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12. und 13. Jahrhundert 

Musik und Gesellschaft in Wandel 

In dem musikhistorischen Zeitraum zwischen ca. 1100 und 1300 herrscht zwar eine gewisse 

Kontinuität der musikliturgischen Traditionen, aber auf dem Gebiet der musikalischen 

Theorie und Praxis sind entscheidende neue Entwicklungen festzustellen. In der ersten Hälfte 

des 12. Jahrhunderts – gerade zu der Zeit, als sich die neumatische Notation auf Linien 

allmählich verbreitet – bereichert sich das einstimmige Repertoire liturgisch sowie 

musikalisch mit neuen Genres. Im südlichen Frankreich lässt sich neben der dichterisch-

musikalischen Tätigkeit der ersten Troubadours ein Aufblühen neuer mehrstimmiger 

Praktiken dokumentieren. Im 13. Jahrhundert bekommt die nordfranzösische Polyphonie 

durch die Entwicklung der rhythmischen Notation neue Impulse, sodass musikalische 

Komplexität jetzt in der Musiktheorie an der Genauigkeit der schriftlichen Festlegung von 

Tondauern und Zeitverhältnissen gemessen wird – ein Sachverhalt, der direkte Auswirkungen 

auf die Kompositionspraxis der Zeit hat. Im späten 13. Jahrhundert, am Ende dieser 

Zeitspanne, erreichen die Minnesänger in den deutschen Ländern sowie die Trouvères in 

Nordfrankreich ihre Hochblüte. Zugleich erfolgt im Pariser Umfeld jene entscheidende 

Erweiterung des Notationssystems, die in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts zu 

einer neuen Art des kompositorischen Umgangs mit dem Rhythmus polyphoner Musik führt. 

Unterschiedlich ist dann die Akzeptanz dieser um 1330 ansetzenden ‚neuen Kunst’, welche in 

der Musikgeschichtsschreibung jene neue Epoche einleitet, die als ‚Ars nova’ bekannt 

geworden ist (siehe das folgende Kapitel). Als Pendant dazu wurde von den Musikhistorikern 

die Bezeichnung ‚Ars antiqua’ gewählt, welche sich in der Regel auf die Praxis der 

rhythmischen Notation bis zu dieser Zeit bezieht. 

Diese Neuerungen gehen nicht an politisch-gesellschaftlichen Veränderungen vorbei, sie sind 

vielmehr Ergebnis veränderter sozialer Konstellationen. Das Europa des 12. Jahrhunderts 

erlebt einen beträchtlichen Bevölkerungszuwachs, der nicht nur zur fortgesetzten Bildung 

neuer Siedlungen führt, sondern auch eine verstärkte Migration vieler Bauern in die Städte zur 

Folge hat. Durch diesen Prozess der Urbanisierung und des sich dort intensivierenden 

Handels erlangen die Städte wieder jene zentrale Rolle, welche sie in der Antike innehatten 

und welche durch die Völkerwanderungen und das Feudalsystem verloren gegangen war. Der 

wirtschaftliche Aufschwung sowie die politische Selbständigkeit gegenüber den jeweiligen 

Landesfürsten, welche die Kommunen oft bitter hatten erkämpfen müssen, führt zu einer 

Vermehrung des städtischen Reichtums und somit zu einer Blüte der urbanen Kultur, die 
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ihren Höhepunkt im 13. und 14. Jahrhundert erreicht. Zugleich erweitert sich die 

Feudalaristokratie der Herren und Vasallen um die emporsteigende Gruppe der Dienstleute 

und der Ritter. Insbesondere das Rittertum – legitimiert durch das Verfahren der Ritterweihe 

und zum Geburtsstand erhoben – bildet ein komplexes, stilisiertes System von ritualisierten   

Verhaltensweisen aus, welches sich besonders in der Artifizialität der höfischen Literatur 

niederschlägt. Die geographische Ausdehnung des Christentums (sowohl durch die friedliche 

Evangelisierung als auch durch die Gewalt der Kreuzzüge) verschafft der Kirche eine 

Machtstellung und einen Glanz, die wegen der Verquickung weltlicher und geistlicher Macht 

zunehmend das Ziel scharfer Kritik werden. Die geistlichen und monastischen 

Erneuerungsbewegungen der Zisterzienser im 12. Jahrhundert und der Bettelorden im 13. 

Jahrhundert sind letztendlich Spiegel einer Religiosität, welche sich nicht mehr mit den 

kirchlichen Institutionen identifizieren kann, insbesondere dort, wo diese den moralischen 

Verfall der weltlichen feudalen Strukturen zu verdoppeln scheinen. Diese Kritik regt eine 

immer intensivere theologisch-philosophische Diskussion an, die im städtischen Gebiet u. a. 

zur Gründung von Universitäten führt, jener Institution, welche intellektuell eine neue 

Herausforderung für die Klosterkultur darstellt. 

Orte der Musik 

Musik wird an verschiedenen Orten und in verschiedenen Räumen ausgeübt. In den Klöstern 

und Kathedralen bildet der Choral weiter eine Grundlage der Liturgie, gelegentlich bereichert 

durch Neudichtungen bzw. -kompositionen oder durch improvisierte oder geschriebene 

Mehrstimmigkeit. An den Höfen ertönt eine mit Gesang und Instrumenten vorgetragene 

Minnelyrik, welche die Symbole und die Werte der Hofkultur repräsentiert. An der 

Universität steht die Musik als ars liberalis im Zentrum jener intellektuellen Bemühungen, 

aus denen u. a. die Entwicklung des Tonsystems und der rhythmischen Notation hervorgeht. 

Und auf den Straßen, auf den Jahrmärkten erklingt jene meist ungeschriebene Musik, welche 

die joculatores – einfache Spielleute und oft soziale Außenseiter – zur Erheiterung und 

Zerstreuung des Publikums aufführen. 

Eine geradewegs sozial orientierte Typologie musikalischer Gattungen liefert der Theoretiker 

Johannes de Grocheo um 1300, als er die Motette als ein für Gelehrte geeignetes Genre 

bezeichnet, das nicht vor der Menge – die ihre Feinheiten nicht versteht – aufgeführt werden 

dürfe. Das Organum sei hingegen in den Kirchen oder anderen heiligen Orten zum Lob Gottes 

bestimmt, während der Conductus bei Festen oder Zusammenkünften in Anwesenheit von 
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Literaten oder wohlhabenden Leuten gesungen werde. Wegen seiner Beweglichkeit passe 

dagegen der Hoquetus zu Cholerikern oder jungen Leuten. 

Selbstverständlich entspricht diese Rangordnung und die dahinter steckende Selektion einer 

für einen Musiktheoretiker charakteristischen exklusiven Idee der ‚ars musica’. Wenn man 

sich in der Tat darauf beschränken würde, eine Musikgeschichte dieser Zeit aus der 

exklusiven Perspektive der Musiktraktate zu beschreiben, würden beispielsweise Phänomene 

wie die höfische Lyrik (Trobadours, Trouvères, Minnesänger) gar nicht vorkommen. Die 

musikalischen Eliten dieser Zeit – d. h. vielfach Kleriker, die oft auch im akademischen 

Bereich aktiv sind – ziehen durch ihr Schweigen meist scharfe Grenzen zwischen einer 

entweder als Ausdruck kirchlich-liturgischer Autorität (z. B. der so genannte „Gregorianische 

Choral“) oder als Ergebnis hochintellektueller Artifizialität (wie die schriftlich komponierte 

Mehrstimmigkeit) konzipierten Musik und einer musikalischen Praxis, die als einfache 

‚Bekleidung’ lyrischer Texte oder überhaupt in schriftloser Form nicht den hohen Ansprüchen 

einer akademisch-klerikalen Alphabetisierung gewachsen zu sein scheint. Darüber hinaus 

erweckt die Musik der ‚Ungebildeten’ bei einem stark christlich geprägten Musikdenken 

weiterhin den Verdacht, eine ‚laszive’ Kunst zu sein: daher das in kirchlichen Verordnungen 

häufig vorkommende Verbot für die Geistlichen und Ordensgemeinschaften, in der Kirche zu 

tanzen oder ein zügelloses körperliches Verhalten zu zeigen. 

Diese Reaktion impliziert, dass die sozialen Grenzen musikalischer Erscheinungsformen in 

Wirklichkeit nicht so scharf gezogen sind: Artifizielle Mehrstimmigkeit wird sehr 

wahrscheinlich sowohl im universitären Bereich als auch am Hof praktiziert, selbst wenn wir 

nicht viele konkrete Beweise dafür haben. Die Praxis der weltlichen Einstimmigkeit – die 

inoffiziell auch in kirchlichen Bereichen gepflegt wird – mündet oft in polyphonen 

Kompositionen, wie dies bei einigen Trouvères der späteren Generation zu sehen ist. Es ist in 

der Tat für die Pflege weltlicher Musik im geistlichen Milieu symptomatisch, dass spätere 

handschriftliche Sammlungen von Troubadourslyrik aus den klösterlichen Schreibstuben 

stammen. 

Insofern folgt unser aktuelles geschichtliches Bild einer pluralistischen Vision, welche die 

mittelalterliche Musiklehre eigentlich wegen eines elitären Begriffs der musica gar nicht 

hatte. Und andererseits bleibt dieses Bild insofern unvollständig, als ein großer Teil der 

damals erklungenen Musik nicht unbedingt ihre schriftliche Fixierung voraussetzt und für uns

deswegen heute schwer rekonstruierbar ist. 
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Musiklehre und -praxis 

Während sich Musik als klangliches Erlebnis in verschiedenen Formen und bei verschiedenen 

Sozialgruppen im Alltag konkretisiert, ist musikalisches Wissen der Elite der Kleriker bzw. 

der Akademiker vorbehalten. Nur durch eine adäquate Alphabetisierung – die zu dieser Zeit 

mindestens die mündliche und schriftliche Beherrschung des Lateins voraussetzt – ist die 

Entwicklung und Verbreitung der ars musica als Wissenschaft möglich. Der besondere Status 

des musicus als desjenigen, der im Gegenteil zum praktizierenden cantor die Musik ‚kennt’, 

korreliert mit der Tatsache, dass man noch im Hochmittelalter unter Musik einen 

Wissenskomplex versteht, von dem die erklingende Musik nur ein Teilgebiet bildet. Im 

Zentrum stehen zu dieser Zeit die Schriften von Boethius, der der Musik einen Platz im 

Kanon des Quadriviums neben Arithmetik, Geometrie und Astronomie gewährt und damit 

den Status einer mathematischen Disziplin verliehen hatte. Durch die Aristoteles-Rezeption 

des 12. und 13. Jahrhunderts erlebt das Fach jedoch einen graduellen Statuswechsel. 

Aristoteles weist in einigen seiner Schriften darauf hin, dass unter den Wissenschaften, die 

sich mit den Zahlen beschäftigen, einige einen ausgeprägt physikalischen Charakter haben. 

Musik, Astronomie und Optik werden nach diesem Prinzip als „mittlere Wissenschaften“ 

(„scientiae mediae“) bezeichnet. Es ist nicht klar, ob diese neue Einstufung unmittelbare 

Veränderungen in Bezug auf die Praxis mit sich bringt, aber es ist kein Zufall, dass sich die 

Musiklehre besonders im 13. Jahrhundert zunehmend mit Fragen der Klanglichkeit 

beschäftigt. Das „Gehör“ spielt ab dieser Zeit eine immer wichtigere Rolle bei der 

Beurteilung von Zusammenklängen, die im Spannungsfeld zwischen „sensus“ („Sinn“) und 

ratio („Verstand“) wahrgenommen und beurteilt werden. Diese Klanglehre ergibt sich aus 

einer sich ständig entwickelnden Praxis, die nach wie vor auf den Grundlagen der älteren, 

größtenteils auf Boethius zurückgehenden musica speculativa ruht: Diese beschäftigt sich mit 

den arithmetischen Verhältnissen der Intervalle und bleibt die Basis des musikalischen 

Grundwissens in der schulischen und akademischen Ausbildung. Im 12. und 13. Jahrhundert 

zeigen aber besonders zwei Bereiche der Musiklehre ein starkes Innovationspotential und 

reflektieren die technische Evolution der Praxis, nämlich die Notation und die Organisation 

der Zusammenklänge.  
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Die Notation 

Die schriftliche Fixierung der musikalischen Dauern ist eines der wissenschaftlichen 

Hauptfelder, an denen musikalische subtilitas gemessen wird. Es ist aber kein Zufall, dass die 

Entwicklung der Mensuralnotation um 1300 erfolgt, als die Versuche, die Zeit zu 

objektivieren, in die Erfindung der mechanischen Uhr münden. Die Bemühungen um eine 

Notation, welche den Klang in dessen zeitlichem Ablauf immer genauer erfassen kann, führen

in der Komposition zu rhythmisch immer komplexer werdenden Formen der 

Mehrstimmigkeit. Die ersten Ansätze einer theoretischen Formulierung der rhythmischen 

Notation bietet die anonyme Schrift Discantus positio vulgaris (vor 1250). Aber spätestens 

mit Johannes de Garlandias Schrift mit dem bezeichnenden Titel De mensurabili musica (um 

1250) erfolgt eine Systematisierung der Notation, die die zeitliche Messung der Musik 

festlegt. Bei diesen Autoren – sowie bei anderen wichtigen Theoretikern des späten 13. 

Jahrhunderts wie z. B. dem so genannten Anonymus 4 und dem Anonymus St. Emmeran –

folgt die Theorie auf eine musikalische Praxis, die sich bereits seit dem späten 12. Jahrhundert 

entwickelt hat. Diese chronologische Diskrepanz erklärt die Widersprüche, die sich oft aus 

der Anwendung notationstheoretischer Erklärungen auf das überlieferte Repertoire ergeben. 

Diese ersten Versuche konkretisieren sich in jener Notation, die heute ‚modal’ genannt wird. 

Der modus bezeichnet in der Musiklehre dieser Zeit – neben der Kirchentonart und dem 

Intervall – eine rhythmische Formel, die aus der Kombination von longae und breves besteht, 

deren Grundverhältnis 2:1 ist. Die meisten Texte beschreiben ein System von 6 Modi, die den 

Füßen der klassischen Verslehre entsprechen. 

1. Modus: Longa – Brevis – Longa – Brevis etc.  

2. Modus: Brevis – Longa – Brevis – Longa etc. 

3. Modus: Longa – Brevis – Brevis – Longa – Brevis – Brevis etc.  

4. Modus: Brevis – Brevis – Longa – Brevis – Brevis – Longa etc. 

5. Modus: Longa – Longa etc. 

6. Modus: Brevis – Brevis etc.

Erster, zweiter und sechster Modus werden als recti, die anderen als ultra mensurabiles, also

„das Maß überschreitend“ bezeichnet. Was diese Gruppen voneinander unterscheidet, ist der 

längere Wert von Longa und Brevis. Die Longa kann in den ultra mensurabiles Modi 

‚dreizeitig’ und die brevis ‚zweizeitig’ werden. Daraus resultiert, dass der dritte, vierte und 

fünfte Modus doppelt so lang wie die anderen sind, und dass der Grundrhythmus dieser 

Musik ständig als Reihenfolge dreizeitiger metrischer Gruppen erscheint. Die Zeichen der 

Modalnotation entwickeln sich aus den Neumen der Quadratnotation, deren Einzelnoten und 
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Ligaturen (Zusammenstellungen mehrerer Noten) hier für die rhythmische Gestaltung von 

Melismen gezielt eingesetzt werden und deren Kombination auf die einzelnen Modi verweist: 

Die sechs Modi mit den entsprechenden Kombinationen von Ligaturen 

In der Modalnotation sagt die Form einer Note nichts über dessen rhythmischen Wert, der 

grundsätzlich von der dessen Position innerhalb der Reihe von Ligaturen zu erschließen ist: 

Eine Reihenfolge 3 + 2 + 2 usw. weist z. B. auf den 1. ersten Modus hin, der zweite Modus 

erscheint hingegen in der Reihenfolge 2 + 3 + 3 usw. Selbstverständlich gibt es in der Praxis 

Abweichungen bzw. Probleme mit diesem System, wie z.B. die extensio oder der fractio 

modi, bei denen kleinere Werte zusammengestellt (L + B = L) oder größere zerlegt werden  

(L + B = BBB). Da die auf Ligaturen basierende Modalnotation hauptsächlich für 

melismatische Vokalformen wie das Organum konzipiert ist – als solche wird sie als „notatio 

sine littera“ (Notation ohne Text) genannt –, können weitere Modifizierungen des Notenbilds 

bei Silbenwechseln oder bei einer Tonwiederholung auftreten, Phänomene, die zu einer 

‚Brechung’ der Ligaturen führen und die Identifizierung des Modus’ erschweren. m
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Eine Wende in der Geschichte der musikalischen Schrift erfolgte um die Mitte des  

13. Jahrhunderts. In diesem Entwicklungsstadium, zum ersten Mal in Franco von Kölns  

Ars cantus mensurabilis (ca. 1280) belegt, zeigt die Schrift eine äußerliche Differenzierung 

von longa und brevis: Beide Werte werden durch eigene Notenzeichen vertreten, deren 

Bedeutung nicht mehr vom Kontext abhängt: „Die Noten weisen auf die modi hin, und nicht 

die modi auf die Noten“ schreibt Franco, wobei die rhythmische Formel des „Modus“ jetzt 

nicht mehr in einer festen Kombination von Ligaturen erscheint (selbst wenn die 

Modalnotation noch weiter verwendet wird). Diese Erneuerungen ermöglichen außerdem eine 

veränderte Anlage des Notats: Statt der vertikalen ‚Anordnung’ des Notre Dame-Repertoires 

werden jetzt die Stimmen einzeln in Spalten aufgezeichnet.  

Organum triplum, Alleluya. Nativitas, aus 
Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek Ms. 
1026

Motette „Homo miserabilis/Homo luget/Bruma e      
mors“, aus Darmstadt, Universitäts- und
Landesbibliothek Ms. 3471

Die in den sechs modi noch variable Dauer von longa und brevis weicht bei Franco einem 

System, das grundsätzlich auf der Dreiteiligkeit der Longa als perfekt basiert. Diese kann 

jedoch durch die Nachbarschaft einer brevis  imperfecta („unvollkommen“, also zweiteilig) 

Organum triplum, Alleluya. Nativitas, aus Organum triplum, Alleluya. Nativitas, aus 
Wolfenbüttel, HerzogWolfenbüttel, Herzog-AugustAugust
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werden. Aus der Teilung der brevis entsteht dann die semibrevis als kleinster Wert, die später 

auch als einzelnes Notenzeichen erscheint. Ihre Dauer steht jedoch nicht fest, da eine brevis 

verschieden viele semibreves enthalten kann. Deswegen wird bei einigen Kompositionen ein 

Punkt verwendet, um die Semibreves zu gruppieren, eine Erfindung, die Petrus de Cruce 

zugeschrieben wird (nicht genau definiert ist jedoch die interne rhythmische Interpretation 

dieser semibreves-Gruppen). Eine wichtige Innovation betrifft die Interpretation der 

Ligaturen, deren Bedeutung jetzt nicht mehr von ihrer Kombination – wie in der 

Modalnotation –, sondern von ihrer Form, Ausrichtung und der Position der cauda (Hals) 

bestimmt wird. 

Ob die neuen Notationstechniken auf ein Bedürfnis der Komponisten antworteten oder, 

umgekehrt, die sich aus philosophisch-mathematischen Denken ergebenden Notation die 

Kompositionstechnik beeinflusst, ist eine schwer zu beantwortende Frage. Keine der 

Alternativen ist auszuschließen; die Lehre als Regelsystem wirkt vermutlich präskriptiv (als 

Vorschrift) auf die Kompositionspraxis ein und nimmt zugleich deskriptiv (beschreibend) 

Momente bereits vorhandener Praktiken auf. 

Die frühe Theorie des Kontrapunktes 

Auch die Lehre der Zusammenklänge erfährt im 12. und 13. Jahrhundert eine deutliche 

Entwicklung. Um 1100 dokumentieren einige Traktate (darunter der Mailänder Organum-

Traktat Ad organum faciendum) eine neue Praxis der Zweistimmigkeit. Bei dieser Lehre wird 

eine Form von Organum beschrieben, die nicht mehr auf dem Parallelismus derselben 

Intervalle basiert, sondern Oktaven, Quinten, Quarten und Unisoni frei mischt. Die Tatsache, 

dass diese Traktate allein die Lehre der Zweistimmigkeit überliefern, ohne sie in einen 

allgemeinen musikalischen Elementarkurs zu integrieren, zeigt deutlich, dass das Organum 

allmählich einen eigenen Status als Form der Musikausübung erlangt. Die zahlreichen 

Beispiele, welche diese Schriften liefern, weisen trotz aller Unterschiede in der 

Systematisierung und in der Terminologie auf eine neue Entwicklung in der Praxis der 

Polyphonie hin. Im Mailänder Organums-Traktat singt die vox organalis über der vox 

principalis, wobei sich dabei auch zahlreiche Möglichkeiten der Stimmkreuzung ergeben. 

Bemerkenswert ist nicht nur der große Umfang der vox organalis, sondern auch die 

Möglichkeit, mehrere Noten zu einer Note der vox principalis zu singen. Dabei taucht auch 

eine Art von rudimentärer Formbegriff auf: Der Montpellier-Traktat teilt das Organum in 

„Anfang“, „Mitte“ und „Ende“ einer Phrase und schreibt für diese Teile entsprechende Regeln 

vor. Die Vielfalt der konkreten Praktiken im Umgang mit mehrstimmigem Singen wird am 



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
t

9

deutlichsten von Johannes Affligemenis ausgedrückt, der in seinem De Musica (ca. 1100), 

schreibt, dass „unterschiedliche Menschen es [das Organum] unterschiedlich praktizieren“. 

Für ihn sei aber die Gegenbewegung die einfachste Art, zweistimmig zu singen. Spätestens 

um die Mitte des 12. Jahrhunderts taucht zum ersten Mal die Unterscheidung zwischen 

organum und discantus auf. Im sogenannten La Fage-Traktat besteht der Discantus aus einem 

zweistimmigen Gesang, der in Gegenbewegung die Intervalle Quarte, Quinte, Oktave und 

Unisono ausführt. Was ihn vom Organum wesentlich unterscheidet, ist der Note-gegen-Note-

Satz, selbst wenn am Schluss Melismen zugelassen werden. Diese Unterscheidung wird nicht 

in allen Lehrschriften vertreten, vielleicht weil in der Praxis die Gepflogenheit der 

improvisierten Melismen auch im Noten-gegen-Note-Satz sehr verbreitet war, wie die 

zahlreichen Beispiele aus dem Vatikanischen Organum-Traktat bezeugen. 

Um die Mitte des 13. Jahrhunderts, und besonders mit Johannes de Garlandia, erreicht die 

Mehrstimmigkeit ein neues Stadium der theoretischen Formulierung, insbesondere durch die 

oben beschriebenen Entwicklungen der rhythmischen Notation. Die Terz wird als 

unvollkommene Konsonanz eingestuft – bei einigen auch die große Sext, während Einklang 

und Oktave als vollkommene, Quarte und Quinte als mittlere Konsonanzen gelten. Der 

Beginn eines mehrstimmigen Gesangs auf einer vollkommenen Konsonanz wird 

verpflichtend und die Verteilung von Konsonanzen und Dissonanzen erfolgt durch 

Berücksichtigung rhythmischer Haupt- und Nebenzeiten. Bemerkenswert ist bei vielen 

Traktaten des späten 13. Jahrhunderts (wie z. B. Anonymus 4 oder Franco von Köln) die 

Formulierung von Anweisungen für den drei- und vierstimmigen Satz, selbst wenn dabei 

keine Übereinstimmung über die Position der Dissonanzen herrscht.  

Sporadisch findet man bereits im 12. Jahrhundert Hinweise auf eine rudimentäre Lehre der 

Textvertonung. In Johannes Affligemensis’ De Musica (ca. 1100) wird besonders die Frage 

des Komponierens („componere“ oder „modulari“) in Bezug auf die Kirchentonarten 

thematisiert. Seine Diskussion geht von einer Kritik an den ‚neuen Komponisten’ („novi 

modulatores“) aus, die nach seiner Meinung den normalen Ambitus der Kirchentonart 

überschreiten und damit verworrene Melodien schreiben. Johannes vertritt die Meinung, dass 

jeder Modus einen eigenen Charakter besitze, durch den ein Gesang eine spezielle Wirkung 

auf den Zuhörer ausübe. Darüber hinaus betont er, dass die Melodie dem Sinn der Worte 

angepasst werden soll. Damit wird eine Verbindung zwischen ‚Kirchentonartcharakteristik’ 

und Textsinn angedeutet, die im 13. Jahrhundert im Tractatus de musica von Hieronymus de 

Moravia wieder aufgegriffen wird und durch Urteilskategorien wie „Schönheit“ oder 

„Hässlichkeit“ die Züge einer rudimentären musikalischen Ästhetik annimmt.
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Reform und Entfaltung der liturgischen Einstimmigkeit 

Johannes Affligemensis’ Kritik an den ‚neuen Komponisten’ macht einen wichtigen Punkt 

deutlich im damaligen Umgang mit dem Repertoire liturgischer Einstimmigkeit. Es handelt 

sich um tradiertes Melodiegut, das einerseits der mythischen Autorschaft Gregors des Großen 

untersteht, andererseits durch Neuschöpfungen bereichert wird, deren Autoren – sei es aus 

Bescheidenheit, sei es aus einer allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber musikalischen 

Zuschreibungen – größtenteils anonym bleiben. Gegen diese Entfaltung kreativer Tendenzen, 

gefördert nicht zuletzt durch die sporadische, jedoch folgenreiche Einführung der 

diastematischen Notation, richten sich im 12. Jahrhundert die reformatorischen Bestrebungen 

der Zisterziensier. Das musikalische Programm dieses Ordens unter der Leitung Bernhards 

von Clairvaux zielt auf die Restauration der ursprünglichen Gestaltung des Chorals, was 

tatsächlich jedoch zu einer Reihe von Einschränkungen führt, die auch die musikalische 

Struktur der Melodien betreffen. Ein besonderes Anliegen ist dabei die modale Eindeutigkeit 

der Gesänge: so werden die Melodien transponiert, um den Tritonus auf H zu vermeiden, und 

derart modifiziert, dass sie den Umfang einer Dezime nicht überschreiten und einen großen 

Teil ihrer Melismen verlieren.  

Diese puristischen Tendenzen können jedoch die weitere Entfaltung neuer Gesänge nicht 

verhindern. Die Einführung neuer liturgischer Festen (wie z. B. Fronleichnam und die 

Visitatio Beatae Mariae Virginis) sowie der gesteigerte Heiligenkult führt in vielen Klöstern 

zur Komposition neuer Offizien – die sich oft als „Reimoffizien“ mit dichterischen Formen 

bereicherten – und zur Vermehrung des Repertoires von Antiphonen und Hymnen. 

Charakteristisch für den sich nach 1000 intensivierten Marienkult sind die marianischen 

Antiphonen „Alma redemptoris mater“, „Ave regina caelorum“, „Regina caeli“ und „Salve 

regina“, die aus dem 11.-12. Jahrhundert stammen und seit dem 13. Jahrhundert einen festen 

Platz im Offizium einnehmen. 

Sequenz, Conductus, Versus und liturgisches Drama 

Die Sequenz behält das Prinzip der paarweise Aneinanderreihung von jeweils wiederholten 

Melodiezeilen, nimmt jedoch besonders im Laufe des 12. Jahrhunderts durch den Rückgriff 

auf den akzentuierenden Charakter des mittellateinischen Verses und durch die Verwendung 

des Reims eine regelmäßigere Form an. Dies lässt sich besonders an dem oft schematischen 

Alternieren von betonten und unbetonten Silben und an der Präsenz von Strukturen sehen, die 

auf Versen gleicher Länge basieren. Entscheidend scheint in dieser Hinsicht der Beitrag der 

Abtei St. Victor in Paris zu sein. Um Adam von St. Victor (gest. um 1146), der u. a. an der 
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Kathedrale von Notre Dame wirkt, entsteht ein umfangreiches Repertoire von gereimten 

Sequenzen, deren dichterischer Stil sowie deren enge Verbindung von Melodie und Vers 

vorbildhaft wirken. Es ist interessant zu bemerken, dass jene vier Sequenzen, welche im  

16. Jahrhundert nach der Reform des Trienter Konzils in der römisch-katholischen Liturgie 

erhalten blieben, fast durchwegs zu dieser Phase der Gattungsgeschichte gehören: die 

Ostersequenz „Victimae paschali laudes“ (Wipo zugeschrieben) aus dem 11. Jahrhundert; die 

Fronleichnamsequenz „Lauda Sion“ (Thomas von Aquin zugeschrieben), die einen Text aus 

dem 13. Jahrhundert mit einer Melodie verknüpft, die um 1100 sehr populär war; die 

Pfingstsequenz  „Veni sancte spiritus“ (mit Papst Innozenz III. in Verbindung gebracht) und 

Tommaso da Celano zugeschriebene Sequenz der Totenmesse „Dies irae“, die beide aus dem 

13. Jahrhundert stammen und auf sehr regelmäßigen Reim- und Strophenanlagen basieren. 

Ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert stammt das Jacopone da Todis zugeschriebene „Stabat 

mater“, das nach dessen Eliminierung seitens des Trienter Konzils erst 1727 in der Messe für 

die Sieben Schmerzen Marias wieder eingeführt wird. 

Der Sprachrhythmus sowie der Einsatz des Reims sorgen im 12. und 13. Jahrhundert für die 

Bildung weiterer musikalisch-poetischer Formen, die im Mittelalter unter verschiedenen 

Bezeichnungen wie etwa „Conductus“ oder „Versus“ überliefert und oft bei speziellen 

feierlichen liturgischen Anlässen wie z. B. Festoffizien gesungen werden. Diese neuen 

textlich-musikalischen Gebilde, mit ihren meist gleichmäßigen rhythmischen Strukturen, 

beeinflussen seit der Zeit um 1100 auch das liturgische Drama. Dieses Genre erlebt auch in 

Bezug auf den Stoff und auf die Dramaturgie neue Impulse. Neben den traditionellen Oster- 

und Weihnachtsgeschichten, die im Hochmittelalter durch Kontamination mit liturgischen 

und paraliturgischen Traditionen ausgebaut werden, werden weitere Sujets bearbeitet, wie  

z. B. der Peregrinus-Stoff (Die Geschichte der Jünger von Emmaus), der Sponsus (Die 

Geschichte der klugen und törichten Jungfrauen) und der Ludus Danielis (Die Geschichte 

Daniels). Im 12. und 13. Jahrhundert zeigen liturgische Dramen eine ausgeprägte stilistische 

Heterogenität, und dies besonders wegen der Beibehaltung älterer Texte, die an neue 

metrische und musikalische Formen angepasst werden. Neben neuen Melodien werden oft 

traditionelle Gesänge aufgeführt, welche man immer wieder mit bestimmten dramatischen 

Situationen assoziiert. Ein Beispiel für diese Art ‚Flickarbeit’ bietet das Herod-Spiel aus 

Fleury (ca. 12. Jh.), das zusammen mit einer Reihe geistlicher Spiele in einer Handschrift der 

Bibliothèque Municipale von Orléans aufbewahrt wird. Die Hauptquellen für dieses 

Weihnachtspiel sind das Matthäus- und das Lukasevangelium, vieles andere stammt dagegen 

aus den Apokryphen und aus mittelalterlichen Legenden. Besonders der Text der Dialoge 
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zeigt eine für diese Gattung charakteristische Vielfalt: Während z. B. die Verkündigung des 

Engels und die Reaktionen der Schäfer („Nolite timere vos“) aus dem Lukas-Evangelium 

stammt, ist der Dialog zwischen den Schäfern und den Frauen („Quem queritis, pastores, 

dicite“) dem Introitus-Tropus aus der dritten Weihnachtsmesse entnommen. Weitere Teile 

stammen aus Antiphonen, Responsorien und Sequenzen aus der Advent- und Weihnachtszeit, 

und es fehlt dabei nicht eine Anspielung auf Vergil (die Episode mit dem bewaffneten Mann). 

Solch enge Verbindungen mit der liturgischen Tradition sind nicht in jedem geistlichen Spiel 

zu finden. Der Entstehungskontext könnte möglicherweise eine Rolle bei der Stoffwahl und 

der Textgestaltung gespielt haben. Es ist vielleicht kein Zufall, dass eines der originellsten 

Spiele aus dieser Zeit, der Ludus Danielis aus Beauvais, im Bereich einer Kathedralschule 

und nicht eines Klosters entstanden ist. Selbst wenn sein Stoff aus dem alten Testament und 

aus einer apokryphen Schrift stammt, hat die Musik – von wenigen Ausnahmen abgesehen –

keine eindeutige liturgische Herkunft. Die Faktur der Melodik zeichnet sich durch eine 

ausgeprägte Erfindungskraft aus, die oft den engen Rahmen der gregorianischen Idiomatik

durch eine ausdruckvolle Textvertonung sprengt. 

Der Fall ‚Hildegard von Bingen’

Einstimmige Musik wird zu dieser Zeit fast immer anonym überliefert. Eine Ausnahme, die 

heute besonders im Rahmen der Neubewertung weiblichen Komponierens eine gewisse 

Popularität angenommen hat, ist jedoch die Hildegard von Bingen (1098–1179). Gründerin 

des Benediktinerinnenkloster am Rupertsberg bei Bingen gilt die Äbtissin Hildegard aufgrund 

ihrer zahlreich dokumentierten Visionen als eine der führenden Vertreterinnen 

hochmittelalterlicher Mystik. Musik ist bei ihr Teil dieser kontemplativen, jedoch zugleich 

kreativen Tätigkeit, deren zentrale Bereiche Theologie, Naturgeschichte und Medizin bilden. 

Erstaunlich ist die verhältnismäßig konsistente Art der Überlieferung: Ihr dichterisch-

musikalisches Schaffen befindet sich hauptsächlich in zwei Quellen, in denen die Musik in 

deutschen Neumen auf einem Vierliniensystem notiert ist. Die erste, die Handschrift 

Dendermonde, wurde in ihrem Kloster Ruprechtsberg unter ihrer Anleitung kopiert, während 

die zweite, der sogenannte Riesenkodex, erst nach ihrem Tod entstand, vermutlich mit dem 

Zweck einer Kanonisierung. Hildegards zahlreiche Antiphonen, Responsorien und Hymnen, 

welche zu Ehren verschiedener Heiliger geschrieben wurden – mit einem deutlichen 

Schwerpunkt auf Maria – sind durch erstaunlich umfangreiche melodische Phrasen, eine 

reiche Ornamentik und einen sehr großen Ambitus gekennzeichnet. In der Musikgeschichte 

ist diese unorthodoxe Produktion unterschiedlich bewertet worden: während man sie früher 
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als nicht regelkonform und daher stümperhaft betrachtet hat, neigt man heute in ihr Anzeichen 

originaler Kreativität zu finden. Im Zuge des Mittelalter-Revivals der letzten Jahrzehnte und 

nicht zuletzt dank der Impulse der feministischen Musikforschung ist Hildegard Gegenstand 

einer musikhistorischen Neubewertung geworden. 

Die Troubadours 

Die Literalisierung der Volksprachen, die im Mittelalter als Muttersprachen nicht nur in 

Konkurrenz, sondern auch in Anlehnung an die ‚Vatersprache’ Latein erfolgt, führt im 12. 

und 13. Jahrhundert, nicht zuletzt durch eine philosophische sowie theologische Tendenz zu 

Ich-bezogenen Ausdrucksformen begleitet, zu einem Aufblühen lyrischer Dichtung. Als 

Kunst, die sich besonders als subjektivitätsorientierte Darbietung eines Sängers konkretisiert, 

haftet Lyrik auch ein Moment der individuellen musikalischen Ausübung an, selbst wenn der 

vermutlich hohe Anteil an improvisierter Musik damals heute nur ein unvollständiges Bild der 

Vergangenheit zulässt. Die spätere, weitgehend schriftliche Überlieferung dieses Repertoires 

soll außerdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass Musik eine untergeordnete Rolle bei dem 

Textstatus spielt. 

Aufgrund der spärlichen musikalischen Quellen im Bereich der mittellateinischen Lyrik ist es 

schwer zu bestimmen, welchen Einfluss letztere auf die volkssprachige Dichtung ausgeübt hat 

oder umgekehrt; viele Indizien deuten jedoch auf einen regen Transfer über die 

Sprachbarrieren hinweg. Am offensichtlichsten lässt sich dies an der Übernahme von Themen 

und Materialien der Troubadours in das Repertoire der Trouvères und der Minnesänger 

beobachten. 

Der Begriff „Troubadour“ stammt aus dem okzitanischen Verb „trobar“, mit dem man sowohl 

die dichterische als auch die musikalische Erfindung bezeichnet. Troubadours waren also 

Dichter-Komponisten, welche in okzitanischer Sprache schrieben (der so genannten „langue 

d’oc“, die eigentlich eine Mischung aus verschiedenen südfranzösischen Dialekten darstellt) 

und ihre Schöpfungen in einem privaten, meist höfischen Kreis oft persönlich aufführten. Die 

„art de trobar“ entwickelte sich besonders in dem Zeitraum zwischen ca. 1100 und 1300 in 

einem geographischen Bereich, der heute Südfrankreich, dem Nordosten Spaniens und dem 

Nordwesten Italiens entspricht. Troubadours kamen aus unterschiedlichen Sozialschichten: 

aus dem Klerus, aus dem Bürgertum, meist aber aus dem niederen Adel. Trotz ihrer 

vermutlich nicht besonders tiefen Kenntnisse der Musiklehre waren sie meist gut gebildet, 

besonders im Bereich der volkssprachigen Literatur und verfügten darüber hinaus auch über 

gute Kenntnisse in Latein. Nicht zu unterschätzen sind ihre möglichen Verbindungen mit der 
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mittellateinischen liturgischen Dichtung, die zur selben Zeit in südfranzösischen Klostern 

(z. B. in St. Martial de Limoges) gepflegt wurde, selbst wenn ihre musikalischen Beziehungen 

zu diesem Repertoire noch nicht ausreichend erforscht worden sind. 

Als Vertreter oder Anhänger einer höfischen Elite waren die Troubadours Träger einer 

feudalen Ideologie, in deren Zentrum die für das Rittertum charakteristischen moralischen 

Werte standen. Der Dienst des Dichter-Komponisten für den Herrn und seine Frau spiegelt 

sich in einer Lyrik, in welcher Mut, Ehre und Liebe in hochstilisierten Fiktionen thematisiert 

werden: Dort konkretisiert sich die Idee der sogenannten fin’amor als Unterwerfung 

gegenüber einer sozial höher gestellten Dame, als Abhängigkeitsverhältnis, das symbolisch an 

das Verhältnis zwischen Lehnsherrn und seinem Vasallen erinnert. Die Liebe nimmt dabei die 

Form einer platonischen Leidenschaft an, bei der die Dame – frei von allzu sinnlichen 

Attributen – in eine beinahe geistliche Sphäre gerät, die ihr den Charakter eines religiösen 

Frauenbilds verleiht.  

Die Entwicklung der Troubadour-Lyrik ist eng verbunden mit der Geschichte Südfrankreichs, 

dessen höfische Zentren, auf die der König nur beschränkten politischen Einfluss ausübte, 

sich im 12. Jahrhundert eines gewissen Wohlstands erfreuten und enge kulturelle 

Wechselbeziehungen miteinander unterhielten. Erst der Albigensische Kreuzzug (1209–

1229), mit dem der französische König die sich in Südfrankreich verbreitende ketzerische 

Sekte der Katarer bekämpfte, bereitete dieser lebendigen Kultur ein dramatisches Ende. 

Einige ihrer letzten Vertreter wanderten nach Italien und Nordspanien aus, wo ihr Repertoire 

nicht zuletzt durch die philologischen Bemühungen von Gelehrten in den Klosterbibliotheken 

überlebte. Es ist für diese historische Sachlage bezeichnend, dass das Repertoire der 

Troubadours nur durch spätere Quellen (erst ab der Mitte des 13. Jahrhunderts) überliefert 

wird und nur vier die Musik beinhalten. Unklar ist, inwiefern diese Handschriften eher einen 

späteren musikalischen Geschmack bezeugen (einige stammen erst aus dem frühen 14. 

Jahrhundert).  

Die hohe Anzahl an Zuschreibungen der Gedichte sowie die vielen überlieferten Biographien 

(vidas) der Troubadours zeigen ein Repertoire, das – nicht anders als bei den Trouvères und 

den Minnesängern – sehr 'autorenorientiert' ist, selbst wenn sich der beigefügte Eigennamen 

auch lediglich auf den Text beziehen könnten, und nicht zugleich auf die Musik. Inklusive der 

trobairitz, der weiblichen Vertreter dieser Kunst, zählt man heute ca. 460 Troubadours. Von 

ihnen blieben ca. 2500 dichterische Kompositionen erhalten, aber nur ca. 160 Melodien, die in 

entsprechenden Sammlungen, den Chansonniers, überliefert werden. 
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Musik- und LiteraturhistorikerInnen teilen die Geschichte der Troubadourlyrik nach fünf 

Generationen von Dichtern. Zur ersten Generation, die besonders in Südwestfrankreich tätig 

war, gehören der älteste bekannte Troubadour Herzog Guillaume IX. von Aquitanien (1071–

1127), der wohlhabende Jaufre Rudel (ca. 1120 – ca. 1140), Autor des berühmten Mailieds 

„Lanquan li jorn son lonc en mai“, sowie der aus mittellosen Verhältnissen stammende 

Marcabru. Ebenfalls aus demselben Gebiet kamen die Troubadours der zweiten Generation: 

Bernard de Ventadorn (ca. 1130 – ca. 1200), von dem die Melodie seines ‚Lerchenliedes’ sehr 

verbreitet war, und Rimbaut d’Aurenga aus Orange, der erste Autor aus dem Südosten 

Frankreichs. Die art de trobar der dritten Generation, dem so genannten ‚goldenen Zeitalter’ 

der Troubadours, stellt die Hochblüte dieser Kunst vor dem albigensischen Kreuzzug dar: 

Guiraut de Bornelh (ca. 1138–ca. 1215), Gaucelm Faidit (ca. 1150–ca. 1220), Autor einer mit 

Musik überlieferten Klage zum Tod von Richard dem Löwenherz, Folquet de Marselha (ca. 

1155–1231), Arnaut Daniel, Raimbaut de Vaqueiras (ca. 1150–1207), der die bekannte 

„Kalenda maya“ schrieb, und Peire Vidal. Zur vierten Generation, welche während und nach 

dem albigenischen Kreuzzug wirkte, gehört u.a. Peire Raimon de Tolosa. Der repräsentativste 

Vertreter der fünften Generation ist Guiraut Riquier, der ab ca. 1270 am Hof von Alfonso X. 

‚el sabio’ in Toledo lebte und sich ausdrücklich „zu den letzten“ der Troubadours zählte.

Es scheint heute unwahrscheinlich, dass die Troubadours ihre Melodien sofort 

niedergeschrieben haben. Man hat eher den Eindruck, dass die Notierung der Gesänge, 

welche verhältnismäßig spät erfolgte, eher das Ergebnis einer langen mündlichen 

Überlieferung ist. Die sehr verbreitete Praxis der Kontrafaktur – bei der dieselbe Melodie für 

verschiedene Texte verwendet wurde – lässt einen freien Umgang mit der musikalischen 

Autorschaft vermuten. Wesentlich wichtiger ist die Rolle der Aufführungssituation und auch, 

vermutlich davon abhängend, der unterschiedliche Einsatz von Instrumenten (wie z. B. der 

Fidel). Darüber informieren einige ikonographische Quellen, bei deren 

aufführungspraktischer Interpretation aber Vorsicht geboten ist.  

Selbst wenn die Beziehung zwischen Musik und Vers nicht eine Form von enger, 

wortbezogener Textvertonung darstellt, gehört die gesungene Aufführung einer Dichtung zum 

Wesensmerkmal dieser Kunst. Die Anlagen der verschiedenen lyrischen Formen können 

unterschiedlich sein: in der „Chanson de geste“ (Heldendichtung) werden die Verse nach 

Metrum, Assonanzen und Inhalt in Laisses gruppiert, locker gebauten Strophen variabler 

Länge, bei denen die Melodie bei jedem Vers wiederholt wird. Eine sehr beliebte Struktur ist

dabei die retroenza, ein okzitanischer Begriff (altfranzösisch: retrouange), der eine 

mehrstrophische Dichtung mit einem Refrain bezeichnet. In Anlehnung an die Sequenz 
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kommen auch im Repertoire der Troubadours Formen mit Doppelversikelstruktur vor (je zwei 

Versgruppen zeigen gleichen Reim und Melodie, jedoch unterschiedliche Schussbildungen 

die musikalisch jeweils „offen“ und „geschlossen“ sein können). Diese Anlage findet man bei 

der Estampida. Eine sehr verbreitete Struktur zeigt die Canso: ihre Strophengliederung nach 

einem aus zwei Stollen bestehenden Aufgesang („frons“) und einem Abgesang („cauda“) wird 

zu einem der erfolgreichsten formalen Muster volkssprachiger Dichtung und verbreitet sich

rasch in anderen Gebieten und Repertoires. 

Die Melodik der Troubadours zeichnet sich durch einen unregelmäßigen, vorwiegend 

syllabischen Duktus aus; im späteren Repertoire ist dann eine deutliche Neigung zu 

melismatischen Ausdehnungen erkennbar. Die Frage des Rhythmus hat viele Diskussionen 

ausgelöst, da das Repertoire der Troubadours in Choralnotation überliefert wird, d. h. ohne 

Angaben zu den zeitlichen Werten der einzelnen Noten. Laut heutigem Forschungsstand 

sollen entweder die Silben des Texte dieselbe Dauer haben – und dies unabhängig davon, wie 

viele Noten sie trägt –, oder der Vortrag solle einer flexiblen, nicht streng rhythmischen 

Deklamation folgen. 

Ein breites Spektrum zeichnet das Repertoire der Troubadours im Blick auf Inhalt und 

Charakter des Textes: Die bereits erwähnte canso ist der hauptsächlich dem fin’amour

gewidmet, die sirventes hat dagegen meist einen satirischen Inhalt, der planh ist eine Klage, 

die tenso ein Streitgedicht, die pastorela schildert die Begegnung von einem Ritter und einer 

Schäferin während sich in der alba ein Liebespaar im Morgengrauen verabschiedet. Zu 

erwähnen sind auch die zahlreichen Kreuz(zugs)lieder, welche oft die Begeisterung und 

Verklärung ritterlich-religiöser Ideale der Zeit widerspiegeln.  

Die Trouvères 

Die Tradition der Trouvères, der seit der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an den 

nordfranzösischen Höfen tätigen Liederdichter, folgt dem Vorbild der Troubadours. Auch im 

Zentrum ihrer Poesie, die in altfranzösischer Sprache („langue d’oïl“) verfasst wird, steht der 

Frauendienst, eine Thematik, welche mit großer Virtuosität und einem breiten Spektrum an 

Motiven variiert wird. Dieser Transfer von Themen und Formen von Süden nach Norden 

erfolgt nicht zuletzt durch die Wirkung von Eleonore von Aquitanien, einer Tochter des ersten 

Troubadours Wilhelm IX. Nachdem sie zuerst an ihrem Hof in Poitiers die okzitanische 

Dichtung stark gefördert hatte, brachte sie diese nach ihrer Heirat mit Ludwig VII. nach 

Nordfrankreich und dann als Gattin Heinrichs II. Plantagenet nach England. Ihr Sohn Richard 

Löwenherz ist Autor einiger Liedern in französischer Sprache und ihre Tochter Marie de 
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Champagne war in ihrem Hof in Troyes eine eifrige Mäzenin von Literaten. Dort wirkten seit 

ca. 1170 die repräsentativsten Vertreter der altfranzösischen Dichtung: Chrétien de Troyes 

(ca. 1120–1182/84), von dem nur zwei Chansons (eine mit Melodie) überliefert sind; Gace 

Brulé (ca. 1159– nach 1212), dessen Dichtungen und Melodien von anderen Autoren immer 

wieder zitiert wurden, Thibaut IV. de Champagne (1201–1253), der ein hohes Ansehen bei 

den Literaten genoss und von dem ein sehr unfangreicher Werkkorpus erhalten blieb, und 

Pierre de Molins. In diesem Sinne wurde Marie zum Vorbild für ihre Cousine Elisabeth de 

Vermandois, Gattin von Philipp von Elsass, dem Grafen von Flandern: An ihren Höfen in der  

Picardie und Artois wirkten der Trouvère Conon de Béthune, der Kontakte zum Troubadour 

Bertrand de Born hatte, sowie Blondel de Nesle, dessen Schaffen sich einer gewissen 

Popularität erfreut haben dürfte, da dieses heute in mehr als zehn Handschriften überliefert 

wird. Im 13. Jahrhundert zählt man ca. 200 Trovères, von denen jedoch heute verhältnismäßig 

wenig erhalten geblieben ist. Einige gehörten zum höheren Adel: der bereits erwähnte Thibaut 

IV. de Champagne, Karl d’Anjou, Heinrich III, Herzog von Brabant, der bereits erwähnte 

Richard Löwenherz und der Graf von Bretagne. Zahlreich sind ansonsten die Namen von 

Trouvères, welche an den verschiedenen nordfranzösischen Zentren tätig waren und zur 

‚Urbanisierung’ der altfranzösischen Dichtung beitrugen: Moniot de Paris und Richard de 

Semilly im Île-de-France, Guiot de Dijon in Burgund, Colin Muset in Lothringen, Gautier de 

Dargies in der Picardie, Richard de Fournival in Amiens. Eine besondere Rolle spielt die 

Stadt Arras, in der seit dem 12. Jahrhundert eine Bruderschaft der Trouvères und Spielleute 

existiert, die poetische und musikalische Wettstreite organisiert. Der bedeutendste Vertreter 

dieser Tradition war Adam de la Halle (ca. 1245–nach 1306), Autor des berühmten Spiels Le 

Jeu de Robin et de Marion, der neben einstimmigen auch mehrstimmige Kompositionen 

hinterlassen hat.  

Themen, Motive und Gattungen der Trouvères ähneln jenen der Troubadours, selbst wenn 

einige Genres wie die sirventes hier eine periphere Rolle spielen: Chanson, pastourelle, jeu-

parti und aube stellen noch eine Übertragung der okzitanischen Modelle dar, selbst wenn die 

Lyrik der Trouvères ein höheres Niveau an formaler Raffinesse pflegt. Dabei fehlen aber 

nicht neue Genres wie die reverdie, in der die Verherrlichung der Liebe zusammen mit dem 

Aufblühen der Natur evoziert wird und die chanson de toile, die eine nähende oder stickende 

Frau schildert, die sich mit ihrer Mutter oder innerlich mit ihrem weit entfernten Geliebten 

unterhält.  

Von den Troubadours übernehmen die Trouvéres auch die dichterisch-musikalischen Formen, 

mit einer gewissen Vorliebe für die Doppelversikel-Strukturen (z. B. im Lai) sowie für 
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Anlagen mit Refrain, was besonders in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Bildung 

jener Genres führt, die für die Polyphonie des 14. bis 16. Jahrhunderts von entscheidender 

Bedeutung sein werden: Ballade, Virelai und Rondeau (siehe Kap. 14 Jh.). 

Von den Trouvères werden mehrere Melodien überliefert als von den Troubadours (ca. 2000). 

Ihre Gesänge zeigen jedoch eine größere strukturelle Homogenität, was mit einer weiter 

entwickelten Schriftkultur in Nordfrankreich zusammenhängen könnte. In der Tat enthalten 

18 von den 22 heute bekannten Trouvères-Handschriften die notierten Melodien. Die 

Beziehungen zwischen ein- und mehrstimmigem Repertoire lassen sich nicht nur daran sehen, 

dass einige Komponisten, wie der bereits erwähnte Adam de la Halle und der Pariser 

Komponist und Dichter Jehan de Lescurel (um 1300) in beiden Bereichen tätig waren, 

sondern auch daran, dass ein Teil der überlieferten Trouvère-Melodien in Mensuralnotation 

überliefert sind (dabei soll man jedoch bedenken, dass dies auch das Ergebnis einer späteren 

rhythmischen Anpassung sein könnte). 

Die Minnesanger  

Sowohl den Troubadours als auch den Trouvères verpflichtet ist die Kunst der Minnesänger 

(das mittelhochdeutsche „Minne“ bedeutet „Liebe“), jene ebenfalls höfisch geprägte Poesie, 

die in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts in den deutschen Ländern auftaucht, um 1200 ihre 

höchste Blüte erreicht und trotz des Niedergangs des Rittertums noch bis um 1400 ihre 

Spuren hinterlässt. Nicht anders als ihre französischen Vorbilder profiliert sich der 

Minnesänger als Dichter, Komponist und Vortragender, der seine Fähigkeiten im Dienste 

eines Publikums von adligen Kennern anbietet, die in den Dichtungen eine Stilisierung der 

moralischen Werte ihrer Lebensform wiederfanden. Auch hier inszeniert sich der Autor als 

Diener einer Dame. Sein Frauendienst basiert auf jenen Tugenden (wie Mäßigung, 

Standhaftigkeit, Treue), die zur Konstruktion des höfischen Ideals beitragen. Die früheste 

Phase der Minnesänger (ca. 1150–1180) ist noch weniger stark von den okzitanischen und 

französischen Vorbildern geprägt. Hier wird beispielsweise nicht nur der Mann, sondern auch 

die Frau als werbende Liebende dargestellt. Dies verändert sich in der zweiten Generation 

(1165–1190), als einige Autoren wie z. B. Friedrich von Hausen ihre Kunst in engem Kontakt 

mit westlichen Dichtern entwickeln und somit den Frauendienst ins Zentrum ihrer Motive 

stellen. Die folgende Generation (1180–1230) stellt die höchste Blüte des Minnesangs dar, 

mit den hervorragenden Persönlichkeiten von Hermann von Aue, Reinmar von Hagenau  

(ca. 1160 – ca. 1210), Walther von der Vogelweide (ca. 1170 – ca. 1230) und Wolfram von 

Eschenbach. Zur jüngeren Gruppe gehören u. a. Reinmar von Zweter (ca. 1200 – 1260), 
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Neidhart von Reuental (ca. 1180 – ca. 1240), und Heinrich von Meissen (genannt Frauenlob). 

Die letzte Periode der Minnesänger, in denen der Aufstieg des städtischen Lebens zu einer 

allmählichen Relativierung der höfisch-ritterlichen Ideale führt, erstreckt sich bis ins 15. 

Jahrhundert hinein. Repräsentative Vertreter dieser Phase sind Hugo von Montfort, dessen 

Gedichte laut eigener Aussage von seinem Knecht Bürk Mangold vertont wurden, und 

Oswald von Wolkenstein (gest. 1445), bei dem die Rezeption der französischen 

mehrstimmigen Musik eine wichtige Rolle spielt. 

Die Auseinandersetzung mit der westeuropäischen Dichtung führt bei den Minnesängern zur 

Übernahme süd- und nordfranzösischer Gattungen. Die Sirventes hat mit aller 

Wahrscheinlichkeit den politisch-kritischen Spruch beeinflusst, das Tagelied ist eine 

Übertragung der Thematik der okzitanischen Alba, viele der Motive der mittelhochdeutschen 

pastoralen Dichtungen tragen die Spuren der Pastorelle, und der Leich ist – nicht zuletzt in 

seiner formalen  Anlage – mit dem französischen Lai verwandt. Diese Entlehnungspraxis aus 

dem westlichen Repertoire betrifft auch die Musik, wie z. B. die Verwendung der Melodie 

von Jaufré Rudels Mailied in Walther von der Vogelweides berühmtem Palästinalied beweist.  

Auch bei den Minnesängern ist zu vermuten, dass das Repertoire zuerst mündlich tradiert 

wurde. Jedenfalls haben wir auch hier mit einer späten Überlieferung zu tun. Die meisten 

Musikhandschriften der Minnesänger stammen aus dem 14., 15. und 16. Jahrhundert, und von 

den Melodien der ersten Generation sind nur spärliche Reste erhalten. Auch hier gibt die 

Notation keinen Hinweis auf die Notendauer, was im Kreise der Musikhistoriker zu 

unterschiedlichen Meinungen über deren rhythmische Interpretation geführt hat. 

Andere Traditionen der volkssprachigen Einstimmigkeit 

Neben den großen französischen und deutschen Zentren entwickeln sich auch in anderen 

europäischen Gebieten Formen der volkssprachigen Lyrik, bei der die Musik eine wichtige 

Rolle als Einkleidung des Textes spielt. Die geistliche, jedoch nicht liturgische italienische 

Lauda wurde besonders durch die religiöse Poesie des Franziskaner-Ordens und sehr stark 

von der Geißler-Bewegung inspiriert. Bereits im frühen 13. Jh. bilden sich besonders in 

Umbrien und der Toskana die ersten Bruderschaften der Laudasänger (Confraternite dei 

Laudesi), welche die Pflege und Konservierung dieses Genres fördern. Die Quellen aus dem 

13. und 14. Jahrhundert, die dieses Repertoire überliefern (erwähnenswert ist besonders der 

Laudario von Cortona), enthalten Kompositionen, die meist in einer Ballata-Form (siehe Kap. 

14. Jh.) geschrieben sind. Dies ermöglichte besonders im 14. Jahrhundert eine sehr intensive 
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Praxis der Kontrafaktur, bei der die weltliche Ballata oft mit einem geistlichen Lauda-Text 

verkleidet wurde. 

Im Gegensatz zum städtisch-bürgerlichen Repertoire der Laude ist die Cantiga (Lied) in 

Nordspanien hauptsächlich das Produkt höfischer Kultur, was u. a. damit zusammen hängt, 

dass sie aus der Verpflanzung der Troubadourlyrik in galicisches Sprachgebiet entstand. Die 

Thematik dieser Kompositionen kann sehr breit sein: die cantigas de amigo des Dichters und 

Musikers Martin Codàx (frühes 13. Jahrhundert), von denen auch einige Melodien erhalten 

sind, konzentrieren sich beispielsweise auf die Frauenliebe. Eine besondere 

musikgeschichtliche Stellung in diesem Repertoire nehmen jedoch die über 400 Marienlieder 

ein, die unter dem Namen Cantigas de Santa Maria bekannt sind. Dieses umfangreiche 

Korpus wurde unter der Leitung von Alphons X. „el sabio“ König von Kastilien gesammelt, 

der selbst einige Kompositionen beisteuerte. Der König, der eine große Rolle bei der 

politischen und juristischen Vereinigung der iberischen Halbinsel spielte, hatte ein sehr 

ausgeprägtes Interesse für die Musik. Er ließ einen Lehrstuhl für Musik an der Universität 

Salamanca einrichten und förderte die Pflege der ein- und mehrstimmigen Musik an seinem 

Hof, wo einige Troubadours, darunter Guiraut Riquier, wirkten. Diese Kontaminationen 

lassen sich besonders am Repertoire der cantigas de Santa Maria bemerken, das oft die 

Übernahme von Melodiegut aus dem liturgischen und weltlichen südfranzösischen Repertoire 

verrät. Nicht anders als die Lauda haben diese Lieder oft strophische Struktur, die mit dem 

Einsatz eines Refrains die Anlage eines Virelais annimmt, selbst wenn andere Formen dort 

vertreten sind. Noch einmal stellt die rhythmische Interpretation der Notation ein Problem 

dar. Die Quellen, die alle aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammen, weisen eine 

Art rudimentäre Mensuralnotation auf, die jedoch nicht immer konsequent eingesetzt wird.  

Selbst wenn die Figur des Dichter-Komponisten im Laufe des 14. Jahrhunderts immer mehr 

in den Hintergrund tritt, verlieren die Volkssprachen nicht an Bedeutung für das musikalische 

Repertoire. Im Gegenteil rücken besonders die französische und die italienische Lyrik immer 

mehr ins Zentrum des Interesses mehrstimmiger Praxis und tragen durch die Bildung neuer 

Gattungen zu einer Hochblüte der polyphonen Kunst bei. 



m
u
si
kg
e
sc
h
ic
h
te
.a
t

21

Frühe Formen der liturgischen Mehrstimmigkeit 

Die in den Traktaten des 11. und 12. Jahrhunderts niedergelegte Lehre des Organums 

dokumentiert die Verbreitung einer hauptsächlich aus dem Stegreif aufgeführten 

Mehrstimmigkeit, die noch bis ins 16. Jahrhundert hinein ihre Relevanz in der Musikkultur 

bewahrt. Daneben entwickelt sich durch die Fortschritte der Notation eine immer komplexere, 

schriftlich komponierte Polyphonie. Es ist nicht immer klar, wann die Praxis die Theorie 

widerspiegelt oder die Theorie die Praxis, und die Grenzen zwischen improvisierter und 

schriftlich komponierter Musik können zu dieser Zeit fließend sein. Es steht aber außer 

Zweifel, dass die Entwicklung der Modal- und Mensuralnotation durch die Festlegung der 

rhythmischen Strukturen zu einer gesteigerten Kontrolle musikalischer Phänomene und somit 

zu einem neuen Status der musikalischen Komposition führt. 

Man sollte bedenken, dass Polyphonie eher eine Ausnahmeerscheinung bleibt: Im liturgischen 

Bereich – und jedenfalls nur bei jenen kirchlichen Institutionen, die über entsprechend 

gebildete Musiker verfügen – bildet sie ein isoliertes Moment emphatischer Klanglichkeit in 

einem ansonsten vom einstimmigen Choral dominierten Ritus. Der spezielle Charakter 

mehrstimmigen Singens lässt sich besonders daran sehen, dass es in der früheren Phase seiner 

Entwicklung hauptsächlich neuere Formen, wie Sequenzen und Tropen, oder Proprien betrifft. 

Dies wird besonders auffällig, wenn man die Mehrstimmigkeit aus den so genannten „St. 

Martial-Handschriften“ betrachtet. Die in der Musikhistoriographie sehr verbreitete Idee einer 

zwischen dem 9./10. und dem 13. Jh. an der Abtei Saint-Martial in Limoges (Aquitanien) 

angesiedelten Schule ist in letzter Zeit immer wieder in Frage gestellt worden, da die 

üblicherweise in Verbindung mit diesem Zentrum gebrachten Handschriften, die heute in der 

Pariser Bibliothèque Nationale aufbewahrt werden, eigentlich unterschiedlicher Herkunft 

sind. In der Geschichte der Mehrstimmigkeit haben einige dieser hauptsächlich einstimmige 

Musik überliefernden Quellen wegen ihrer mehr als 60 mehrstimmigen Aufzeichnungen in 

neumatischer Notation eine besondere Bedeutung erlangt. Die Realisierung dieser heute eher 

als ‚aquitanische Mehrstimmigkeit’ bezeichnete Praxis betrifft bezeichnenderweise 

vorwiegend Versus (neu geschriebene geistliche Lieder, welche in anderen Quellen auch die 

Bezeichnung ‚conductus’ tragen), Benedicamus Domino-Tropen sowie Sequenzen, also 

Genres, die als Neuschöpfungen zur späteren Schicht der Choralüberlieferung gehören. 

Bemerkenswert ist hier der Versuch, die neuen Formen der lateinischen rhythmischen 

Dichtung mit neuen Lösungen im Bereich der klanglichen Simultaneität zu kombinieren. Die 

aquitanische Polyphonie zeichnet sich durch eine Tendenz zur melodischen Entfaltung der 

vox organalis aus, welche – wie in den zeitgenössischen Organum-Traktaten – zu einem 
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breiteren Spektrum an satztechnischen Lösungen führt: Die Möglichkeiten gehen von einem 

strikten Note-gegen-Noten-Satz zu einem melismatischen Stil, bei dem die vox organalis sich

frei über einzelnen Noten der vox principalis bewegt. Man hat also hier bereits jene zwei 

verschiedenen Formen des Zwiegesangs, die in der Musiklehre des 13. Jahrhunderts jeweils 

als „discantus“ und „organum“ beschrieben wurden.

Ebenfalls aus Frankreich stammend und mit der St. Martial-Tradition verbunden sind die 20 

polyphonen Kompositionen des Codex Calixtinus, einer Quelle, die sozusagen als Reiseführer 

und liturgisches Buch für das Sanktuarium von St. Jacob in Compostela entstanden ist – ihr 

Name verdankt diese Handschrift der Legende, Papst Kalixt II. sei ihr Urheber. Für diese Zeit 

einzigartig ist die Tatsache, dass Kompositionen oft mit Personennamen – u. a. von wichtigen 

Prälaten – versehen sind, selbst wenn man heute eher vermutet, dass sie nicht echte 

Autorenzuschreibungen darstellen sondern eher die Funktion der Legitimierung übernehmen. 

Trotzdem bieten solche Angaben wichtige Hinweise auf die französische Herkunft einiger 

Teile der Handschrift. Interessant ist die Tatsache, dass einige der ein- und zweistimmigem 

Gesänge auch in der ebenfalls im Codex enthaltenen Liturgie des Heiligen Jakobs überliefert

werden, was den Gedanken nahe legt, dass die polyphone Realisierung extra für dieses lokale 

Repertoire geschaffen wurde. Neben den bereits in der aquitanischen Mehrstimmigkeit 

vorkommenden Gattungen kommen hier auch Messteile wie Alleluja und Kyrie vor. 

Die Notierung dieses mehrstimmigen Repertoires wurde, nicht anders als bei den St. Martial-

Handschriften, in neumatischer Schrift auf Linien in vertikaler Anordnung realisiert, also 

ohne Angabe des Rhythmus.  

Die 'Notre-Dame-Polyphonie': Leonin und Perotin  

Die Verbindungen zwischen der aquitanischen Mehrstimmigkeit des frühen 12. Jahrhunderts 

und der Pariser Mehrstimmigkeit des späten 12. und 13. Jahrhunderts sind noch nicht 

gebührend geklärt worden. Aufgrund der spärlichen Quellen weiß man zu wenig über die 

musikalische Praxis in anderen Zentren, um von einem direkten Einfluss reden zu können. 

Zweifellos vollzieht die Pariser Polyphonie einen entscheidenden Schritt in der Geschichte 

der Musik durch die Entwicklung einer rhythmischen Notation, welche ihr den Status einer 

musica mensurabilis („messbare Musik“) verleiht. Es ist kein Zufall, dass die ersten seltenen 

Beispiele von rhythmisiertem Choral – dem so genannten ‚cantus fractus’, einer Praxis, über 

die man heute noch nicht viel weiß – aus Paris stammen. 

Die französische Hauptstadt war Zentrum einer lebhaften Musikkultur, welche für uns heute 

ihre prägnanteste Darstellung in den Beschreibungen des englischen Anonymus 4 aus den 
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1270er findet (die konventionelle Bezeichnung dieses Autors stammt aus einer Edition 

mittelalterlichen theoretischer Texte aus dem 19. Jahrhundert, wo er als vierter in der Reihe 

der Anonymen vorkommt). In seinem bereits erwähnten Traktat über die rhythmische 

Notation berichtet dieser Theoretiker über die verschiedenen Musiker, welche in Paris tätig 

waren. Insbesondere spricht er von einem „Magister Leonin“, der als hervorragender Autor 

von Organa galt, und „Magister Perotin“, der sich besonders in der Kunst des Diskants 

auszeichnete. Leoninus habe ein großes Gradual- und Antiphonalbuch gemacht („magnum 

librum organi de gradali et Antiphonario“). Dieses sei bis zur Zeit Perotins in Gebrauch 

gewesen, der es dann „gekürzt“ und bessere „clausulae“ und „puncta“ gemacht habe. Nicht 

immer klar ist noch heute, was Anonymus 4 mit der Tätigkeit Perotins als Bearbeiter meinte. 

Bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass er die vierstimmigen Organa „Viderunt“ und 

„Sederunt“, das dreistimmige Organum „Alleluia. Posui adjutorium“ und „Alleluia. 

Nativitas“, den zweistimmigen Conductus „Dum sigillum“ und den dreistimmigen  

„Salvatoris hodie“ Perotin zuschreibt. An anderen Stellen erwähnt Anonymus 4 weitere 

Musiker – ohne Ihnen jedoch Kompositionen zuzuschreiben – sowie andere Organa und 

Conductus mit Textincipits.  

Dieser Bericht hat dafür gesorgt, dass die Pariser Kirche von Notre Dame eine prominente 

Stelle in der Geschichte der mittelalterlichen Polyphonie erlangt hat (man spricht von einer 

„Notre Dame Schule“ oder sogar von einem „Ereignis Notre Dame“) und hat außerdem aus 

Leonin und Perotin die ersten Komponisten des Mittelalters gemacht. Es wird aber heute eher 

angezweifelt, ob Notre Dame eine so exklusive Stellung hatte, und es stellt sich die Frage, ob 

Leonin und Perotin nicht eher autoritative Träger und Bearbeiter einer fast kollektiven 

mehrstimmigen Tradition als Komponisten in modernem Sinn zu betrachten sind. Die 

Identifikation von Leonin mit einem in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an der 

Kathedrale Notre Dame in Paris tätigen „Magister Leonius“ (später auch „Leoninus“ genannt)

und die mögliche, jedoch umstrittene Identifikation Perotins mit dem aus Bourges 

stammenden Pariser Kanzler Petrus Parvus haben keine weitere Erkenntnis im Blick auf die 

kompositorische Tätigkeit geliefert, zumal die musikalischen Quellen völlig die Namen der 

Autoren verschweigen. Zweifellos sind jedoch die Kommentare von Anonymus 4 zur regen 

musikalischen Praxis der französischen Hauptstadt von unschätzbarer Bedeutung, und seine 

Notationslehre verdeutlicht am besten die Idee einer Entwicklung der rhythmischen Notation, 

welche noch im 14. Jahrhundert in Paris ihr repräsentativstes Wirkungszentrum hatte. 

Jedenfalls konnte man die von ihm erwähnten Kompositionen in einigen Quellen wieder 

finden, die jedoch aus einer späteren Zeit – frühestens aus der Mitte des 13. Jahrhunderts –
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stammen, und die mit aller Wahrscheinlichkeit das Kernrepertoire der so genannten ‚Notre 

Dame-Polyphonie“ überliefern: die Handschrift Florenz (F), die zwei Handschriften 

Wolfenbüttel (W1 und W2), und die Handschrift Madrid (M). Die abweichenden 

Notationsgepflogenheiten sowie die Vielfalt der Satzarten dieses Repertoires lassen jedoch 

vermuten, dass man hier mit unterschiedlichen Bearbeitungsstadien des „magnus liber organi“ 

zu tun hat. Im Zentrum dieser polyphonen Praxis stehen Responsorien und Benedicamus 

Domino-Tropen für das Offizium sowie Gradualia und Alleluia für die Messe. Die 

mehrstimmige Realisierung dieser liturgischen Teile betrifft meistens die solistischen 

Abschnitte, was den Gedanken nahe legt, dass komplexe polyphone Sätze nur von einer 

kleinen Gruppe spezialisierter Musiker gesungen wurden. Nicht alle waren in der Tat 

imstande, die komplexe Modalnotation zu lesen. Man darf davon ausgehen, dass die Mehrheit 

der mittelalterlichen Sänger sich auf die Ausführung des einstimmigen Chorals beschränkte. 

Das Organum 

Das Organum als mehrstimmige Ausführung einer liturgischen Melodie bleibt in der ‚Notre 

Dame-Polyphonie’ die zentrale Gattung und erlebt dabei eine Steigerung an satztechnischer 

Komplexität. Der melismatische Charakter der aquitanischen Organa wird im frühen  

13. Jahrhundert nicht nur einer rhythmischen Strukturierung unterzogen, sondern auch durch 

die Erhöhung der Oberstimmenzahl bis auf zwei und drei (Organum triplum und quadruplum) 

klanglich akzentuiert. Die Choralmelodie wird in rhythmisch unbestimmte Haltetöne zerlegt, 

die unter dem Fluss der bewegten Oberstimmen die Abschnitte des Organums markieren und 

somit eine wichtige Gliederungsfunktion übernehmen. Wenn für das frühere, mit Leoninus in 

Verbindung gebrachte zweistimmige Organum wegen der oft unklaren Notation noch 

Schwierigkeiten in Bezug auf die Interpretation des Rhythmus bestehen, erweist sich das 

perotinische drei- und vierstimmige Organum als regelrechtes Experimentierfeld im Bereich 

einer ausgereiften Modalrhythmik. Charakteristisch sind außerdem die von Anonymus 4 

erwähnten „clausulae“, Abschnitte, in denen die Haltetöne des Tenors sich gegenüber der vox 

organalis schneller bewegen, so dass der Satz eine Tendenz zum Diskantstil zeigt. Dass die 

clausulae zu einem wichtigen strukturellen Moment des Organums werden, lässt sich an deren 

oft rhythmischer Komplexität sowie an deren Tendenz zur Selbstständigkeit sehen. Denn sie 

werden oft selbstständig überliefert und dienen als austauschbare Abschnitte in verschiedenen 

Organa.  
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Der Conductus 

Im Gegensatz zum Organum, das sowohl textlich als auch musikalisch auf präexistierendem 

Material basiert, kann der Conductus sowohl als dichterische wie musikalische Neuschöpfung 

gelten – als ‚Versus’ ist er bereits im aquitanischen Repertoire als einstimmige Form präsent. 

„Wer einen Conductus komponieren will“ schreibt Franco von Köln (nach ca. 1250) „muß 

zunächst einen Gesang, den möglichst schönen, komponieren und ihn dann als Tenor 

verwenden, um die Polyphonie darauf zu bauen“. Weitere Merkmale unterscheiden den 

Conductus vom Organum: der vorwiegend syllabische Vortrag desselben Textes (oft mit 

melismatischen Schlüssen, die Caudae genannt werden), der im Gegensatz zur liturgischen 

Prosa meist aus Versen besteht. Diese Merkmale sowie der Mangel an direkter liturgischer 

Zweckbestimmung ließen den Conductus geeignet erscheinen, aktuelle Fragen oder 

Ereignisse des öffentlichen Lebens zu schildern. Deswegen stellt die politische Komponente, 

sei es in Form einer Huldigung, sei es als Kritik, ein grundlegendes Charakteristikum dieser 

Gattung dar. Unter anderem finden sich etwa Klagen über den Tod von bekannten 

Persönlichkeiten, oder es werden Krönungen, wichtige Amtsantritte oder Siege besungen.  

Die Motette 

Eine weitere wichtige Gattung, der besonders im 14. Jahrhundert eine zentrale Rolle 

zukommt, die Motette, soll laut der Meinung der meisten Musikhistoriker – trotz einiger 

Gegenstimmen – um die Mitte des 13. Jahrhunderts durch die Textierung der Oberstimmen 

der Clausulae der Organa entstanden sein. Ein charakteristischer Fall für diese genetische 

Verbindung bietet die Clausula „Ex semine“ aus dem Perotin zugeschriebenen Organum 

triplum „Alleluia. nativitas“. Diese zweistimmige Clausula wird in einigen Quellen auch 

dreistimmig überliefert und mit verschiedenen zusätzlichen lateinischen bzw. französischen 

Texten versehen, die mehr oder weniger Bezug auf den im Tenor enthaltenen Begriff des 

„Samens“ nehmen. 

In ihrer frühen Phase (um 1250), die hauptsächlich durch die ‚Notre-Dame-Handschriften“ 

vertreten wird, tragen die Oberstimmen der Motetten denselben Text (man verwendet hierfür 

die Bezeichnung „Conductus-Motette“), der französisch oder lateinisch sein kann. In beiden 

Fällen ist die kompositorische Faktur ähnlich: auf einem rhythmisch gleichmäßigen Tenor, 

der in den wiederholten rhythmischen Mustern noch sehr stark die Praxis der Modalnotation 

verrät, entfalten sich eine oder zwei rhythmisch freie Oberstimmen. Die Beziehungen zum 

einstimmigen Repertoire lassen sich in dieser Gattung an der Praxis des ‚motet enté’ 
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(‚aufgepropfte Motette’) sehen, bei dem das musikalische Material dem Refrain eines 

weltlichen einstimmigen Liedes entstammt. 

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, insbesondere durch die Franco von Köln und 

Petrus de Cruce zugeschriebenen Neuerungen im Bereich der Notation, die vorwiegend in den 

Handschriften Montpellier, Bamberg und La Clayette dokumentiert werden, wird die Motette 

zur zentralen Gattung der Polyphonie. Die Verwendung eines fremden – vorwiegend

liturgischen – Tenors bleibt zwar ihr Wesensmerkmal bis ins 15. Jahrhundert hinein; daneben 

gibt es nicht selten neu komponierte Tenores. Im späten 13. Jahrhundert scheint sich die 

Motette von den Clausulae zu verselbständigen. Um 1300 ist sie oft mehrtextig und 

gelegentlich mehrsprachig, sie übernimmt die aktualitätsbezogenen Themen des Conductus 

und trägt zum Schwund dieser Gattung bei, die immerhin noch im 14. Jahrhundert in einigen 

von Paris entfernten Quellen (wie im spanischen La Huelgas-Codex) gepflegt wird . Dabei 

wird die Motette zu einem hochintellektuellen Genre, in dessen Interaktion unterschiedlicher 

textlicher Momente – in Übereinstimmung oder im Widerspruch – die Kultur der 

mittelalterlichen Dialektik spürbar wird. Zwei Beispiele aus dem Codex Montpellier können 

diese Wesenzüge demonstrieren. In der Oberstimme der Motette „Studentes coniugo/De se 

debent/Kyrie eleison“ werden jene Männer kritisiert, die wieder heiraten und damit den 

Klerikerstatus verlieren; dagegen entwickeln die Oberstimmen in „Aucuns vont souvent 

/Amor qui cor vulnerat/Kyrie eleison“ einen Streit: Während das lateinische Duplum die 

weltliche Liebe verurteilt, kritisiert das französische Triplum gerade diejenigen, die solche 

Verurteilungen fällen und hält sie für Heuchler. Satztechnisch zeigt diese Komposition die 

charakteristischen Merkmale der Motette aus der Zeit Petrus’ de Cruce: Auf dem Tenor, der 

ein Segment aus einer im ersten Modus stehenden Kyriemelodie wiederholt, bauen Duplum 

und Triplum einen zweistimmigen Dialog, der trotz der Einhaltung der vorgeschriebenen 

Konsonanzen auf rhythmischem Konstrast basiert, und dies besonders aufgrund der durch die 

zahlreichen semibreves reich verzierten Melodie des Triplums. 
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Motette „Aucun vont souvent/Amor qui cor vulnerat/Kyrie eleison“

Der Hoquetus 

Der Hoquetus (die Etymologie des Begriffs ist umstritten) ist eine Satztechnik, die noch im 

15. Jahrhundert in mehrstimmigen Kompositionen zu finden ist. Die Stimmen, meist zwei, 

singen dabei in kurzen Abständen alternierend und durch Pausen unterbrochen und erwecken 

somit den Eindruck eines Schluckaufs – daher die von einigen Musikhistorikern 

vorgeschlagene Herleitung des Begriffs aus dem altfranzösischen „hoquet“ (Stoß, 

Schluckauf). Die Ursprünge dieser Technik können aus dem raschen Abwechseln der 

Oberstimmen in den Organa, sowie in den Caudae der Conductus stammen, bei denen oft eine 

Tendenz zur abwechselnden Ausführung kurzer Tongruppen zu merken ist. Der Begriff 

„Hoquetus“ kann auch als Gattungsbezeichnung in jenen Kompositionen vorkommen, in 

denen diese Satzart durchgehend Verwendung findet. Im Codex Bamberg werden 

beispielsweise einige textlose Kompositionen überliefert, welche die Überschrift „hoquetus“ 

tragen, wobei es sich vermutlich um Instrumentalstücke handelt.  

Die Polyphonie außerhalb Frankreich 

Um 1300 ist Paris das Zentrum einer fortschrittlichen Kultur der Polyphonie, das im 14. 

Jahrhundert seine Bedeutung weiter bewahrt und seinen Einflussbereich außerhalb des 

französischen Kernlandes ausbaut.  

Besonders in England, deren Auseinandersetzung mit der Pariser Polyphonie bereits durch die 

zum Kloster St. Andrews in Schottland gehörenden Handschrift W1 und durch die Worcester 

Fragmente belegt wird, bildet sich eine spezifische Tradition der Polyphonie, die sich noch im 

15. Jahrhundert durch eine Vorliebe für Terzzusammenklänge von der kontinentalen Praxis m
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unterscheidet. Dafür typisch ist der sogenannte ‚Sommerkanon’ „Sumer is icumen in“ aus 

dem späten 13. Jahrhundert. Diese vierstimmige Komposition, die auch mit einem 

Alternativtext versehen ist, basiert auf einem vorwiegend aus Dreiklängen bestehenden 

musikalischen Satz, der aus heutiger Perspektive an tonale Harmonik erinnert. 

„Sumer is icumen in“

Deutliche Spuren einer französisch beeinflussten Mehrstimmigkeit findet man im frühen 14. 

Jahrhundert u. a. auch in Spanien (Codex Las Huelgas) und in Süddeutschland (Wimpfener 

Fragmente). Hier entwickeln sich allmählich auch lokale Traditionen, welche jedoch die 

zentrale Rolle der Pariser Hauptstadt nicht in Frage stellen werden. 
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