwar Vasallen des französischen Königs
waren, aber eine auf Eigenstaatlichkeit zielende Politik verfolgten) zogen eine prachtvolle
Hofkultur auf, die sich auf die wirtschaftliche Kraft der niederländischen Besitzungen
stützen konnte und der Großmachtstellung Burgunds Ausdruck verleihen sollte.
Aushängeschild des blühenden Musiklebens am burgundischen Hof war die Kapelle, die zu
Beginn des 15. Jahrhunderts mit der päpstlichen und königlich-französischen zumindest
gleichgezogen hatte und bald in ganz Europa höchstes Ansehen genoss (an ihr wirkten u.a.
Binchois und später Busnoys).
Eine wesentliche Komponente der musikalischen Patronage der französischen und
burgundischen Herrscher war weiterhin die gezielte Förderung kirchlicher Institutionen,
insb. durch Errichtung von maîtrisen. Dabei handelte es sich um Schulen, die Kollegiats- und
Kathedralkirchen angegliedert waren und der Erziehung der Sängerknaben dienten (aus
denen sich die zukünftigen Kleriker und Angehörigen der Hofkapellen rekrutierten). Seit
dem späteren 14. Jahrhundert erfolgten zahlreiche Gründungen von solchen maîtrisen,
wurde im Wege von Stiftungen und Regulationen für deren solide finanzielle Ausstattung
und effiziente Organisation gesorgt sowie ein Schwerpunkt auf die musikalische
Unterweisung unter besonderer Berücksichtigung mehrstimmigen Gesangs gelegt. Auf diese
Weise entwickelten sich die maîtrisen zu europaweit einmaligen musikalischen
Bildungseinrichtungen, an denen die Schüler früh und vergleichsweise intensiv mit
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Vokalpolyphonie in Berührung kamen. Soweit bekannt, war die Karriere fast aller frankoflämischen Sänger-Komponisten mit diesen Schulen verknüpft.
Ein burgundisches Spezifikum war die Kombination fürstlich-höfischer und bürgerlichurbaner Patronage. Die Städte des ökonomisch prosperierenden niederländischen Raumes
unterhielten eine vielfältige Musikkultur, die in einem für damalige Verhältnisse
bemerkenswerten Ausmaß die Pflege von Vokalpolyphonie einschloss. Die Grundlage
bildeten vorwiegend Stiftungen von Liturgien und außerliturgischen religiösen Feiern,
welche zu einem erheblichen Teil von Gilden, Zünften und Laienbruderschaften
(genossenschaftlichen Zusammenschlüssen von Bürgern zu karitativen und geistlichen
Zwecken) installiert wurden. Diese kollektiven Stiftungen, die gleichsam als Scharnier
zwischen dem wirtschaftlichen Wohlstand der Region und dem Musikleben fungierten,
trugen wesentlich dazu bei, dass Mehrstimmigkeit im franko-flämischen Raum wie wohl in
keiner anderen Gegend Europas Teil des musikalischen Erfahrungshorizonts breiterer
bürgerlicher Schichten war.
Panorama Europas in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
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Das Erbe der 1482 erloschenen burgundischen Herzogsdynastie traten die Habsburger an.
Sie setzten das Programm ihrer Vorgänger – die Manifestation der Machtstellung durch eine
prunkvolle Hofkultur und die Förderung von geistlichen bzw. Bildungsinstitutionen – nicht
nur in Burgund fort, sondern übertrugen es, dann auch unter humanistischem Einfluss, auf
ihre österreichischen Länder. Zwar litt die burgundisch-habsburgische Hofhaltung
einschließlich der Kapelle anfänglich unter kriegsbedingten Einschränkungen, um 1500 war
freilich der frühere hohe Standard wiedergewonnen (nicht zuletzt durch die Tätigkeit so
bedeutender Komponisten wie Alexander Agricola und Pierre de La Rue).
Jüngere Forschungen haben zahlreiche Belege für eine äußerst rege Musikszene im Umfeld
des französischen Königshauses erbracht, das nach der siegreichen Beendigung des
Hundertjährigen Krieges (1453) seine Herrschaft konsolidieren konnte. Zentren waren
Residenzen und unter königlicher Patronanz stehende Kollegiatskirchen u.a. in Tours,
Orléans und Bourges, an denen mit Ockeghem und Antoine Busnoys die herausragenden
franko-flämischen Komponisten ihrer Generation wirkten.
Auch in den einzelnen Staatswesen Italiens stabilisierten sich die politischen Verhältnisse.
Der (nach dem Ende des Schismas wieder einzige) Papst konnte in Rom bzw. im
Kirchenstaat seine Autorität festigen; in den oberitalienischen Stadtstaaten wurde die
Etablierung de facto monarchischer Regime einzelner Familien abgeschlossen (in Mailand
der Visconti und später der Sforza, in Florenz der Medici, in Ferrara der d'Este, in Mantua
der Gonzaga); im Königreich Neapel führte der Herrschaftsantritt der spanischen Dynastie
der Aragon (1442) zu einer Beilegung langjähriger Erbstreitigkeiten. Allenthalben war damit
die Voraussetzung und zugleich die Notwendigkeit zum Aufbau einer dauerhaften und
anspruchsvollen höfischen Musikkultur gegeben: Nach französischem und burgundischem
Vorbild und unter Einfluss der humanistischen Idee von gloria hatte das Bedürfnis Platz
gegriffen, die politische Bedeutung mit künstlerischen Mitteln sinnfällig zu machen. Als
besonders prestigeträchtiges Repräsentationsmittel galt nunmehr freilich die
Vokalpolyphonie vorzugsweise franko-flämischer Provenienz. Folge war die Einrichtung
oder der Ausbau geeigneter Kapellen, die in großer Zahl die aus den französischburgundischen maîtrisen hervorgegangenen Spezialisten für Mensuralmusik absorbierten.
Fortan verlief die Karriere vieler namhafter Franko-Flamen zumindest phasenweise in
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Italien (u.a. von Johannes Martini, Tinctoris, Gaspar van Weerbeke, Loyset Compère,
Agricola, Heinrich Isaac, Josquin und Jacob Obrecht). Es setzte eine Produktion von
Handschriften mit franko-flämischem Repertoire ein, die im ausgehenden 15. Jahrhundert
ein beträchtliches Ausmaß erreichte, und die auf eine Verbreitung von komponierter
Mehrstimmigkeit in weiteren Kreisen des Adels sowie des Patriziats und damit auf die
Entstehung eines Bedarfs hindeutet, den wenig später der Musikdruck zu befriedigen
begann.
Nicht zuletzt mehrten sich im Laufe der zweiten Jahrhunderthälfte in den ober- und
mittelitalienischen Städten die (größeren) Kathedralkirchen, an denen durch Auf- oder
Ausbau entsprechend qualifizierter Chöre und durch die Einrichtung von Schulen die Pflege
von Vokalpolyphonie in Gang kam. Damit wurde nach und nach zum Standard des
französisch-burgundischen Raums mit seinen maîtrisen aufgeschlossen und eine nicht
unwesentliche Voraussetzung für die zentrale Stellung gelegt, die italienische Komponisten
dann im 16. Jahrhundert einnehmen sollten. Parallel zur Rezeption franko-flämischer
Mensuralmusik liefen die in der italienischen Kultur und Gesellschaft fest verankerten und
weit verbreiteten schriftlosen Traditionen weiter. Prominentestes Beispiel für diese
„unwritten traditions“ sind die improvvisatori, professionelle Sänger bzw. Rezitatoren, die
einen instrumental begleiteten, solistischen Stegreifvortrag italienischer Poesie praktizierten.
Die Beliebtheit, ja Bewunderung, die einzelne improvvisatori genossen, profitierte von der
humanistisch inspirierten Vorstellung, in ihren Aufführungen sei die Kunst antiker
Dichtersänger wiederauferstanden. Freilich existierten daneben diverse Formen des
italienischsprachigen geistlichen wie weltlichen Lieds, Tanzmusik und Instrumentalspiel und
kam es laufend zu Berührungen mit der Sphäre schriftlich fixierter Kunstmusik (etwa in
Gestalt vereinzelter Aufzeichnungen oder in gelegentlichen Vertonungen italienischer
Liedtexte in Art der franko-flämischen Chansons).
In Zentraleuropa festigte sich der im frühen 15. Jahrhundert eingeleitete Anschluss an die
westeuropäische Musikkultur. Eine maßgebliche Rolle spielten politische, und in der Folge
kulturelle Verflechtungen, die den von Trient über Österreich, Böhmen und Ungarn bis
Sachsen, Schlesien und Polen reichenden Raum durchzogen und die Verbreitung der jeweils
aktuellsten Vokalpolyphonie förderten. Die Rezeption ausländischen Repertoires löste eine
daran orientierte lokale Produktion aus; spätestens Ende des 15. Jahrhunderts war ein
westeuropäischem Standard entsprechendes kompositorisches Niveau erreicht (u.a. bei dem
lange Zeit am polnischen und zuletzt am Wiener Hof tätigen Heinrich Finck).
In den österreichischen Ländern begann der Import franko-flämischer Musik relativ früh.
Ein Faktor dürfte die Erlangung der Königswürde durch die Habsburger 1438 und das
dadurch gesteigerte Repräsentationsbedürfnis gewesen sein. Begünstigend kam die
geographische Lage als Brücke zwischen Nordwesteuropa und Italien hinzu. Seit ca. 1440
sind an den habsburgischen Hofkapellen immer wieder franko-flämische SängerKomponisten nachweisbar (darunter ein so renommierter wie Heinrich Isaac). Prägende
Wirkung für die Hofkultur und die musikalische Patronage der Habsburger bis weit in die
frühe Neuzeit hatte der Erwerb Burgunds. Das Einströmen von Vokalpolyphonie in den
zentraleuropäischen Raum belegen zahlreiche Handschriften. Unter ihnen ragen die sieben
Trienter Codices (ca. 1430–1470) hervor, die mit mehr als 1500 Stücken englischer, frankoflämischer, österreichischer, böhmischer und polnischer Herkunft das bedeutendste
Handschriftenkorpus des 15. Jahrhunderts überhaupt darstellen. Dass die jüngeren Teile
vom Kaplan und Rektor der Domschule in Trient, Johann Wiser, angelegt wurden, ist für
die zentraleuropäische Überlieferung insgesamt typisch. Viele Manuskripte mit
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internationalem Repertoire gehen hier auf die Sammeltätigkeit von Gelehrten im Umkreis
von kirchlichen Schulen und Universitäten zurück.
Eine spezielle Situation ergab sich in Böhmen, nachdem dort um 1420/30 die
frühreformatorische Bewegung der Hussiten bzw. Utraquisten die politische und kulturelle
Führungsrolle übernommen hatte. Resultat war ein vor allem von städtischen Kirchen und
bürgerlichen Bruderschaften getragenes Musikleben ganz eigenen Zuschnitts. Neben
punktuell rezipierter franko-flämischer Musik, einer einheimischen kompositorischen
Produktion, die am Stil der späten ars nova festhielt, und ins Tschechische übertragenem
„gregorianischen“ Choral entstand ein umfangreiches Repertoire an ein- und
mehrstimmigen geistlichen Liedern in lateinischer oder tschechischer Sprache.
Wesentliche Impulse für eine Musikkultur auf dem avanciertesten Stand der europäischen
Entwicklung gingen schließlich vom königlichen Hof in Ungarn aus. Unter der politisch wie
kulturell ambitionierten Herrschaft von Matthias Corvinus (1458–1490) wurde nach dem
Vorbild insb. Ferraras und Neapels ein glänzendes höfisches Musikleben aufgebaut, das sich
auf Sänger-Komponisten und Instrumentalisten aus Italien, dem burgundischen und dem
benachbarten zentraleuropäischen Raum stützte und auf kirchliche Einrichtungen in Ungarn
ausstrahlte.
Die Belege für eine Pflege kunstvoller Mehrstimmigkeit an den Fürstenhöfen und
Domkirchen auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands sind demgegenüber eher spärlich.
Ende des 15. Jahrhunderts waren nur an zwei Hofkapellen die Voraussetzungen für die
Realisierung mensuraler Polyphonie geschaffen worden: der sächsischen (seit 1490) und der
kurpfälzischen (seit den 1470er Jahren). Eine Rezeption der internationalen, insb. frankoflämischen Produktion erfolgte allerdings in Kreisen des gebildeten Bürgertums, des Klerus
und städtischer Berufsmusiker (vor allem Instrumentalisten). Mit diesen Milieus sind zwei
wesentliche Beiträge des deutschsprachigen Raums zur musikalischen Szenerie des späteren
15. Jahrhunderts verbunden: das deutsche mehrstimmige Lied und eine hoch entwickelte
Praxis des Instrumental-, insb. Orgelspiels.
Die Kontakte zwischen England und dem übrigen Europa nahmen während der zweiten
Jahrhunderthälfte ab. Zwar wirkten vereinzelt englische Musiker am Kontinent (z.B. Robert
Morton am burgundischen Hof); einzelne Stücke englischer Komponisten haben
europaweite Verbreitung gefunden (wie das Lied „O rosa bella“ von Johannes Bedyngham,
das zu den beliebtesten des 15. Jahrhunderts zählt). Im Vergleich zur Ära Dunstaples ist
jedoch von einer innen- wie außenpolitisch bedingten Isolation Englands zu sprechen.
Dieser Zustand führte einerseits zu einer längeren Nachwirkung von kompositorischen
Ansätzen der ersten Jahrhunderthälfte; andererseits löste er eine eigenständige
Weiterentwicklung aus. Greifbar wird sie vor allem im Eton Choirbook, einer 1497–1502 für
das Eton College angelegten Sammlung geistlicher Musik. Deren extrem melismatischer,
rhythmisch belebter, weitgehend imitationsloser, teilweise scharf dissonierender und bis zu
13-stimmiger Satz differiert erheblich vom zeitgleichen franko-flämischen Stil am
Kontinent.
Auch in England wuchs die Zahl der Einrichtungen, an denen Polyphonie praktiziert wurde
(mit einem weiterhin hohen Anteil improvisierter Mehrstimmigkeit). Eine tragende Rolle
spielten dabei – wie in den Niederlanden – Stiftungen des städtischen Bürgertums. Über die
adeligen Privatkapellen sowie die Kathedral- und Kollegiatskirchen hinaus hielt
mehrstimmige Musik dadurch auch in kleineren Kirchen Einzug. Neu ins Leben gerufen
wurden Institutionen, die eine englische Besonderheit darstellen und für bestimmte
Spezifika der englischen Musikkultur grundlegend wurden (darunter die Chormusiktradition
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oder die Verbindung von musikalischer Praxis und Wissenschaft an den Universitäten):
schulische bzw. universitäre Colleges, denen eigene Kapellen angegliedert waren und Mittel
für eine Musikpflege ersten Ranges zur Verfügung standen.
Exkurs 2: Ercole d'Este und seine Kapelle
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Am 10. Dezember 1471, nur drei Monate nach seinem Antritt als neuer Herzog von Ferrara,
berichtete Ercole I. d'Este in einem Brief an den Bischof von Konstanz von seinem Vorhaben,
„[...] zu unserer geistlichen Erbauung eine Kapelle von höchstem Renommée einzurichten, in der
wir für die Feier des Gottesdienstes die vortrefflichsten Sänger und Komponisten [Cantores Musicos]
zur Verfügung haben wollen [...]“..
Seit dem frühen Mittelalter unterhielten Fürsten eine als „cappella“ bezeichnete Gruppe von
Klerikern, denen die Durchführung der Gottesdienste bei Hofe oblag. Die Kapelle war also eine
geistliche Einrichtung, zugleich aber – insofern die Kleriker im Rahmen der Liturgie sangen –
institutionalisierter Träger einer regelmäßigen Musikpflege. Auch Ercole d'Este hatte bei der
Gründung seiner Kapelle den spirituellen Zweck im Auge. Nicht minder ging es ihm freilich um
musikalische Exzellenz – brillierte die Hofkapelle, so vergrößerte sie den Ruhm des Fürsten. Um
über das Prestigeobjekt franko-flämischer Vokalpolyphonie zu verfügen, rekrutierte Ercole
zahlreiche und namhafte Sänger und Komponisten aus Frankreich und den Niederlanden, darunter
mit Josquin und Obrecht zu ihrer Zeit führende. Der Funktion als Repräsentationsmittel
entsprechend war Ercoles Kapelle fixes Requisit bei den zahlreichen festlichen bzw. offiziellen
Anlässen des durchaus prunkvollen profanen Hoflebens, zu dem auch die in Ferrara traditionell
erstklassigen Hofinstrumentalisten beitrugen (die als ‚weltliche‘ Musiker im 15. Jahrhundert noch
nicht der Kapelle zugeordnet waren).
Der Kapelle Ercoles gehörten durchschnittlich mehr als 20 „Cantori“ an (womit sie zu den größten
ihrer Zeit zählte). Wohl befanden sich darunter etliche Kleriker, doch wurden auch sie, wie ihre
Bezeichnung deutlich macht, primär oder sogar ausschließlich als Musiker beschäftigt. Für die
spezifisch geistlichen Aufgaben wie z.B. die Zelebration der Messe stand eine kleine Gruppe von
bis zu fünf ‚bloßen‘ Geistlichen, die „Capellani“ zur Verfügung. Der Leiter der gesamten Kapelle
kam – entgegen mittelalterlicher Tradition, die sich an manchen Höfen bis ins 16. Jahrhundert
fortsetzte – nicht aus diesem Kreis, sondern war ein besonders qualifizierter, auch kompositorisch
versierter Musiker, der den Titel „cantadore compositore“ führte (es handelt sich mithin um ein
Beispiel für die Professionalisierung des Komponistenmetiers).
Ercoles Kapelle repräsentiert ein relativ fortgeschrittenes Stadium eines Prozesses, der im 14.
Jahrhundert seinen Anfang nahm und sich im 15. Jahrhundert besonders an den Höfen der
oberitalienischen Stadtstaaten intensivierte: Die musikalischen Aufgaben der Klerikerkorporation
traten nach und nach in den Vordergrund, es differenzierte sich darin eine auf (insb. mehrstimmige)
Musik spezialisierte Gruppe aus, zu der teilweise auch schon Laien gehörten und die einen immer
größeren Teil der gesamten Kapelle ausmachte, neben oder sogar vor die geistliche Funktion schob
sich die weltlich-repräsentative. Damit kündigte sich der Wandel der Hofkapelle zu einer rein
musikalischen, die Gesamtheit der Hofmusiker einschließlich der Instrumentalisten umfassenden
Institution an, der im 16. und 17. Jahrhundert zum Abschluss kommen wird.

3. Gattungen
Entwicklung

der

musica

mensurabilis

und

kompositionsgeschichtliche

Üblicherweise ist in musikhistorischen Darstellungen von drei Gattungen der musica
mensurabilis des 15. Jahrhunderts die Rede: 1. der Chanson, d.h. dem mehrstimmigen
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französischsprachigen Lied, 2. der Messe, d.h. der Vertonung des Ordinarium missae, und 3.
gleichsam als Restgröße allen anderen Sätzen auf lateinische Texte, welche häufig unter dem
Überbegriff Motette zusammengefasst werden. Zwar mag diese Einteilung (die auf eine
Aussage von Johannes Tinctoris zurückgeht) für eine erste Orientierung nützlich sein, sie
erweist sich bei näherer Betrachtung jedoch rasch als recht grobes Schema. Nicht zuletzt
durch die Internationalisierung der Musikkultur kam es teils zu Ausdifferenzierungen der
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Genres, teils zu gattungsgeschichtlichen
Neuentwicklungen. Ergebnis war ein sowohl der äußeren Dimension wie der
kompositorischen Komplexität der Stücke nach breites Spektrum, das von knappen
Liedsätzen und einfacher Musik zur liturgischen Verwendung bis hin zu groß angelegten,
raffiniert konstruierten Messzyklen reichte – eine in der komponierten Mehrstimmigkeit bis
dahin unbekannte Bandbreite.
Bei aller Notwendigkeit, die verschiedenen Entwicklungsstränge zu isolieren, darf nicht
übersehen werden, dass die einzelnen Gattungen mannigfaltige Wechselbeziehungen
zueinander
unterhielten.
Dies
trug
nicht
zuletzt
zu
übergreifenden
kompositionsgeschichtlichen Prozessen bei, die das Erscheinungsbild der Mehrstimmigkeit
grundlegend wandelten. Dazu gehört vor allem der sukzessive, Ende des 15. Jahrhunderts
vollständig vollzogene Übergang von einem Satz aus Stimmen verschiedener Funktion und
rhythmisch-melodischer Bewegungsart hin zu einem homogenen Verband gleichartiger und
-rangiger Stimmen. Konsequenz war, dass sich die zunächst noch unterschiedlichen
Satzarten in Chanson, Motette und Messe um 1500 weitgehend einander annäherten.
Kontinuität und Innovation in der ersten Jahrhunderthälfte
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Nach dem Auslaufen der italienischen Trecento-Tradition vollzog sich die Schriftgebundene Produktion weltlicher Mehrstimmigkeit von wenigen Ausnahmen abgesehen für
längere Zeit allein im Rahmen der Gattung Chanson. In ihr wirkte das Erbe der
französischen ars nova besonders deutlich und lange nach. So blieben bis gegen Ende des
Jahrhunderts die drei formes fixes, Ballade, Rondeau und Virelai (bzw. deren einstrophige
Variante, die Bergerette) verbindlich, wobei freilich das Rondeau schon um 1420/30 die
Ballade als beliebteste Form verdrängt hatte. Weiterhin dominierte bis etwa zur
Jahrhundertmitte die Thematik des „amour courtois“ (der höfischen Liebe) und folgten die
zumeist unbekannten Dichter in Diktion und sprachlichem Stil den von der höfischen Lyrik
des 14. Jahrhunderts etablierten Konventionen. Auch das Satzmodell, das die Komponisten
der Generation von Binchois und Du Fay üblicherweise anwandten, hatte seine Vorläufer in
der Chanson der ars nova (es kann im übrigen als Musterbeispiel eines hierarchischheterogenen Stimmgefüges gelten; siehe Not.bsp. 1 im Anhang): Ein textierter, Melodiebetonter, in der Phrasengliederung an der Versstruktur der Dichtung orientierter Superius
wird von zwei tendenziell langsameren, untextierten Unterstimmen, einem Tenor und einem
Contratenor, begleitet; Superius und Tenor ergeben zusammen ein in sich vollständiges,
kontrapunktisch korrektes Duett (indem Quarten vermieden werden und darin die für die
Kadenzbildung relevanten Klauseln enthalten sind); hingegen erfüllt der oft sprunghafte
bzw. rhythmisch und melodisch unebenmäßige Contratenor die Rolle einer satztechnisch
verzichtbaren, klanglich-rhythmischen Ergänzungsstimme.
Wies die Chanson damit während der ersten Jahrhunderthälfte noch ein relativ klar
umrissenes Profil auf, so stellte sich bei der Motette sehr bald eine Vielfalt von Formen,
Stilen, Satztechniken, aber auch Funktionen ein. Als repräsentative Musik von hohem

18

mu
sik
g

es

ch

ich

te.
a

t

Anspruch wurde bis in die 1440er Jahre die – jetzt immer häufiger vierstimmige und zu
größerer Ausdehnung neigende – isorhythmische Motette gepflegt, allerdings in
charakteristischen regionalen Abwandlungen. Während isorhythmische Motetten am
Kontinent in erster Linie für besondere politisch-zeremonielle Anlässe oder zur
Fürstenhuldigung entstanden, blieb in England textlich wie funktional ein Zusammenhang
mit der Liturgie gewahrt. In Italien bildete sich unter Einfluss der Trecento-Musik, insb. der
Caccia, eine Sonderform aus, in der zwei lagengleiche, oft imitatorische und denselben Text
vortragende Oberstimmen mit einem mitunter frei komponierten Tenorfundament
kombiniert wurden, d.h. die bis dahin für die Gattung verbindlichen Eigenschaften
Mehrtextigkeit und Bindung des Tenors an einen cantus firmus (c.f.) entfielen.
Ein neuer Bedarf an polyphoner Musik erwuchs seit ca. 1400 aus der im Spätmittelalter
aufblühenden, vor allem der Marienverehrung dienenden Andachtskultur. Sie manifestierte
sich in paraliturgischen religiösen Feiern im privaten oder öffentlichen Rahmen und in
freien Erweiterungen der Gottesdienste‚ oft auf Grundlage von Stiftungen. Der dafür
zunächst in England aufkommende, bald am Kontinent rezipierte und verbreitete
Motettentypus, der in der modernen Literatur als Lied- oder Kantilenenmotette bezeichnet
wird, ist gekennzeichnet durch: einen üblicherweise dreistimmigen Satz mit melodisch
führendem Diskant und zwei tieferen lagengleichen Begleitstimmen; einen im Vergleich zur
‚großen‘ isorhythmischen Motette äußerlich bescheideneren Anspruch und gleichsam
intimeren Charakter; schließlich – der Funktion entsprechend – einen rein geistlichen Inhalt.
Im Einzelnen erweist sich die Liedmotette aber als äußerst vielgestaltiges Genre. So waren
die Texte teils neu geschaffen, teils aus dem Choralrepertoire bezogen; in diesem Fall kam
es häufig (aber keineswegs immer) vor, dass auch die dazugehörige Choralmelodie
übernommen wurde und dann zumeist paraphrasiert, d.h. durch Zusatz- bzw.
Zwischentöne „koloriert“ und frei rhythmisiert in der Oberstimme aufscheint. Weiterhin
wurden auf variable Weise Elemente anderer Gattungen integriert, etwa aus der
isorhythmischen Motette der mehrteilige Aufbau mit Mensurwechsel oder die Einschaltung
zweistimmiger Abschnitte, aus der Chanson die Textur mit einer belebten, nach dem
Vorbild der italienisch-französischen ars subtilior u.U. sogar reich verzierten Oberstimme.
Dem stehen wiederum Stücke gegenüber, deren eher schlichter, homorhythmischer und
syllabisch deklamierender Satz eine gewisse Nähe zu Formen des populären geistlichen
Lieds bzw. zu improvisierter Mehrstimmigkeit verrät.
Ein Gattungsbereich, der sich in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts neu formierte,
bestand in der Vertonung liturgischer Formen wie Magnificat, Hymnen, Vesperpsalmen und
Propriumsgesängen zur Verwendung an den jeweils dafür vorgeschriebenen Stellen des
Gottesdiensts. Merkmale dieser liturgischen Musik (die schon zeitgenössisch wie auch in
der modernen Literatur teils unter dem Begriff „Motette“ miterfasst, teils davon abgehoben
wird) sind: die Verwendung der jeweiligen Choralmelodie als relativ deutlich
hervortretender, d.h wenn überhaupt nur wenig paraphrasierter c.f., ein meist dreistimmiger,
polyphon eher unkomplizierter Satz, weiters die häufige Bestimmung für die sog.
Alternatim–Praxis (siehe dazu unten in Abschnitt 4). Schließlich finden sich gerade in dieser
Musiksparte Spuren des Usus mehrstimmigen Improvisierens über den Choral (wie es ja das
ganze Mittelalter über im Gottesdienst praktiziert wurde). Das wohl berühmteste Beispiel
für eine solche Überführung von Verfahren der Stegreifmehrstimmigkeit in die mensurale
Komposition ist der Fauxbourdon (dessen genaue Herkunft ebenso ungeklärt ist wie die
exakte Bedeutung der Bezeichnung). Bei dieser Satzart, die primär für ‚kleinere‘ liturgische
Formen, mitunter aber auch für kürzere Abschnitte in größeren Stücken wie z.B.
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isorhythmische Motetten herangezogen wurde, sind lediglich zwei Stimmen aufgezeichnet,
und zwar ein auf einer Choralmelodie beruhender Diskant und ein dazu über weite Strecken
in Sextparallelen fortschreitender Tenor. Eine dritte, nicht notierte Stimme entsteht, indem
zum Diskant strikt in parallelen Unterquarten mitgesungen wird.
Ebenfalls im Bereich der Musik für den Gottesdienst vollzog sich die folgenreichste
gattungsgeschichtliche Innovation des 15. Jahrhunderts: die Ausbildung des zyklischen
Messordinariums, d.h. der Vertonung der fünf Teile des Ordinarium missae als eines
zusammenhängenden mehrsätzigen Werks, anders gesagt: die Entstehung der musikalischen
Gattung „Messe“ im bis heute üblichen Sinn. Die in der späteren ars nova beginnende
Produktion polyphoner Messensätze hielt im frühen 15. Jahrhundert unvermindert an, nicht
zuletzt stimuliert durch das Bedürfnis nach repräsentativer liturgischer Musik an Zentren
wie den Höfen der Päpste (und Gegenpäpste) und des englischen Königs. Weiterhin
entstanden Einzelsätze, also einzelne Kyries, Glorias, Credos usw., so wie es im 14.
Jahrhundert fast ausnahmslos der Fall war. Seit etwa 1400 ging man daneben aber auch zur
Komposition von Satzpaaren über, vor allem von Gloria-Credo- und Sanctus-AgnusKombinationen. Von Anfang an ist dabei das Bemühen zu erkennen, die beiden Teile
musikalisch aufeinander zu beziehen – durch dieselbe Tonart, Stimmzahl oder Satztechnik,
durch motivische Entsprechungen, besonders am Satzbeginn (ein sog. Motto), oder durch
eine identische Gliederung in Abschnitte mit wechselnder Mensur oder Stimmkombination.
Mit diesen Mitteln wurde auch operiert, als man seit ca. 1420 zur Schaffung kompletter, also
alle fünf Teile (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei) umfassender Ordinarien
überging. Allerdings kristallisierte sich – wahrscheinlich zunächst bei englischen
Komponisten – als wichtigste, die Messkomposition im Weiteren bestimmende Methode
zyklischen Zusammenschlusses die Verwendung eines in allen Sätzen beibehaltenen c.f.
heraus. In mehrfacher Hinsicht wurde dabei an frühere, vor allem aus der isorhythmischen
Motette bekannte Verfahren angeschlossen. So bildet der c.f. den Tenor; diese in eher
längeren Notenwerten gehaltene Tiefstimme, die im Falle einer vierstimmigen Komposition
mit einem anfänglich in gleicher Lage geführten Contratenor kombiniert wird, stellt das
Satzfundament dar; dazu treten als oberste Stimme ein rascherer, melodisch geschmeidiger
Superius und ein in der Mitte liegender (zweiter) Contratenor. Als c.f. diente in der ersten
Jahrhunderthälfte immer ein Choral (z.B in Powers Missa Alma redemptoris mater die
gleichnamige Marienantiphon). Stets handelt es sich um einen sog. Fremd-c.f., d.h. um einen
anderen als den eigentlich entsprechenden gregorianischen Ordinariumsgesang, und damit
wie in der traditionellen Motette um eine Melodie mit einem anderen Originaltext als der
restliche Satz. Auch die beiden Grundarten der c.f.-Behandlung hatten ihre Vorläufer: Zum
einen konnte der c.f. – abermals nach dem Muster der isorhythmischen Motette – strikt
verarbeitet werden, d.h. er bleibt bei seinen Wiederholungen im Laufe des fünfsätzigen
Zyklus gleich oder wird allenfalls schematischen rhythmischen Veränderungen wie
Augmentation oder Diminution unterzogen. Zum anderen bestand die Möglichkeit, die
vorgegebene Melodie wie in der Kantilenenmotette zu paraphrasieren, also im Laufe der
Messe verschieden zu rhythmisieren und zu kolorieren. Schließlich entstammen der Motette
bestimmte Mittel der großformalen Gestaltung: die Gliederung der Sätze in mehrere durch
Mensurwechsel voneinander abgehobene Teile und der Wechsel zwischen gering-, vor allem
zweistimmigen, c.f.-losen Partien und vollstimmigen Abschnitten mit dem Tenor bzw. dem
c.f..
Wie in der Motette bildete zunächst auch in der Ordinariumsvertonung der c.f.-tragende
Tenor die tiefste Stimme. Erstmals in einer Messe eines unbekannten englischen
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Komponisten aus den 1440er Jahren, der Missa Caput, begegnet ein Satzgefüge, in dem unter
dem Tenor konsequent eine tiefere Stimme geführt ist. Die Anlage mit einem solchen
Contratenor bassus (also einem „tiefen“ Contratenor) hatte den Vorzug größerer harmonischer
Beweglichkeit (weil sich die Möglichkeiten der Klangbildung vermehren, sobald ein
gegebener Ton des c.f. nicht mehr nur als Grundton eines Klangs in Frage kommt). Der
vierstimmige Verband aus Contratenor bassus, Tenor, Contratenor altus und Discantus (oder
Superius) sollte sich sehr rasch als die Standardtextur in der Messkomposition durchsetzen.
Die musikwissenschaftliche Literatur hat die c.f.-Messe lange Zeit als einen bedeutenden
Schritt in Richtung des ästhetisch autonomen, geschlossenen musikalischen Kunstwerks
aufgefasst. Die Verwendung eines durchgehaltenen c.f. wurde als Mittel interpretiert, um ein
großes mehrsätziges Ganzes auf rein musikalischem Weg zu einer Einheit
zusammenzuschließen. Neuere Untersuchungen haben indes gezeigt, dass mit dem
einheitlichen Fremd-c.f. auf eine Anreicherung des spirituellen Gehalts der Messvertonung
abgezielt wurde. Die Intention war, einen inhaltlichen Bezug zum religiösen Ritual, zum
Anlass der Aufführung oder im Falle einer Messenstiftung zur Person des Stifters
herzustellen (indem z.B. auf einen Choral-c.f. zurückgegriffen wurde, der sich auf dessen
Namenspatron bezog). So gesehen stand die c.f.-Messe noch in der Tradition des seit dem
Frühmittelalter bekannten Verfahrens der Tropierung – das textlich stets gleichlautende
Ordinarium sollte durch zusätzliches Material konkretisiert bzw. kommentiert werden.
Allerdings wäre es kurzschlüssig, den funktionalen Aspekt gegen den ästhetischen
auszuspielen. Die rituelle, zeremonielle bzw. spirituelle Bedeutung eines Musikstücks
schließt ja keineswegs aus, dass sich damit ein besonderer künstlerischer Anspruch
verbindet. Gerade die weitere Entwicklung der c.f.-Messe, in deren Rahmen es immer
wieder zu höchst ambitionierten bzw. komplexen musikalischen Gestaltungen kam, zeigt,
dass die Gattung auch in kompositorischer Hinsicht als herausfordernd und prestigeträchtig
angesehen wurde.
Diversifizierung und Integration in der zweiten Jahrhunderthälfte
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Die Chanson blieb auch während der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine primär an
höfischen Zentren produzierte Gattung, die für Aufführungen im Rahmen des
gesellschaftlichen Lebens der sozialen Eliten gedacht war. In stilistischer bzw.
kompositionstechnischer Hinsicht war sie jedoch fundamentalen Veränderungen
unterworfen. Diese betrafen zunächst die Satzstruktur sowie Inhalt und Diktion der
vertonten Texte. So setzte der Prozess einer Angleichung des rhythmisch-melodischen
Profils der einzelnen Stimmen in der Chanson vergleichsweise früh ein. Er manifestierte
sich vor allem in der wachsenden Bedeutung der Imitation (zunächst zwischen Cantus und
Tenor, zunehmend zwischen allen Stimmen, also der „Durchimitation“), die bereits in der
Generation von Ockeghem und Busnoys zu einem gängigen Stilelement wurde. Begünstigt
wurde diese Entwicklung durch eine Ausweitung des Gesamtambitus, die sich insb. durch
die Verlagerung des Contratenors in die Tiefe (parallel zur geistlichen Mehrstimmigkeit)
ergab und zur lagenmäßigen Differenzierung der Stimmen beitrug. Im Ergebnis war um
1500 an die Stelle des früheren hierarchisch geschichteten Satzes vollends ein Verband von
gleichrangigen, allesamt unentbehrlichen und in ihrem Duktus identischen Stimmen getreten
(die nun alle immer öfter in den Handschriften mit Text unterlegt wurden). Satztechnische
Grundlage war der imitative Kontrapunkt (in verschiedenen Ausprägungen, von der losen
phasenweisen Imitation bis hin zum Kanon), was freilich nicht ausschließt, dass im Verlauf
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der Stücke neben imitativ gebundenen auch imitationslose, aber polyphon aufgelockerte
oder homorhythmische Passagen auftreten. Damit geht einher, dass sich innerhalb der
Chanson die Abschnitte bzw. Formteile tendenziell stärker voneinander abzuheben
beginnen; und insofern die Abschnitte mit den syntaktischen Einheiten der vertonten Poesie
zusammenfallen, folgt daraus zugleich eine deutlichere musikalische Artikulation der
Struktur des Sprachtexts. Diese Faktur begegnet seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert
freilich nicht nur in der Chanson, sondern vor allem auch in der Mottete. Die wechselseitige
Beeinflussung und die daraus hervorgehende Angleichung des Satzbilds zwischen den
Gattungen zeigen sich nicht zuletzt darin, dass in der Chanson um 1500 die in der Messe
und der Motette schon vorher übliche Vierstimmigkeit zum Standard wurde.
Ein zweiter Hauptaspekt der Chansonentwicklung in der zweiten Jahrhunderthälfte war die
Erweiterung des inhaltlichen Spektrums der vertonten Dichtungen. Wenngleich nach wie
vor Stücke in der Tradition des amour courtois entstanden, traten seit der Jahrhundertmitte
Stoffe hinzu, die der bürgerlichen bzw. „volkstümlichen“ Sphäre entstammen (oder zu
entstammen scheinen): unbeschwerte, idyllisch-pastorale, aber auch derb-erotische
Liebespoesie, Lieder, die von Dingen des täglichen Lebens handeln, humoristische oder
satirische Texte.
Katalysator sowohl für die Homogenisierung des Satzes als auch für die Erweiterung um
Inhalte einer „niedrigen“ Stilebene war, dass in den Kompositionen vermehrt sog. chansons
rustiques verarbeitet wurden. Dabei handelt es sich um einstimmige Lieder in typisch
liedhafter, eingängiger Gestalt: Merkmale sind – abgesehen von den „populären“ Themen –
ein enger Tonumfang, eine diastematisch schlichte und rhythmisch gleichförmige Melodik,
der Aufbau aus kürzeren, wiederholten Phrasen und die syllabische Textierung. Die
Integration dieser Lieder in die mehrstimmige Chanson erfolgte auf verschiedene Weise
(wobei unklar ist, ob die einzelnen chansons rustiques tatsächlich ihren Ursprung im
volksläufigen, mündlich überlieferten Liedgut hatten oder etwa vom Komponisten eigens
für die polyphone Vertonung geschaffene, bewusst in einem volkstümlichen Stil gehaltene
Gebilde waren). In der „kombinativen Chanson“ wird einer Oberstimme, die eine amour
courtois-Dichtung vorträgt und auch formal und melodisch dem Muster der traditionellen
höfischen Chanson folgt, in den unteren Stimmen Text und Melodie einer chanson rustique
gegenübergestellt (und bewusst mit dem Reiz der Konfrontation der beiden Stilebenen
gespielt). Im ausgehenden 15. Jahrhundert überwiegen dann drei- oder vierstimmige
Arrangements, die sich auf einen, nämlich den Text der c.f.-artig im Tenor liegenden
chanson rustique beschränken (Hauptvertreter sind Antoine de Févin, Jean Mouton, Josquin
und Loyset Compère). Besonders in den vierstimmigen Arrangements, in denen ausgiebig
von der Durchimitation Gebrauch gemacht wird, durchwirkt die Liedweise den ganzen Satz.
Ihre melodische Eigenart teilt sich folglich den übrigen Stimmen mit. Die daraus
resultierende Stilistik – ein durch Imitation integrierter Satz, die Tendenz zu kompakten
motivischen Einheiten und bündigen Phrasen sowie zur syllabischen Textdeklamation (siehe
Not.bsp. 2 im Anhang) – unterscheidet sich einerseits deutlich von der früheren Chanson
mit ihren lang ausgesponnenen, rhythmisch intrikaten und melismatischen Melodiebögen.
Andererseits ist diese Gestaltungsweise nicht auf die chanson rustique-Arrangements
beschränkt. Vielmehr entspricht sie einem generellen stilistischen Trend, findet sich
zeitgleich ebenso in der Motette und erfasst – auch von dort aus – die Chansonkomposition
insgesamt. Die Interaktion der Chanson mit dem populären Lied und der Motette trug um
1500 schließlich noch zu einer weiteren grundlegenden Veränderung der Gattung bei: der
sukzessiven Verdrängung der formes fixes. An ihre Stelle traten flexible, nicht an
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prädeterminierte Schemata gebundene Wiederholungsstrukturen oder überhaupt
durchkomponierte Formverläufe.
Generell zählt zu den Charakteristika der Chansonproduktion im späteren 15. Jahrhundert,
dass Kompositionen vermehrt schon vorhandenes musikalisches Material verarbeiten.
Dafür kamen neben chansons rustiques besonders auch mehrstimmige Chansons selbst in
Frage, die auf vielfältige Weise wiederverwertet wurden. Das ältere Stück konnte um
zusätzliche Stimmen ergänzt, originale gegen neue Stimmen ausgetauscht werden oder es
wurde der Vorlage (nur) eine Stimme entnommen und – ähnlich einem c.f. in Messe und
Motette – darüber ein neuer Satz gefertigt. Diese heute sog. „art song reworkings“ sind
nicht zuletzt insofern von Interesse, als die Häufigkeit, mit der bestimmte Chansons immer
wieder bearbeitet wurden (wie De tous bien plaine von Hayne van Ghizeghem oder Fors
seulement von Ockeghem) Einblicke in die Repertoirebildung bzw. die Präferenzen des
zeitgenössischen Publikums erlaubt.
Im Laufe des 15. Jahrhunderts hatte sich die Chanson – parallel zur Verbreitung der frankoflämischen Musik – europaweit als zentrale Gattung der weltlichen Mehrstimmigkeit
etabliert. Um 1500 werden innerhalb dieser internationalen Chansonkultur bestimmte
regionale Schwerpunkte sichtbar. Zum Beispiel war die Produktion dreistimmiger chanson
rustique-Arrangements auf den französischen Hof konzentriert, stammen dagegen die
vierstimmigen Arrangements überwiegend von Komponisten, die in Italien tätig waren, oder
wurden an den höfischen Institutionen des flämischen Raums bevorzugt ernste,
schwermütige Chansons von hohem Stilniveau gepflegt. In erster Linie wurde die Tendenz
zu einer Regionalisierung der weltlichen Mehrstimmigkeit aber dadurch befördert, dass
während der 2. Jahrhunderthälfte in den europäischen Ländern eigene Liedgattungen in der
jeweiligen Landessprache aufkamen: im deutschsprachigen Raum das (von der modernen
Forschung sog.) Tenorlied, in Florenz der Canto carnascialesco (Karnevalslied), in Mantua die
Frottola und in Spanien der Villancico. Bei aller Verschiedenheit im Einzelnen ist diesen
Gattungen gemeinsam, dass sie sich – über die Sprache hinaus – durch jeweils bestimmte
formale, satztechnische und/oder stilistische Eigenschaften von der französischen Chanson
absetzen. Dabei wirkten zum Teil einheimische, primär mündliche Musiziertraditionen nach.
So beruht etwa das mehrstimmige deutschsprachige Lied auf einer im Tenor liegenden, vom
Komponisten übernommenen oder neu geschaffenen Liedmelodie. Zwar ist für die (u.a.
von Paul Hofhaimer und Heinrich Isaac gepflegte) Gattung charakteristisch, dass Mittel der
entwickelten mensuralen Polyphonie aufgegriffen werden (wie z.B. seit ca. 1500 die
Imitationstechnik); zugleich geht das satztechnische Prinzip eines im Tenor platzierten Liedc.f. aber auf einen weit zurückreichenden Usus zurück, der gerade im deutschsprachigen
Raum, etwa im Kontext des späten Minnesangs, aber auch der instrumentalmusikalischen
Praxis, belegt ist: das „Übersingen“ einer gegebenen Melodie, d.h. das Hinzufügen einer
höheren Stimme aus dem Stegreif. Der Transformation einer schriftlosen Musizierweise in
ein schriftlich fixiertes kompositorisches Genre entsprang insb. die Frottola. Sie ging aus der
Gesangskunst der improvvisatori hervor, aus der sie nicht nur die Mehrstrophigkeit und die
poetischen Formen bezog. Vielmehr spiegelt sich die Herkunft der Frottola auch in einer
bewusst ,unraffinierten‘ musikalischen Machart wieder, die ganz auf den Textvortrag hin
ausgerichtet ist. So kennzeichnet die Frottola eine homophone, syllabische Setzweise mit
einer eher schlichten, repetitiven, dem Sprachrhythmus und der Versgliederung angepassten
Oberstimmenmelodie.
Die italienischen, deutschen und spanischen Liedgattungen stellten im 15. Jahrhundert
regionale, wenn nicht lokale Erscheinungen dar, die gleichsam als landessprachige
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Alternative zur international rezipierten französischen Chanson hinzutraten, diese aber
keineswegs verdrängten. Speziell die italienischen und deutschen Liedgenres werden
allerdings während des frühen 16. Jahrhunderts zur jeweils zentralen Gattung der weltlichen
Mehrstimmigkeit aufsteigen, wodurch der europaweite Primat der Chanson endet.
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Um 1450 setzte am Kontinent die intensive Pflege der zyklischen Messe über einen Fremdc.f. ein. Daran beteiligt waren nahezu alle bekannten franko-flämischen Komponisten,
wobei speziell Du Fay, Ockeghem, Jacob Obrecht und Josquin des Prez schon zu ihrer Zeit
als führende und maßgebliche Vertreter der Gattung galten. Mit der quantitativen Zunahme
der Produktion korrespondierte das Bemühen, immer wieder neue kompositorische
Lösungen zu erproben. Konsequenz war – auf der Ebene des einzelnen Werks – ein Zug
zur Individualisierung und – auf das Ganze der Gattung gesehen – eine beständige
Zunahme der gestalterischen Möglichkeiten.
Diese Entwicklung manifestiert sich zunächst in der Erweiterung des Fundus, aus dem
cantus firmi bezogen wurden, besonders aber in der Vielfalt an Verfahren ihrer
Verarbeitung. So dienten als c.f. nicht mehr nur Choräle, sondern bald auch (und
überwiegend) Melodien weltlicher Provenienz, seien es aus polyphonen Chansons
entnommene Stimmen oder einstimmige Lieder wie insb. chansons rustiques. Dass bestimmte
Vorlagen wiederholt aufgegriffen wurden, mag zum Teil ihrer inhaltlichen Vielschichtigkeit
und folglich ihrer Eignung für eine Mehrzahl von Anlässen geschuldet sein. Es spiegelt aber
auch wieder, dass die Komponisten in ihren Messen in einen „ideellen Dialog“ eintraten,
indem sie ältere Stücke über denselben c.f. zitierten, imitierten oder sogar zu übertreffen
versuchten. (Paradebeispiel sind die mehr als 30 Messen, die im 15. und 16. Jahrhundert
über das Lied „L’homme armé“ geschrieben wurden.) Außerdem fanden vom Komponisten
selbst entworfene, vor allem aus Solmisationssilben zusammengefügte Themen Verwendung
(berühmtester Fall ist die auf Ercole d’Este von Ferrara geschriebene Missa „Hercules Dux
Ferrarie“ von Josquin; hier fungiert als c.f. die aus den Vokalen dieses Namens abgeleitete
Tonfolge re–ut-re–ut–re–fa–mi–re). Wie zuvor in den englischen Ordinariumszyklen und in
der Motette existierten prinzipiell zwei Möglichkeiten, den c.f. im Lauf der fünf Sätze zu
behandeln: Er konnte entweder wechselnd rhythmisiert und verziert werden oder melodisch
und rhythmisch im Prinzip intakt bleiben, jedoch schematischen Veränderungen unterzogen
werden. Dafür stand eine breite Palette an Techniken zur Verfügung – wie rhythmische
Augmentation und Diminution, mensurale Transformation, Umkehrung, Krebs –, von
denen noch dazu auf erfinderische und anspruchsvolle Weise Gebrauch gemacht wurde.
Um nur eines von zahlreichen Beispielen zu nennen: In der Missa L’homme armé super voces
musicales versetzt Josquin den Lied-c.f. nacheinander auf die verschiedenen Stufen des
Hexachords; die Schwierigkeit besteht dabei darin, gleichwohl im Ganzen die einheitliche
Grundtonart zu wahren. Weiterhin vergrößerte sich der Spielraum insofern, als die
Durchführungen des c.f. nicht auf den Tenor beschränkt blieben, sondern in andere
Stimmen verlagert werden konnten, sei es sukzessive (als „wandernder“ c.f.), sei es simultan,
d.h. als Kanon. In manchen Messen gelangen gleich mehrere cantus firmi zum Einsatz,
ebenfalls entweder nacheinander oder aber gleichzeitig (womit sich eine besondere
Herausforderung an das kombinatorisches Geschick des Komponisten verband). Und nicht
zuletzt begegnen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in gar nicht so geringer Zahl
Ordinariumsvertonungen, in denen aus einer polyphonen Vorlage nicht bloß eine Stimme
übernommen, sondern zusätzlich Material aus dem übrigen Satz zitiert wird (womit sich das
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„Parodie“-Verfahren ankündigt, welches die Messkomposition des 16. Jahrhunderts
bestimmen wird).
Anfänglich, in der Generation von Dufay und Dunstaple, beruhten auch die
Ordinariumszyklen auf einem geschichteten Satz, in dem Stimmen verschiedenen
Zuschnitts kombiniert waren. Die Basis bildete das Duett aus einem melodisch bewegten
Superius und der c.f.-„Achse“, d.h. dem c.f.-tragenden, tendenziell langsameren Tenor; zu
diesem Satzkern kamen die beiden Contratenores als Ergänzung hinzu. Wie in der Chanson
und Motette, und zum Teil unter deren Einfluss, vollzog sich nach und nach ein Wandel hin
zu einer Vereinheitlichung des Stimmverbands. Aspekte dieser Entwicklung, die freilich
keineswegs geradlinig verlief und an der die Komponisten, ja sogar die einzelnen Werke in
je verschiedenem Ausmaß Anteil hatten, sind: Techniken wie der wandernde c.f., die
(simultane) Kombination mehrerer cantus firmi und die Parodie – sie alle haben ja
gemeinsam, dass nicht mehr nur der Tenor, sondern auch die anderen Stimmen als
,gleichberechtigte‘ Träger des präexistenten Materials fungieren; die kanonische Führung
mehrerer oder sogar aller Stimmen, welche sich auf einzelne Abschnitte oder im Extremfall
der sog. Kanonmessen sogar konsequent auf den ganzen Zyklus erstreckt; die Angleichung
des melodischen und rhythmischen Profils der Stimmen, entweder unabhängig von
konkreten motivischen Entsprechungen oder aber – und vor allem – im Wege der
Imitation; diese konnte einerseits nur in den c.f.-freien Stimmen und mit c.f.-ungebundenem
Material stattfinden, andererseits konnten melodische Elemente aus dem c.f. stellenweise in
den übrigen, die c.f.-Achse umgebenden Stimmen aufgenommen und dort imitiert werden.
Die Imitation bewirkt nicht nur eine Integration des Satzes in der Vertikalen, d.h. zwischen
den Stimmen. Nachdem dabei ein Motiv mehrmals hintereinander wiederholt wird, zieht sie
auch eine Vereinheitlichung in der Horizontalen nach sich. In dieselbe Richtung zielt die
Neigung mancher Komponisten der Generation von Josquin und Obrecht, melodische
Verläufe streckenweise mit Ostinati oder Sequenzen zu bestreiten.
Alle diese Tendenzen kulminieren um 1500 in zwei Typen der Messkomposition: zum einen
in der „Ostinato-Messe“, in der ein einziges motivischen Gebilde mittels Durchimitation,
Sequenz bzw. Ostinato-artiger Wiederholung das gesamte Satzgefüge durchwirkt (siehe
Not.bsp. 3); zum anderen in der „choral-paraphrasierenden Messe“: Hier liegt eine
Choralmelodie zugrunde, die jedoch nicht mehr als c.f.-Achse durchläuft; vielmehr werden
daraus nacheinander Motive herausgelöst und diese Abschnitt für Abschnitt in einem
nunmehr vollständig homogenen Satz durchimitiert.
Es wäre eine Verkürzung, würde man die zyklische Ordinariumsvertonung lediglich als
Schauplatz komplizierter kontrapunktischer Prozeduren ansehen und diese als etwas rein
„Abstraktes“ oder als bloßen „Konstruktivismus“ verstehen. Erstens ist gerade für die im
späteren 15. Jahrhundert entwickelten Kompositionstechniken charakteristisch, dass die
Konstruktion gleichsam an die ,Oberfläche‘ des Tonsatzes gelangt und damit deutlich
vernehmbar wird. So teilen sich etwa Struktur und Melodievorlage einer choralparaphrasierenden Messe mit ihren klar abgegrenzten imitativen Durchführungen einzelner
profilierter Motive dem Hörer wesentlich klarer mit als z.B. ein isorhythmischer Aufbau mit
einem in der Tiefe liegenden, rhythmisch gedehnten Tenor-c.f. Weiters ist die kunstvolle
c.f.-Behandlung oft so angelegt, dass sie zu unmittelbar sinnfälligen Effekten führt. Z.B.
wird in Josquins Missa L’homme armé super voces musicales der c.f. erst ganz am Ende des
Zyklus auf den letzten – und höchsten – Hexachordton transponiert; dadurch gelangt er in
den Superius und steigt so im Sinne eines finalen Höhepunkts in die höchste, und das heißt:
am besten vernehmbare Position im Satz auf. Ganz generell lässt sich feststellen, dass die

25

mu
sik
g

es

ch

ich

te.
a

t

Durchhörbarkeit der musikalischen Strukturen und Verläufe zunimmt bzw. die
Komponisten – in je verschiedener Ausprägung und Intensität – ein gesteigertes Interesse
an der klanglichen ,Außenseite‘ des Tonsatzes zeigen. Dies gelangt u.a. zum Ausdruck in:
der bewussten Ausnutzung der Register, d.h. von hohen und tiefen Lagen, bzw. dem
Wechsel zwischen verschiedenen Stimmkombinationen; einem gezielteren Umgang mit
Aspekten der Tonalität, der harmonischen Verhältnisse und der Kadenzbildung; oder in
einer ,Dramaturgie‘ in Form von Steigerungen, z.B. mittels sukzessiver rhythmischer
Belebung, oder durch die Gestaltung von Höhepunkten am Ende eines Satzes oder des
Zyklus (z.B. durch Erweiterung auf fünf oder gar sechs Stimmen).
Wie erwähnt hat die (ältere) Forschung speziell dem Ordinariumszyklus mit einheitlichem
Fremd-c.f. den Charakter eines Kunstwerks im emphatischen Sinn beigemessen und daher
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass
während des gesamten 15. Jahrhunderts weitere Arten von Kompositionen für die Messfeier
kultiviert wurden, und dies vielfach auf höchstem künstlerischen Niveau bzw. unter
Verwendung der jeweils avanciertesten Stilmittel und Kompositionstechniken. Im Regelfall
beruhen die Stücke auf einem c.f., und zwar auf einem liturgisch entsprechenden Choral
(also z.B. ein Kyrie-Satz auf einem gregorianischen Kyrie).
Schon aus der ersten Jahrhunderthälfte sind einzelne sog. Plenarmessen überliefert. Diese
umfassen zusätzlich zum Ordinarium Teile des Propriums (also die im Laufe des
Kirchenjahrs wechselnden Teile der Messe wie Introitus, Graduale, Alleluia, Sequenz,
Offertorium und Communio). Ebenfalls aus Ordinariums- wie Propriumssätzen besteht die
mehrstimmige Vertonung des Requiem (der Totenmesse), für die erste Beispiele aus dem
letzten Drittel des Jahrhunderts bekannt sind (das früheste erhaltene Requiem stammt von
Ockeghem).
Ein
umfangreiches
Repertoire
machen
sodann
selbständige
Propriumskompositionen aus. Sie liegen als Einzelsätze vor, seit etwa der Jahrhundertmitte
aber auch als Zyklen, die mehrere oder alle Teile des Propriums jeweils für einen
bestimmten Tag bzw. Anlass im Kirchenjahr enthalten. Eine besonders intensive Pflege
erfuhr das mehrstimmige Proprium in Zentraleuropa. Sie erreichte ihren Höhepunkt in den
beinahe 100 Propriumszyklen, die Heinrich Isaac für den habsburgischen Hof sowie für den
Dom in Konstanz schuf (und die posthum 1550/55 unter dem Titel Choralis constantinus in
einem monumentalen Druck veröffentlicht wurden). Weiterhin entstanden das ganze 15.
Jahrhundert hindurch isolierte, d.h. nicht in einen Zyklus integrierte Ordinariumssätze. Mit
einer gewissen Regelmäßigkeit finden sich schließlich auch sog. Choralmessen, d.h.
Zusammenstellungen aller fünf Teile des Ordinariums für bestimmte Tage bzw. Feste (wie
insb. Marienfeiertage), wobei die einzelnen Sätze die jeweils dazugehörige gregorianische
Ordinariumsmelodie verarbeiten.

Die Motette stellt auch in der zweiten Jahrhunderthälfte einen recht unübersichtlichen
Gattungsbereich dar. Weiterhin ist man konfrontiert mit einer Mehrzahl an Funktionen,
einer inhaltlichen wie formalen Vielfalt der Texte, vor allem aber mit diversen stilistischen
und satztechnischen Ausprägungen, die noch dazu im wechselseitigen Austausch mit
anderen Gattungen standen.
Einen relativ klar umschriebenen Typus bildet die Tenormotette. Sie trat die Nachfolge der
um die Jahrhundertmitte erloschenen isorhythmischen Motette an. Von dieser übernahm die
Tenormotette die Funktion als repräsentatives Werk für besondere politische, zeremonielle
bzw. sakrale Anlässe, den hohen kompositorischen Anspruch und die zur Monumentalität
neigende äußere Dimension. Weiterhin hat die isorhythmische Motette Spuren in der
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musikalischen Konstruktion der jüngeren Gattung hinterlassen. Dazu zählen insb. die
Verwendung eines Chorals als Tenor-c.f.-Achse und damit verbunden die Mehrtextigkeit:
während dem Tenor der Originaltext des c.f. zugrunde liegt, tragen die ihn umgebenden
Stimmen einen anderen, meist neuverfassten, weil auf den jeweiligen Anlass bezogenen Text
vor. Indirekt verweisen auf die isorhythmische Motette auch der Aufbau aus zwei oder drei
Teilen mit Mensurwechsel und der Usus, die anfänglich langen Notenwerte des Tenor-c.f.
im späteren Verlauf des Stücks zu verkleinern. Zugleich empfing die Tenormotette aber
Impulse aus der zyklischen Messkomposition. Zum Teil finden sich dieselben kunstvollen
Verfahren der c.f.-Behandlung, vor allem wurde aus der Messe die Satzstruktur mit einem
Contratenor bassus, d.h. mit dem Tenor als Mittelstimme übernommen. Ein Novum der
Tenormotette war hingegen, dass dem Tenor oft zwei tiefere Stimmen unterlegt sind, d.h.
zur Fünfstimmigkeit vorgedrungen wurde. Im späteren 15. Jahrhundert wurde die
Tenormotette von zwei allgemeineren Tendenzen erfasst: Wie insgesamt in der Motette
gelangten vermehrt liturgische Texte zum Einsatz, wobei nun auch Stücke mit ,nur‘ einem,
allen Stimmen gemeinsamen Text geschrieben wurden. Parallel zu dieser textlichen
Vereinheitlichung des Satzes kam es – wie in allen Gattungen – zu einer musikalischen
Angleichung der Stimmen, nicht zuletzt im Wege der (Durch-)Imitation.
Auch nach der Jahrhundertmitte wurden als Andachtsmusik oder zur Ergänzung im
Gottesdienst verschiedene Arten der Liedmotette gepflegt, die sich stilistisch an bestimmte
Formen des weltlichen oder geistlichen Lieds anlehnten. Zugrunde lagen teils der Liturgie
entnommene, teils neugeschaffene poetische Texte geistlichen Inhalts. Gemeinsam sind den
diversen Spielarten der Liedmotette die im Vergleich zur Tenormotette bescheidenere
Dimension und das Fehlen eines c.f.-Gerüsts. Wenn Liedmotetten überhaupt präexistente
Melodien verwendeten, dann auf flexible und variable Weise, nie aber als kompositorisches
Fundament in Gestalt einer c.f.-Achse. Von den verschiedenen regionalen Ausprägungen
der Liedmotette war ein in Oberitalien in den 1470er Jahren aufkommender Typus
historisch besonders folgenreich: die sog. Deklamationsmotette, die aus der Lauda, dem
italienischsprachigen geistlichen Lied, hervorging. Charakteristikum der durchweg
vierstimmigen Sätze ist ein Stil, der eine unmittelbar sinnfällige Präsentation des Texts mit
sich bringt. Bewirkt wird dies durch eine weitestgehend syllabische, den Versrhythmus
aufnehmende Melodieführung und durch eine klare Gliederung in Formteile, die sich mit
den syntaktischen Einheiten des Texts, d.h. den Versen oder Versteilen, decken. Der
Fasslichkeit der Gliederung kommt die häufige abschnittsweise Veränderung der Satzanlage
entgegen (z.B. durch den Wechsel von Stimmzahl oder -kombination oder durch den
Wechsel zwischen Durchimitation, freier Polyphonie oder akkordisch-blockhafter
Homophonie). Damit wurde in der Deklamationsmotette eine „Versprachlichung“ des
Komponierens, d.h. eine Tendenz hin zu einer intensivierten Textdarstellung, eingeleitet.
Diese sollte gegen Ende des Jahrhunderts wachsende Bedeutung erlangen, die Motette
insgesamt erfassen und darüber hinaus auf andere Gattungen ausstrahlen.
Die im späteren 15. Jahrhundert immer stärkere Bindung der Motettenkomposition an
Texte, die aus der Liturgie stammten, vollzog sich von zwei Seiten her. Zum einen im
Bereich der Kompositionen, die direkt für den liturgischen Gebrauch und dementsprechend
über Choralgesänge geschrieben wurden. Zwar zog man dafür wie in der ersten
Jahrhunderthälfte auch einfache, mit mehrstimmigen Improvisationspraktiken verwandte
Satztechniken heran. Zunehmend erfolgte die liturgische Choralbearbeitung aber in Gestalt
elaborierter polyphoner Sätze, deren kompositorischer Standard jenem in den anderen
Bereichen der lateinischsprachigen Mehrstimmigkeit entsprach (markantes Beispiel sind die
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Propriumsvertonungen der Zeit um 1500). Zum anderen wurden auch den Motetten für
paraliturgische bzw. Andachtszwecke in immer größerer Zahl Texte aus der Liturgie bzw.
der Bibel zugrunde gelegt (z.B. Antiphonen, Responsorien und nicht zuletzt Psalmen). Dies
konnte – musste aber keineswegs – mit der Übernahme der betreffenden Choralmelodien
einhergehen, wobei ein breite Palette an Verfahren genutzt wurde (von gelegentlichen
Zitaten über die Präsentation des Chorals als c.f.-Achse nach dem Muster der Tenormotette
bis hin zur Durchimitation von Segmenten der Choralmelodie analog zur choralparaphrasierenden Messe). Historisch bedeutsam war eine Konsequenz, die aus dem
Umstand resultierte, dass es sich bei den nun bevorzugten liturgischen und biblischen
Texten um Prosa handelte (im Unterschied zu den bisher in der Motette dominierenden
Verstexten): Der musikalische Rhythmus orientierte sich immer stärker am ,natürlichen‘
Prosaakzent. In Kombination mit dem flexiblen bzw. freien Umgang mit c.f.-Vorlagen
führte dies zu einem Strukturprinzip, das einerseits einen Vorläufer in der italienischen
Deklamationsmotette hatte, andererseits grundlegend für die Vokalpolyphonie des 16.
Jahrhunderts wurde: Die syntaktischen Einheiten des Texts werden jeweils in ein melodisch
und rhythmisch passendes Motiv ,übersetzt‘ und die solcherart textgezeugten Motive
Abschnitt für Abschnitt in einem polyphon-imitatorischen Stimmgefüge durchgeführt.
Speziell in den Motetten über Psalmtexte kam ein weiteres zukunftsweisendes Moment
hinzu: erste Ansätze zu einer auch inhaltlichen Textdarstellung durch den ,ausdrucksvollen‘
Einsatz der musikalischen Mittel.
Während im Schaffen z.B. von Ockeghem oder Obrecht noch die Messe die zentrale Rolle
spielte, bahnte sich bei Komponisten wie Josquin, Isaac oder Compère eine Entwicklung an,
die im weiteren 16. Jahrhundert voll durchbrechen sollte: der Aufschwung der Motette zur
(auch zahlenmäßig) wichtigsten Gattung der geistlichen Mehrstimmigkeit. Die
herausragende Stellung nimmt dabei Josquin ein. Nicht nur hatte Josquin entscheidenden
Anteil an den wesentlichen Innovationen in der Motettenkomposition der Zeit um 1500.
Vielmehr übten gerade seine Motetten einen maßgeblichen Einfluss auf die folgenden
Komponistengenerationen aus.
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Exkurs 3: Mit Stimmen und Instrumenten ? – Zur Frage der Besetzung mehrstimmiger
Musik des 15. Jahrhunderts
Die auffälligste und am intensivsten diskutierte Veränderung, der die Aufführungspraxis
mehrstimmiger Musik des 14. und 15. Jahrhunderts während der letzten Jahrzehnte unterlag,
betrifft die Besetzung. Für lange Zeit herrschte unter Forschern wie Praktikern die Überzeugung,
dass diese Musik mit einer vokal-instrumentalen Mischbesetzung rechne. So erblickte man insb. in
der Chanson ein instrumental begleitetes Sololied, von dem nur die oberste Stimme für den
Gesangsvortrag gedacht gewesen sei. Bei vielen Historikern und Musikern verband sich diese
Auffassung mit der übergeordneten Vorstellung, das späte Mittelalter habe generell die bunte
Kombination möglichst verschiedener Klangfarben, den sog. Spaltklang, bevorzugt. In den 1970er
Jahren kam jedoch eine radikal andere Anschauung auf. Danach sei bei liturgischer
Mehrstimmigkeit die rein vokale Wiedergabe die Norm, bei weltlicher zumindest gängige Praxis
gewesen. Die neue Sichtweise, von ihren Kritiker als „a cappella-Häresie“, neutral als „a cappellaHypothese“ bezeichnet, hat im Laufe der Zeit immer mehr Geltung erlangt, wie allein schon die
wachsende Zahl von Ensembles zeigt, die heutzutage das Repertoire des 14. und 15. Jahrhunderts
,nur mehr‘ singen.
Eine Reihe von Faktoren war für diesen fundamentalen Wandel auschlaggebend (der nicht nur
Konsequenzen für den Klang im engeren Sinn, sondern für eine Reihe von aufführungspraktischen
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Fragen wie Intonation, Tongebung oder Stimmung hat). Zu einem gewissen Teil spielten dabei neu
erschlossene Quellen eine Rolle, etwa Beschreibungen von Musiziersituationen in der
zeitgenössischen Literatur oder administrative Dokumente zu einzelnen Institutionen. Vor allem
beruht die „a cappella-Hypothese“ aber darauf, dass auf an sich bekanntes Quellenmaterial neues
Licht geworfen wurde und dass sich bestimmte Grundannahmen und Voraussetzungen der älteren
Theorie als fragwürdig herausstellten.
Auslöser für die frühere Annahme einer Beteiligung von Instrumenten war der Umstand, dass
speziell die unteren Stimmen – Contratenor und Tenor – bis zum späteren 15. Jahrhundert
üblicherweise ohne Text notiert wurden und häufig eine sprunghafte, melodisch und rhythmisch
unregelmäßige Linienführung aufweisen, die als unsanglich und dementsprechend als typisch
instrumental angesehen wurde. Wie inzwischen deutlich wurde, trifft die Gleichsetzung von
Textlosigkeit mit instrumentaler Bestimmung, die wir aus der neueren Musik gewohnt sind, für die
ältere Zeit jedoch schlichtweg nicht zu. So existieren zahlreiche Belege, wonach das Fehlen von
Text bis zum 16. Jahrhundert keineswegs eine vokale Wiedergabe ausschloss. Vielmehr konnten
Texte aus dem Gedächtnis ergänzt oder eigenen, von der Musik getrennten Aufzeichnungen
entnommen werden, vor allem aber war textloses Singen, sei es auf Solmisationssilben, sei es auf
Vokale, eine durchaus verbreitetes Phänomen. Als nicht minder anfechtbar entpuppte sich die
Einschätzung, die tieferen Stimmen besäßen vor dem ausgehenden 15. Jahrhundert einen „typisch“
instrumentalen Charakter. Worin die Spezifik des instrumentalen bzw. des vokalen Idioms liegt,
steht nicht für alle Zeiten fest, sondern unterliegt historischem Wandel. Durchaus denkbar ist
daher, dass eine Melodik, die im 19. oder 20. Jahrhundert als nicht kantabel erscheint, 600 Jahre
zuvor sehr wohl als vokal gegolten hat. Ebenfalls einer Neubewertung unterzogen wurde ein
weiterer Quellentyp, der den Verfechtern einer Mischbesetzung als zentrales Argument gedient
hatte: Bilder, auf denen nebeneinander singende und (diverseste) Instrumente spielende Figuren,
insb. Engel, zu sehen sind. Solche Darstellungen wurden früher unkritisch als realistische
Wiedergabe der mittelalterlichen Musikpraxis betrachtet. Wie die neuere Musikikonographie
herausgearbeitet hat, handelt es sich jedoch durchweg um Bibelillustrationen oder Darstellungen
der himmlischen Liturgie, aus denen nicht unbesehen auf die ,irdische Wirklichkeit‘ geschlossen
werden darf. Und nicht zuletzt wurde überhaupt der Theorie vom Spaltklang durch jüngere
Untersuchungen zur Instrumentenkunde und zur Ensemblebildung der Boden entzogen. Sie haben
gezeigt, dass die Zusammenstellung von Ensembles auch schon vor dem 16. Jahrhundert
keineswegs dem Ideal eines möglichst kontrastreichen Klangs folgte, sondern im Gegenteil zu einer
gewissen klanglichen Homogenität tendierte (siehe unten den Abschnitt zur Instrumentalmusik).
Dafür, wie die Frage der Besetzung spätmittelalterlicher Musik beantwortet wurde und wird, sind
allerdings nicht allein solche konkreten Forschungsbefunde verantwortlich. Vielmehr sind zugleich
tiefer liegende Voraussetzungen verschiedener Art wirksam, etwa das allgemeine Bild vom
Mittelalter und seiner Musik oder die kulturelle Prägung der Interpreten. So steht beispielsweise die
Spaltklang-Idee in Verbindung mit einer in den 1920er Jahren aufkommenden Imagination des
Mittelalters als einer generell durch Spannungen, Kontraste und Gegensätze gekennzeichneten Zeit.
Und umgekehrt ist es kein Zufall, dass die a cappella-Hypothese vorwiegend von britischen
Historikern und Praktikern aufgebracht wurde, deren persönlicher musikalischer
Erfahrungshorizont wesentlich durch die Tradition des a cappella-Gesangs der englischen
Kathedral- und Universitätschöre geprägt ist. Die moderne Auseinandersetzung mit der Besetzung
von Musik des 14. und 15. Jahrhunderts macht also in besonders prägnanter Weise bewusst, wie
vielfältig die Faktoren sind, die unseren Umgang mit früherer Musik bestimmen, und dass dabei
notwendigerweise jeweils aktuell gegebene und daher veränderliche Perspektiven und Bedingungen
im Spiel sind.
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Weithin prägten die musikalische Welt des 15. Jahrhunderts Arten von Musik, die mit einem
von Reinhard Strohm geprägten Begriff als „common traditions“ bezeichnet werden
können. Das mit einem einzelnen Wort nicht adäquat übersetzbare „common“ steht dabei
für so viel wie: üblich, häufig, gewöhnlich, alltäglich. Damit ist auf gewisse allgemeine
Eigenschaften verwiesen, die diese Traditionen – bei aller Verschiedenheit im Einzelnen –
gemeinsam haben: So handelt es sich um europaweit verbreitete Sparten von Musik, die
zum Teil historisch weit zurückreichen oder ältere Zustände konservieren (wie der Choral
und gewisse Formen improvisierter Mehrstimmigkeit); mit Ausnahme des Chorals waren sie
schriftlos oder bewegten sich im Grenzbereich zwischen Oralität und Schriftlichkeit, hatten
jedenfalls nicht in dem Maße wie die mensurale Polyphonie Schriftlichkeit zur Bedingung
ihrer Produktion und Weitergabe; ihre ‚Erzeugnisse‘ folgten vergleichsweise stärker Regeln,
Vorgaben, Mustern etc., wiesen daher einen geringeren Grad an Individualisierung auf und
sind, wenn überhaupt, meist anonym überliefert; sie setzten im Regelfall nicht in so
ausgeprägter Weise Expertenwissen voraus und wurden daher teilweise auch von Laien
ausgeübt. Gleichwohl bestanden zwischen den common traditions und der komponierten
Vokalpolyphonie zahlreiche wechselseitige Beziehungen.
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Auch im 15. Jahrhundert war der einstimmige liturgische Gesang das täglich praktizierte
,Kernstück‘ der Kirchenmusik. Er wurde weiterhin in neu angelegten Handschriften kopiert,
in Klöstern und kirchlichen Schulen als d a s Fundament musikalischer Ausbildung gelehrt
und in musiktheoretischen Schriften behandelt; das anhand des Chorals entwickelte System
der Kirchentonarten lag (wenngleich modifiziert) dem mehrstimmigen Komponieren
zugrunde; viele Melodien waren durch die wiederkehrende Verwendung im Gottesdienst,
bei Prozessionen und anderen religiösen Feiern über den Kreis der Geistlichkeit hinaus
weiten Teilen der Bevölkerung vertraut.
Diese ungebrochene Bedeutung, die überhaupt erst verständlich macht, weshalb Choräle als
c.f.-Grundlage so vieler Messen und Motetten herangezogen wurden, manifestierte sich
nicht zuletzt in einer anhaltenden Produktion neuer Gesänge. Bedarf danach ergab sich
durch die Einführung neuer Feste, die im 15. Jahrhundert vor allem (jeweils in einer Region
verehrten) Lokalheiligen und Maria gewidmet waren (z.B. wurde 1457 an der Kathedrale
von Cambrai eine Marienliturgie gestiftet, für die Du Fay die Melodien schrieb). Um den
gesamten Stundengebetszyklus des betreffenden Tages inhaltlich auf die zu verehrende
Person zu beziehen, wurden in großer Zahl vollständige Offizien neu geschaffen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Choralproduktion des späten Mittelalters war das Ordinarium
missae. Über die Komposition einzelner Gesänge hinaus wurden vielfach sog. Formulare
angelegt, die jeweils ein komplettes Ordinarium enthalten. Derartige Zusammenstellungen
waren seit dem 12. Jahrhundert üblich, aber erst im 14. und 15. Jahrhundert, d.h. parallel zur
Entwicklung zyklischer Kombination in der mehrstimmigen Messe, kam auf, die Gesänge
innerhalb eines Formulars musikalisch aufeinander zu beziehen (z.B. analog zum „Motto“
polyphoner Messkompositionen durch eine gleichbleibende Anfangswendung).
Viele der im Laufe des Mittelalters neu eingerichteten Liturgien wurden nur in bestimmten
Regionen und Orten, unter Umständen sogar nur in einer bestimmten Kirche gefeiert. Folge
war eine extreme lokale Aufsplitterung, die sich noch dazu auf höchst komplexe Weise mit
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den jeweiligen Liturgie- und Choraltraditionen der einzelnen Orden überlagerte. Auf diesen
höchst unübersichtlichen Zustand reagierte im 16. Jahrhundert das Konzil von Trient,
indem ein erheblicher Teil des im Mittelalter hinzugekommenen Choralrepertoires
abgeschafft wurde.
Noch aus einem anderen Grund war der einstimmige liturgische Gesang (entgegen der
Vorstellung, die die Rede von d e m Choral nahelegen mag) keineswegs etwas Statisches und
Uniformes. Seine Aufführungsweise variierte (regional, zwischen den verschiedenen Orden)
und unterlag im Laufe der Zeit Veränderungen. Einen massiven Wandel im
Erscheinungsbild des Choralvortrags brachte die im 14. und 15. Jahrhundert allenthalben
um sich greifende Alternatim-Praxis mit sich. Dabei wurden die Verse bzw. Abschnitte
eines Chorals abwechselnd („alternierend“) einstimmig und in mehrstimmiger Einkleidung
aufgeführt; bei dieser konnte es sich um eine mensurale Vokalkomposition, um einen von
der Orgel oder von Sängern extemporierten Satz handeln.
Geistliches Lied und volkssprachiger Gesang
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Im späteren Mittelalter werden quer durch Europa Formen des geistlichen lyrischen
Gesangs greifbar, die im Zusammenhang mit der Religionsausübung von Laien standen und
nicht der ,offiziellen‘ liturgischen Musik zugehörten. Neben der lateinischen Cantio, die
besonders im Kontext religiöser Reformbewegungen sowie im universitären und
schulischen Milieu des niederländischen und des zentral- und osteuropäischen Raums
gepflegt wurde, zählen dazu Lieder in der jeweiligen Volkssprache: in England der Carol, in
Italien die Lauda (wörtlich: Lobgesang) und in den deutschsprachigen Gebieten die Leise
(abgeleitet von „Kyrie eleison“). Verwendung fanden solche Lieder bei Prozessionen, bei
Veranstaltungen von Laienbruderschaften, im privaten Rahmen häuslicher Andachten oder
auch als informelle Zusätze im Gottesdienst. Zahlreich sind die Überschneidungen mit
anderen musikalischen Traditionen und Repertoires. Häufig haben die meist strophischen
Refrainlieder die poetische Form mit bestimmten weltlichen Liedgenres gemeinsam oder sie
wurden (wie vor allem die Lauda) überhaupt auf Melodien bzw. musikalische Sätze aus dem
weltlichen Bereich gesungen. Andererseits gibt es Berührungen mit dem Choral, etwa in
Gestalt stilistischer Anleihen (wie bei der Cantio und teilweise der Lauda) oder durch direkte
Übernahme von Melodien (wie bei der Leise). Während die Überlieferung vor dem 15.
Jahrhundert fast ausschließlich einstimmig ist, treten geistliche Lieder seit ca. 1500 vermehrt
in mehrstimmiger Fassung auf. Auch dabei sind die Querbezüge vielfältig, die Stilistik
dementsprechend diversifiziert. Das Spektrum reicht von einfachen Note-gegen-NoteSätzen, die in Techniken improvisierter Mehrstimmigkeit wurzeln, über die Kontrafaktur
weltlicher Vorlagen bis hin zu Neukompositionen, die sich an Genres des polyphonen
Kunstlieds anlehnen. Seit dem ausgehenden 15. Jahrhunderts glich sich die Vertonung von
Laudentexten der Frottola an und wurden Leisen auch in Tenorliedern verarbeitet.
Während die französische Trouvère-Kunst des Mittelalters im 15. Jahrhundert nur mehr
indirekt in den Texten der mehrstimmigen Chanson weiterwirkte, war im deutschsprachigen
Raum die Tradition des Minnesangs nicht abgerissen. Sie setzte sich in der Anlage von
Sammelhandschriften mit älterem, bis in das 13. Jahrhundert zurückreichenden Repertoire,
vor allem aber in einer anhaltenden Neuproduktion fort. Dabei wird im Liedschaffen
einzelner Dichtersänger des frühen 15. Jahrhunderts (deren bekanntester Oswald von
Wolkenstein ist) zum Teil zur Mehrstimmigkeit übergangen, und zwar auf demselben Weg
wie im geistlichen Lied: einerseits durch Verschriftlichung von usuellen Stegreifpraktiken,
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andererseits durch Anschluss an komponierte Kunstmusik (bei Oswald u.a. mittels
Kontrafaktur von Sätzen der ars nova und des Trecento).
In die Jahrzehnte um 1400 fallen die Anfänge des Meistergesangs. Ausgeübt wurde diese
Liedkunst, die sich in Ausläufern bis in das 19. Jahrhundert fortpflanzte, von Angehörigen
der Mittelschicht, hauptsächlich Handwerkern, in zahlreichen Städten des deutschen
Sprachraums. Das Dichten und Darbieten von Liedern galt dabei als Mittel der Teilhabe an
einem Bildungsgut und Wissen, das dieser sozialen Schicht ansonsten nicht zugänglich
gewesen wäre. Mit dem folglich stark lehrhaften Einschlag des Meistergesangs hingen
zusammen: die enge Bindung an ein ausgefeiltes Regelwerk für Form, Inhalt und Vortrag
(bei dem strikt an der Einstimmigkeit festgehalten wurde); Inhalte, die auf eine vor allem
geistliche und moralische Unterweisung abzielten (Liebeslyrik kam im Meistergesang erst im
16. Jahrhundert hinzu); schließlich die Anknüpfung an Vorbilder aus der mittelalterlichen
Spruchdichtung, d.h. jener Sparte des Minnesangs, die religiöse, ethische und politische
Fragen verhandelte (und deren Vertreter als „Meister“ verehrt wurden; davon leitet sich im
übrigen die Bezeichnung „Meistergesang“ ab, nicht also – wie oft geglaubt wird – vom
Handwerksmeister).
Instrumentalmusik
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Grundsätzlich gleicht die Situation der Instrumentalmusik im 15. Jahrhundert jener in der
Zeit davor: Bild- und literarische Quellen bezeugen die Verankerung und die wichtige
Funktion instrumentalen Musizierens quer durch die sozialen Schichten bzw. in vielen
Lebensbereichen; was auf Instrumenten gespielt wurde, war zu einem (erheblichen) Teil
original vokale Musik, zu einem anderen Teil schriftlose, im weitesten Sinn
improvisatorische Praxis. Zugleich setzten aber Tendenzen ein, die zu einer Annäherung an
die mensurale Vokalpolyphonie führten und das verstärkte Hervortreten von komponierter
bzw. schriftlich fixierter Instrumentalmusik im 16. Jahrhundert vorbereiteten.
Das Spätmittelalter brachte einen Entwicklungsschub auf dem Gebiet der
Tasteninstrumente. Aus der Zeit um 1400 liegen die ersten Nachrichten für die Existenz
von Cembalo und Clavichord vor. Technische Neuerungen ermöglichten seit dem 14.
Jahrhundert den Bau größerer Orgeln, die an die Seite von Positiv und Portativ traten.
Parallel dazu rückte die Orgel auf breiter Front in den Kirchenraum ein und wurde so zu
d e m Musikinstrument der Kirche. Folge war, dass eine instrumentale Spielpraxis im
klerikalen, d.h. traditionell mit musikalischer Schrift vertrauten Milieu Fuß fasste. Es
überrascht daher nicht, dass unter den frühen Aufzeichnungen instrumentaler Musik solche
von Musik für Tasteninstrumente dominieren. Die einschlägigen Sammlungen enthalten
vorwiegend Einrichtungen von Vokalwerken sowie Sätze über vor allem liturgische
Melodien. Bei diesen c.f.-Bearbeitungen handelt es sich freilich noch nicht um
,Originalkompositionen‘, sondern um Beispiele für das Improvisieren über eine gegebene
musikalische Substanz, wie es nicht zuletzt im Rahmen der Alternatim-Praxis gepflegt
wurde. Die Stücke vor allem in Quellen vom Beginn des Jahrhunderts beruhen auf einer
recht elementaren Machart: Sie bestehen aus einer oft mit stereotypen ornamentalen
Floskeln durchsetzten bewegten Oberstimme für die rechte und einer langsamen, im Fall
von c.f.-Sätzen die vorgegebene Melodie unverziert präsentierenden Unterstimme für die
linke Hand. In einem fortgeschrittenen Stadium wird zu drei und mehr Stimmen
übergangen, die Kolorierung differenzierter eingesetzt, der c.f. abwechslungsreicher
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behandelt, teilweise schon mit Imitation gearbeitet, insgesamt also ein komplexerer,
homogenerer und das heißt: an der Vokalpolyphonie orientierter Satz erreicht.
Durch neuere Forschungen verfügen wir über ein recht plastisches Bild von der reichen
städtischen und höfischen Instrumentalmusikkultur im Europa des 15. Jahrhunderts.
Wesentlichen Anteil daran hatten Instrumentalensembles. Deren Zusammenstellung war –
auf der Basis einer Unterscheidung zwischen hauts und bas instruments („lauten“ und „leisen“
Instrumenten) – durch die Tendenz zu klanglicher Homogenität gekennzeichnet, wobei sich
ganz bestimmte Standardkombinationen mit je eigener Funktion bzw. Bedeutung
herauskristallisierten:
Als Zeichen politischer Macht und Autorität beschäftigten seit dem 13. Jahrhundert Fürsten,
aber auch bedeutendere Städte Spieler von Naturtrompeten, zu denen im 15. Jahrhundert
ein Pauker hinzutrat („Pauken und Trompeten“ wurden fortan zu d e m musikalischen
Herrschaftssymbol schlechthin). Während das Trompeterensemble naturgemäß nur über
beschränkte musikalische Möglichkeiten verfügte, waren zwei Formationen zur Ausführung
anspruchsvollerer Musik befähigt: im Bereich der hauts instruments die von zahlreichen
Städten und Höfen quer durch Europa unterhaltene (Bläser-)Alta, ein seit ca. 1400
typischerweise dreiköpfiges Ensemble aus Schalmei und zwei Pommern oder Schalmei,
Pommer und (Zug)trompete, das bei öffentlich-repräsentativen Anlässen, bei Banketten,
Umzügen und vor allem zur Tanzbegleitung herangezogen wurde; im Bereich der bas
instruments die besonders an den Höfen beliebten Duos von in erster Linie
Saiteninstrumenten (seit der Jahrhundertmitte vorrangig von zwei Lauten), die der Sphäre
künstlerisch verfeinerten Musizierens im intimeren Rahmen zugeordnet und
dementsprechend mit der Vorstellung ästhetischer und sozialer Distinktion verbunden
waren.
Zahlreichen Zeugnissen zufolge bestand das Repertoire dieser beiden Ensembles zu einem
nicht geringen Teil aus mehrstimmigen Vokalkompositionen. Auffällig ist, dass sich die
Bläser-Alta den Wandlungen des Vokalsatzes entsprechend in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts auf vier und mehr Spieler vergrößerte und durch Aufnahme der Posaune ihren
Ambitus nach der Tiefe ausweitete. Beim leisen Duo ging die Realisierung von Vokalstücke
zu drei oder mehr Stimmen – analog zur frühen Tastenmusik – anfänglich mit der
Reduktion auf ein zweistimmiges Gerüst einher. Als gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf
der Laute vom Spiel mit Plektron zum Spiel mit den Fingerkuppen übergegangen wurde,
eröffnete sich auch dem Duo (und schließlich der solistisch gespielten Laute) die
Möglichkeit der kompletten Wiedergabe polyphoner Vorlagen. Weiterhin sind
mehrstimmige Improvisationen belegt, besonders zur Begleitung der basse danse, des
damaligen höfischen Modetanzes. Dabei fungierte eine vorgegebene Melodie als
Tenorfundament, über das die Alta oder ein leises Duo bewegte Außenstimmen bzw. eine
bewegte Oberstimme extemporieren konnte.
Zwischen der Instrumentalmusikkultur des 15. Jahrhunderts und der ,Musikszene‘ auf dem
Gebiet der Vokalpolyphonie lassen sich einige Parallelen ziehen. So kam es auch in der
Instrumentalmusik zu einer Intensivierung des überregionalen Austauschs; ähnlich den
franko-flämischen Sänger-Komponisten genossen Instrumentalisten aus dem deutschen
Sprachraum besonderes Ansehen und wurden zumal an die italienischen Höfe engagiert;
analog zum Hervortreten des Komponistenindividuums sind uns aus dem 15. Jahrhundert
erstmals in größerer Zahl Spieler von Instrumenten namentlich bekannt, einzelne Virtuosen
(darunter der Organist Paul Hofhaimer) brachten es zu beachtlichem internationalen
Renommée.
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Ganz generell hielt der Prozess des sozialen Aufstiegs bzw. der gesellschaftlichen
Integration professioneller Instrumentalisten an. Im Unterschied zu den „fahrenden“
Spielleuten des Mittelalters wurden sie seit dem 14. Jahrhundert in den Städten sesshaft,
schlossen sich zu zunftartigen Berufsgenossenschaften zusammen und wurden in Städten
(als sog. Stadtpfeifer) oder an Höfen dauerhaft angestellt. Eng verflochten mit der sozialen
ist die ästhetische Aufwertung der Instrumentalmusik, die einherging eben mit: der
Verschriftlichung der nunmehr im klerikalen Bereich fest etablierten und zunehmend an den
vokalpolyphonen Satz angenäherten Tastenmusik; dem Einrücken von Mensuralmusik in
das Repertoire auch von Instrumentalensembles, deren Angehörige nun zumindest teilweise
die musikalische Schrift beherrschten; dem Extemporieren mehrstimmiger Sätze, das eine
gewisse Versiertheit im Kontrapunkt voraussetzte. Nimmt man das gemeinsame Wirken
von (teilweise berühmten) Instrumentalisten und von franko-flämischen Komponisten an
einzelnen Höfen hinzu, so erklärt sich, dass aus der Zeit um 1500 erste Kompositionen mit
instrumentaler Bestimmung u.a. von Isaac, Martini und Josquin vorliegen. Zwar dürften
diese Stücke auch für eine (auf Solmisationssilben bzw. Vokale) gesungene Darbietung
gedacht gewesen sein; weiterhin ist ihre Faktur noch stark an die zeitgenössischen
Vokalmusik angelehnt. Insofern sie aber unabhängig von einem Sprachtext konzipiert
wurden, markieren sie den Beginn der Entwicklung von selbständiger komponierter
Instrumentalmusik.
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Zahlreiche Hinweise, Berichte und (musiktheoretische) Beschreibungen lassen darauf
schließen, dass das Extemporieren einer oder mehrerer Stimmen über eine gegebene
Melodie eine extrem weit verbreitete Erscheinung war. In Gestalt des super librum cantare
handelte es sich um eine gängige, in manchen Kirchen oder Kapellen vielleicht sogar
alltägliche Art der Ausführung des liturgischen Gesangs; wie erwähnt beruhte ein Gutteil der
von Instrumentalisten produzierten Musik auf derartigen Verfahren; der discantus (so eine im
Spätmittelalter übliche Bezeichnung für die ex improviso-Realisierung von Zusatzstimmen
in einem Satz Note-gegen-Note) griff aber auch in den Bereich des volkssprachigen
Gesangs bzw. des Musizierens von Laien aus (z.B. ist belegt, dass sich in den Städten
Flanderns ‚einfache‘ Bürger von den Lehrmeistern der maîtrisen darin unterweisen ließen).
Bezeichnend ist nicht zuletzt die breite Schicht mensuraler res facta, der Praktiken
improvisierter Mehrstimmigkeit zugrunde liegen (prominentestes Beispiel sind die
Fauxbourdon-Stücke).
In diversen Ausprägungen kehren bestimmte Strukturprinzipien und Grundtypen immer
wieder: besonders häufig die Parallelführung, weiterhin z.B. eine Art Haltetonstil (mit einer
bewegten Gegenstimme über den gedehnten Tönen des c.f.). Zahlreiche Spielarten,
Unterschiede in Stimmzahl oder Stimmlage des c.f., der Grad, in dem Parallelführung oder
Gegenbewegung, ein reiner Note-gegen-Note-Satz oder diminutive Auflockerungen
vorkamen, ergaben sich aus dem Medium (ob rein instrumentale oder vokale Ausführung,
ob Realisierung einer Instrumentalbegleitung zum Gesang etc.), dem regionalen bzw.
Traditionshintergrund und der individuellen Befähigung der Musiker. So hielten sich etwa in
Gegenden oder Institutionen, die nicht oder kaum in Kontakt mit neuerer Mensuralmusik
gekommen waren, dem mittelalterlichen Organum entsprechende Verfahren. In England
wurde weithin mit Sight-Techniken operiert, bei denen der Sänger der Zusatzstimme diese
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nach bestimmten Regeln in das Notat der Choralmelodie imaginativ hineinlas, sich die
Improvisation also durch eine visuelle Vorstellung erleichterte.
Schlussexkurs: Das 15. Jahrhundert und die Epochengliederung

mu
sik
g

es

ch

ich

In der Musikgeschichtsschreibung wurde das 15. Jahrhundert zusammen mit etwa der ersten Hälfte
des 16. Jahrhunderts lange als „Zeitalter der Niederländer“ begriffen. Ihren Ursprung hatte die
Rede von den „Niederländern“ in einer Initiative, welche die moderne Auseinandersetzung mit der
Musik von Du Fay, Ockeghem, Josquin usw. einleitete: einem Preisausschreiben für die beste
gelehrte Abhandlung zur Frage nach den „Verdiensten der Niederländer im 14., 15. und 16.
Jahrhundert in der Tonkunst“, das vom Institut der Wissenschaften, Literatur und schönen Künste
des Vereinigten Königreichs der Niederlande 1824 bzw. 1826 veranstaltet wurde. Dahinter stand
die Absicht, den jungen, 1815 gegründeten Staat (der 1830 in das heutige Belgien und die heutigen
Niederlande aufgespalten wurde) gleichsam mit einer musikhistorischen Vergangenheit
auszustatten. Nicht nur, dass die Bezeichnung „Niederländer“ also dem Versuch nationalkultureller Identitätsstiftung eines gerade einmal 15 Jahre lang bestehenden staatlichen Gebildes
entsprang – sie ist außerdem anachronistisch und zumindest missverständlich: Das Wort
„Niederlande“ begann erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts in den allgemeinen Sprachgebrauch
einzuwandern; das Herkunftsgebiet der „niederländischen“ Komponisten gehörte im 15.
Jahrhundert politisch wie kulturell zu Frankreich bzw. Burgund.
Seit rund 25 Jahren wird daher der Ausdruck „Franko-Flamen“ verwendet und damit auf die
Herkunft der so benannten Musiker aus dem (nord)französischen und flämischen Sprachraum
Bezug genommen. Wenngleich damit die ärgste terminologische Not beseitigt war, so kann doch
ein Begriff wie „Epoche der Franko-Flamen“ o.ä. nicht vollständig befriedigen. Abgesehen davon,
dass sich die franko-flämische Musik durchaus ungleichmäßig über Europa verbreitete – man
denke an England in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts oder an Deutschland –, beschränkte
sich deren Vorrangstellung auf die musica mensurabilis und damit auf nur ein Segment innerhalb des
wesentlich breiteren musikalischen Spektrums. Das 15. Jahrhundert als „Zeit der Franko-Flamen“
zu bestimmen, impliziert also eine Beschränkung auf die innovative, komponierte, individualisierte
Mehrstimmigkeit und damit einen Zugang, der die ältere Musikgeschichte unter dem Gesichtspunkt
der Entwicklung hin zur modernen Kunstmusik in den Blick nimmt. Dieses Erkenntnisinteresse ist
keineswegs illegitim, aber bewusst zu machen.
Häufig wurde und wird das 15. Jahrhundert der „Renaissance“ zugerechnet. Die nachhaltige
Etablierung als Epochenbegriff verdankt das Wort Jacob Burckhardt (Die Cultur der Renaissance in
Italien, 1860), der ihm bis heute nachwirkende Bedeutungen einschrieb: Renaissance als eine vom
Mittelalter radikal abgesetzte Moderne, die im Zeichen der „Entwicklung des Individuums“, der
„Wiedererweckung des [griechisch-römischen] Altertums“ und der „Entdeckung der Welt und des
Menschen“ stehe. Burckhardts Darstellung blieb nicht unwidersprochen. Den berühmtesten
Gegenentwurf legte 1919 Johan Huizinga vor, der das (14. und) 15. Jahrhundert in seinem
gleichnamigen Buch als Herbst des Mittelalters, d.h. nicht als Neubeginn, sondern als Spätphase der
vorangehenden Ära konzipierte. Dahinter verbirgt sich ein allgemeines Phänomen: Jeder
historische Abschnitt knüpft an zuvor gelegte Voraussetzungen an und bereitet Späteres vor. Wie
bei einem Vexierbild kann man folglich daran einmal mehr die retrospektiven, einmal mehr die
progressiven Züge hervortreten lassen kann (ohne dass dies notwendigerweise zu einem
Widerspruch führte – man denke nur an die Memorialkultur, die in mittelalterlichen
Glaubensvorstellungen wurzelt und gleichzeitig zur Ausbildung des neuzeitlichen Konzepts von
Autorschaft beigetragen hat.)
Auch in der Musikgeschichtsschreibung, die das Konzept „Renaissance“ bald nach dem Erscheinen
von Burckhardts Buch aufgriff, ist die Frage nach der Grenzziehung hin zum Mittelalter
uneinheitlich beantwortet worden. Allerdings hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts die
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Gewohnheit ausgebildet, als Renaissance den Zeitraum von ca. 1420/30 bis zum sog. Stilwandel
um 1600 (der als Beginn der „Barockzeit“ gilt) zu bezeichnen. Während im anglo-amerikanischen
Schrifttum nach wie vor an diesem Sprachgebrauch festgehalten wird, steht ihm die neuere
deutschsprachige Musikwissenschaft eher skeptisch gegenüber – und dies aus guten Gründen. Die
Anwendung eines aus der Kulturgeschichte bezogenen Epochenbegriffs ist ja nur dann sinnvoll,
wenn sich ein inhaltlicher Bezug zwischen Musik, Musikdenken bzw. Musikleben und dem
ausmachen lässt, wofür dieser Begriff in der allgemeinen Ideen-, Geistes- bzw. Kunstgeschichte
steht. Im Fall der Renaissance gelingt das aber nur bedingt.
Ohne weiteres lassen sich bestimmte Erscheinungen in der Musiktheorie mit einer generellen
Vorstellung von Renaissance in Einklang bringen. Dazu zählen: die Anknüpfung an das antike
Schrifttum, die Hinwendung zur Praxis (insoweit damit die spekulative Musiklehre des Mittelalters
an Bedeutung verlor) und die Orientierung an der Rhetorik als neuen Leitdisziplin (statt wie bisher
an den mathematischen Fächern des Quadriviums). Weiterhin kann mit Blick auf Burckhardts
Vorstellung von der „Entwicklung des Individuums“ das Hervortreten der
Komponistenpersönlichkeit als etwas typisch Renaissancehaftes geltend gemacht werden. Schon an
dieser Stelle wird freilich ein Problem sichtbar: Vor allem die Trends in der Musiktheorie beginnen
sich erst im späteren 15., teilweise sogar erst im 16. Jahrhundert voll zu entfalten und liegen damit
im Verhältnis zur behaupteten (und schon an sich problematischen) Epochenschwelle von 1420/30
ziemlich spät (und noch später als die parallelen Phänomene in Literatur und bildender Kunst).
Analoges gilt für die sozial- und institutionsgeschichtlichen Veränderungen: Die ‚Musikalisierung‘
der Kapellen und die Verbreitung der Polyphonie über den Klerus hinaus, die man als einen das
Mittelalter überwindenden Säkularisierungsprozess deuten könnte, sind ein Vorgang, der erst nach
dem 15. Jahrhundert abgeschlossen sein wird.
Noch größere Probleme bereitet der Versuch, zwischen Kompositionsgeschichte und einem
allgemeinen Renaissance-Begriff zu vermitteln. Wohl können Parallelen zwischen ‚Renaissancetypischen‘ Tendenzen der Ideen- und Theoriegeschichte auf der einen Seite und bestimmten
kompositorischen Innovationen auf der anderen Seite gezogen werden: so etwa zwischen der
Ausrichtung der Musiklehre an der Rhetorik und der Versprachlichung der Musik, oder zwischen
der ‚Entstehung des Komponisten‘ und dem durchimitierten bzw. integrativ vereinheitlichten Satz
(insofern dieser nämlich ein Komponistensubjekt voraussetzt, das den mehrstimmigen Verband
vermittels einer Gesamtvorstellung gleichsam souverän organisiert). Doch lassen sich auf diese
Weise erstens nicht alle Aspekte der Kompositionsgeschichte erfassen; zweitens ist die Beziehung
zu dem, was im allgemeinen Renaissance heißt, viel abstrakter und vermittelter als im Fall der
Theorie- bzw. Ideengeschichte. Und schließlich erhebt sich die Frage, wie entscheidende
Neuentwicklungen der ersten Jahrhunderthälfte (z.B. der „Notationsumschwung“ oder die
Entstehung des Ordinariumszyklus) in ein übergreifendes Konzept von musikalischer Renaissance
eingepasst werden können, ohne dass bei bloß vagen Analogien Zuflucht genommen wird. Mit
einem Wort: Es stellen sich gravierende Schwierigkeiten ein, will man das 15. und 16. Jahrhundert
als eine Institutionen- , Ideen- bzw. Theorie- sowie Kompositionsgeschichte umfassende Einheit
auf einen generellen Begriff von Renaissance bringen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hinweise zu Literatur und Ausgaben
Die Literatur zur Musik des 15. Jahrhunderts ist mittlerweile für eine/n Einzelne/n nicht mehr zu
überblicken. Dank der Initiative des niederländischen Wissenschafts- und Kunstinstituts hat die
neuere Musikgeschichtsschreibung das Thema von ihren Anfängen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts an behandelt. Weiterhin bildete die mittelalterliche bzw. „niederländische“ Musik
einen bevorzugten Gegenstand der jungen, Ende des 19. Jahrhunderts etablierten universitären
Musikforschung. Zur Flut an Publikationen trägt seit etwa einem halben Jahrhundert nicht zuletzt
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die Musikwissenschaft in den USA bei, die sich ab den 1950er Jahren zu einem führenden Land auf
dem Gebiet der musikalischen Mittelalter- und Renaissance-Forschung entwickelt haben. Dem
entspricht, dass die neueren Gesamtdarstellungen der Musikgeschichte des 15. Jahrhunderts zu
einem großen Teil von Autoren stammen, die im anglo-amerikanischen Raum tätig sind.
Einen knappen, didaktisch gelungenen, aber ganz auf die ,großen‘ Komponisten konzentrierten
Überblick bietet Howard M. Brown, Music in the Renaissance (Englewood Cliffs 1976).
Demgegenüber behandelt Allan W. Atlas in seiner ebenfalls als Lehrbuch gedachten, kompakten
und leicht verständlichen Renaissance Music. Music in Western Europe, 1400–1600 (New York–London
1998) gleichermaßen Kultur-, Institutionen- und Kompositionsgeschichte. Ausführlicher, aber
aufgrund der klaren Gliederung und Schreibweise durchaus für den Einstieg geeignet ist Leeman L.
Perkins, Music in the Age of the Renaissance (New York–London 1999). Eine konzise, sehr anschaulich
geschriebene Einführung, welche die Musik des 15. und 16. Jahrhunderts vor allem auch als Teil
der Kultur ihrer Zeit beschreibt, hat jüngst Richard Freedman vorgelegt: Music in the Renaissance
(New York–London 2013). Eine stupende Kenntnis des Repertoires und der Sekundärliteratur, die
Berücksichtigung aller Sparten von Musik und aller Regionen Europas und eine Synthese der Fülle
an Informationen in einem Gesamtbild kennzeichnen das (freilich nur für Fortgeschrittene
geeignete) Standardwerk von Reinhard Strohm, The Rise of European Music, 1380–1500 (Cambridge
1993). Ein umfassendes, den aktuellsten Wissenstand repräsentierendes Handbuch zur Musik des
15. Jahrhundert, das noch in diesem Jahr [2015] erscheinen soll, wird sein: The Cambridge History of
Fifteenth-Century Music, hrsg. von Anna Maria Busse Berger und Jesse Rodin (Cambridge).
Die einzige neuere Gesamtdarstellung in deutscher Sprache war für lange Zeit der Doppelband Die
Musik des 15. und 16. Jahrhunderts (hrsg. von Ludwig Finscher, Laaber 1989/90; Bd. 3, 1–2 des
Neuen Handbuchs der Musikwissenschaft). Mit Abschluss des derzeit [2015] im Erscheinen
begriffenen sechsbändigen Handbuchs der Musik der Renaissance (hrsg. von Andrea Lindmayr-Brandl,
Elisabeth Schmierer und Joshua Rifkin, Laaber 2012ff.) wird freilich bald eine umfassende
deutschsprachige Publikation vorliegen, die dem neuesten Forschungsstand entspricht. Während
diese beiden Handbücher ebenfalls eher an den Fachmann bzw. an fortgeschrittene Studierende
gerichtet sind, handelt es sich bei der Veröffentlichung von Felix Diergarten, Die Musik des 15. und
16. Jahrhunderts. Renaissance und Reformation (Laaber 2014) um eine Einführung, die aufgrund ihres
knappen Umfangs, ihrer klaren Darstellungsweise sowie der gelungenen Balance zwischen
konkreter Anschaulichkeit und allgemeiner Information gerade für eine erste Orientierung
empfohlen werden kann.
Ein Klassiker der Musikwissenschaft, der das Bild von der „niederländischen Musik“ auf
Jahrzehnte geprägt hat, ist Heinrich Besseler, Bourdon und Fauxbourdon. Studien zum Ursprung der
niederländischen Musik (2. Aufl. hrsg. von Peter Gülke, Leipzig 1974). Besselers Entwurf ist heute in
vielem überholt (und sollte daher nicht ohne Kenntnis neuerer Literatur gelesen werden), vermag
aber als historiographisches Unternehmen nach wie vor zu beeindrucken.
Für eine erste Auseinandersetzung mit der Musik selbst bietet sich die als Begleitband zum
Lehrbuch von Allan W. Atlas erschienene Anthology of Renaissance Music an, die eine repräsentative
Auswahl unter Einschluss vieler Schlüsselwerke bietet. Die bedeutendste Editionsreihe für Musik
des 15. und 16. Jahrhunderts ist das Corpus mensurabilis musicae (CMM), das 1947 mit der
Gesamtausgabe der Werke Du Fays gestartet wurde. Daneben existieren weitere
epochenspezifische Editionsreihen, darunter Masters and Monuments of the Renaissance (MMR; New
York 1980ff.; darin u.a. als Bd. 5 die lateinischen Kompositionen von Antoine Busnoys). Auch im
Rahmen nationaler Denkmälerausgaben liegen wichtige Veröffentlichungen von Musik des 15.
Jahrhunderts vor. So enthalten etwa die Denkmäler der Tonkunst in Österreich (DTÖ; Wien bzw. Graz
1894ff.) Werke von Heinrich Isaac und Teile der Trienter Codices. Zu nennen sind schließlich die
außerhalb dieser Reihen erschienenen oder im Erscheinen begriffenen Ausgaben der Werke
einzelner Komponisten, insbesondere: Johannes Ockeghem, Collected Works (New
York/Philadephia 1959–1992); New Obrecht Edition (Utrecht 1983–1999); Ockeghem, Masses and
Mass Sections (Utrecht 1994–2005); New Josquin Edition (Utrecht 1987ff.).
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Anhang
KOMPONISTEN DES 15. JAHRHUNDERTS

(Aufgeführt sind nur die namhaftesten bzw. im Text genannte Komponisten. Kursivsetzung weist auf die
führende Stellung innerhalb der jeweiligen Generation hin.)
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Johannes Ciconia
* um 1370/75, + 1412
Oswald von Wolkenstein
* um 1376/78, + 1445
Leonel Power
* um 1375/80 (?), + 1445
John Dunstaple
* um 1390/95, + 1453
Guillaume Du Fay (Dufay)
* kurz vor 1400 (1397?), + 1474
Gilles Binchois
* um 1400, + 1460
Johannes Brassart
* um 1400/1405, + 1455
Johannes (Jean de) O(c)keghem * um 1410 oder um 1420/1425, + 1497
Johannes Bedyngham
wirkte seit ca. 1440, + 1459/60
Petrus de Domarto
wirkte um 1450
Johannes Regis
* um 1425, + frühestens 1496
Robert Morton
* um 1430, + frühestens 1479
Antoine Busnoys
* um 1430/35, + 1492
Johannes Martini
* um 1430/40, + 1497
Johannes Tinctoris
* um 1435, + 1511
Heinrich Finck
* 1444/45, + 1527
Hayne van Ghizeghem
dokumentiert 1457–1476
Gaspar van Weerbeke
* um 1445, + nach 1516
Loyset Compère
* um 1440/45, + 1518
Henricus Isaac
* um 1450/55, + 1517
Josquin des Prez (Desprez)
* um 1450/55, + 1521
Alexander Agricola
* um 1457/58, + 1506
Jacob Obrecht
* 1457/58, + 1505
Jean Mouton
* vor 1459, + 1522
Paul Hofhaimer
* 1459, + 1537
Pierre de La Rue
* um 1452 oder um 1460/70, + 1518
Antoine Brumel
* um 1460, + 1512
Antoine de Févin
* um 1470, + 1511/12
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ABBILDUNG: Alart Génois de Tournay (?), Grabmal von Guillaume Du Fay, 1474; vormals
Kathedrale von Cambrai, heute Palais des Beaux-Arts Lille

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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NOTENBEISPIEL 1: Gilles Binchois, De plus en plus.
plus Edition: Die Chansons von Gilles Binchois
1460), hrsg. von Wolfgang Rehm, Mainz 1957 (Musikalische Denkmäler 2), S. 10f.
(1400–1460),
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NOTENBEISPIEL 2: Loyset Compère, Mon père.. Edition: Loyset Compère, Opera omnia, hrsg. von
Ludwig Finscher, Bd. 5, [Rom] 1972 (Corpus mensurabilis musicae 15/5), S. 38f.
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NOTENBEISPIEL 3: Pierre de La Rue, Missa Cum Jucunditate:: Kyrie (I). Edition: Pierre de La Rue,
Rue,
Stuttgart 1992 (Corpus
Opera omnia, hrsg. von Nigel St. John Davidson u.a., Bd. 2, Neuhausen–Stuttgart
mensurabilis musicae 97/2), S. 51
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Dieser Ostinato-Messe liegen die ersten
n sechs Töne der Antiphon „Cum jucunditate“ zugrunde (g-e-g-a-g(g-e-g-a-gg). So weit wie möglich wird der mehrstimmige Satz nur mit dieser – zum Teil auf d transponierten, vor
allem aber in zahllose rhythmische Varianten gebrachten – Tonfolge bestritten.

