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Einleitung
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Kodierung des Rhythmus’ in der Musiknotation
des Mittelalters. Dabei wird die Entwicklung graphischer Musiknotation vom 10. bis zum
14. Jahrhundert anhand von drei Beispielen verschiedener Epochen aufgezeigt. Im Zentrum
der Betrachtung stehen die rhythmischen Codes der linienlosen Neumennotation (ca. 10.
Jh.), der Quadrat- und Modalnotation (ca. 12./13. Jh.) und der Mensuralnotation (ca. 13./14.
Jh.). Phonetische Notationen1 wie Alphabet- und Zahlenschriften, und die Kodierung nichtrhythmischer Parameter wie Melodie, Harmonik oder Dynamik, werden nicht behandelt.
Die Frage nach der Kodierung eines aufgezeichneten, musikalischen Parameters ist eine
semiotische Problemstellung. Auch wenn drei historische Notationsformen betrachtet werden,
geht es nicht um deren paläographische Untersuchung. Die drei Notationsformen werden als
Zeichensysteme betrachtet und nicht als Datierungs- und Lokalisationsinstrument historischer
Dokumente. Die Zusammenstellung ihrer Zeichen dient der Kommunikation von musikalischen Inhalten und ist gewissen Regeln und Konventionen unterworfen, sogenannten Codes.
Die Erläuterung dieser Codes ist Aufgabe der vorliegenden Untersuchung. Da die Codes
sich je nach Zweck und Inhalt dessen, was aufgezeichnet und kommuniziert werden soll,
unterscheiden, werden zusätzlich auch die Kontexte betrachtet, in denen die Notationssysteme
verwendet werden.
Die Erschließung der Codes und Erläuterung der Kontexte soll durch die Analyse dreier
Notentexte (Kap. 3) erreicht werden. Bei den Notentexten handelt es sich um jeweils ein
Folio einer für das betreffende Notationssystem charakteristischen Handschrift, das hier in
Form eines Faksimiles abgedruckt ist und dem Zweck der analytischen Betrachtung dient. Da
die Erschließung eines ganzen Zeichensystems aber nicht anhand eines Einzeltextes möglich
ist, wird die Analyse der Notenbeispiele von der Erörterung von Thesen und Erkenntnissen
der modernen Musikforschung begleitet. Es wird sich zeigen, daß die drei Notationssysteme
aufeinander aufbauen und daß ihre Weiterentwicklung mit veränderten Anforderungen an die
Musikaufzeichnung einhergeht. Die Systeme werden zunehmend analytischer, Zeicheninventar
und Codes werden den veränderten Bedürfnissen angepaßt, erweitert und umgedeutet.
Die Arbeit ist modular aufgebaut und gliedert sich in drei große Kapitel, die sich direkt aus
dem Thema der Arbeit ergeben. Das erste ist der Erläuterung semiotischer Begriffe gewidmet (Kap. 1), was sowohl terminologische Definitionen als auch die Darstellung philosophi1 Die Kriterien zu einer Differenzierung von phonetischen und graphischen Musiknotation werden im dritten
Abschnitt des ersten Kapitels behandelt (1.3.1).
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scher und kulturhistorischer Konzepte umfaßt. Die Musiknotation soll als Zeichensystem
erklärt und Ansätze zur Klassifizierung und differenzierten Beurteilung verschiedener Notationssysteme sollen vorgestellt werden. Dabei wird insbesondere auf die Erkenntnisse der
Schriftlinguistik zurückgegriffen, die ihrerseits auf Erkenntnissen der Semiotik als Methode
und Meta-Wissenschaft aufbaut. Hierbei geht es vor allem um einen Zugang zum Problem der
Kodierung von Zeichen und der Zuweisung von Bedeutungsinhalten.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Phänomen des Rhythmus’ aus kognitionswissenschaftlicher Sicht (Kap. 2). Ähnlich wie die Semiotik ist auch die Kognitionswissenschaft
eine Art Meta-Disziplin, die verschiedenste Forschungsgebiete umfaßt. Beide fragen nach den
Funktionsweisen von Verstand und Erkenntnis, die Kognitionswissenschaft tut es auf Basis
empirischer Untersuchungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen hier zusammengefaßt werden, um ein weit gefaßtes Verständnis vom Untersuchungsgegenstand Rhythmus zu
bekommen. Musikalischer Rhythmus wird heute fast immer mit isochroner Periodik assoziiert. Da der Wissenschaftler die Aufzeichnungssysteme historischer Musik aber möglichst
unabhängig von seiner eigenen kulturellen Prägung betrachten können möchte, sollen hier
auch rhythmische Konzepte jenseits von Isoperiodik erläutert werden.
Das dritte Kapitel widmet sich, wie oben bereits erwähnt, der eigentlichen Analyse und
Erörterung (Kap. 3). Die drei historischen Notationssysteme der Neumennotation, der
Quadrat- und Modalnotation und der Mensuralnotation werden nacheinander, chronologisch aufsteigend betrachtet, besprochen und miteinander in Bezug gesetzt. Jedes Kapitel
ist seinerseits in drei Sektionen unterteilt, die sich jeweils einem Teilaspekt des Problems
rhythmischer Kodierung widmen. Jede Sektion beginnt mit einer knappen Einleitung, die
die wichtigsten Aufgaben, Quellen und Inhalte der einzelnen, der Sektion zugewiesenen
Abschnitte zusammenfaßt.
Die für diese Arbeit konsultierten Primär- und Sekundärquellen sind am Ende im Literaturverzeichnis alphabetisch nach Autorenname und Erscheinungsjahr aufgeführt. Dabei
wird nicht zwischen Aufsätzen und Büchern, Faksimiles und Editionen oder Drucken und
Digitalisaten unterschieden. Es sind dort auch Quellen aufgeführt, die zwar zu Rate gezogen,
jedoch nicht im Text selbst zitiert wurden. Quellen für Zitate und Paraphrasen werden in
situ mit Autorname, Erscheinungsjahr und Seitenzahl in eckigen Klammern referenziert.
Referenzen am Ende von Absätzen beziehen sich meist auf den gesamten Absatz. Fußnoten
enthalten zusätzliche Informationen, die im Text genannte Sachverhalte spezifizieren oder
kontextualisieren.
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Es mag verwundern, daß neben der Musik auch die Sprache immer wieder eine wichtige
Rolle für die vorliegende Arbeit spielt. Dies hat mehrere Gründe: Die menschliche Sprache ist
ein sehr weitreichend formalisiertes und semiotisch untersuchtes Objekt. Viele Grundlagen
der semiotischen Theorie wurden in der Sprachforschung geschaffen, viele zeichentheoretische Konzepte an der Sprache entwickelt. Darüber hinaus liefert die Sprachforschung viele
Erkenntnisse zu nicht-isochronen, nicht-periodischen Aspekten von Rhythmus, die in der
Musikforschung eine untergeordnete Rolle spielen, für den Rhythmus mittelalterlicher Musik
(und seiner Aufzeichnung) aber von Bedeutung sein könnten. Bei nahezu aller aus dem
Mittelalter überlieferten Musik handelt es sich um Vokalmusik, also ein Artefakt, das Sprache
und Musik in sich vereint. Die Aufzeichnung mittelalterlicher Musik ist von der Aufzeichnung
ihres Textes kaum zu trennen. Daher kommt eine Arbeit, die sich der rhythmischen Kodierung
der Musiknotationen des Mittelalters verschreibt, an der Sprache nicht vorbei.

3

1 Semiotik
1.1 Einführung in die Semiotik
Die erste Sektion des Kapitels zur Semiotik dient der Einführung in die Semiotik. Der
Leser soll mit den wichtigsten Begriffen, Methoden, Geisteshaltungen und Vertretern der
Zeichentheorie vertraut gemacht werden. Die Sektion gliedert sich, wie alle anderen im ersten
Kapitel, in drei Abschnitte zur Systematik (1.1.1), Geschichte (1.1.2) und Bedeutung (1.1.3)
der Zeichentheorie. Als Quellen dienten hierfür vor allem die Einführungstexte »Semiotics
for beginners« von Daniel Chandler [Chandler 2012], »Zeichen über Zeichen« von Dieter
Mersch [Mersch 1998] und »Signs« von Thomas Sebeok [Sebeok 2001] sowie der Aufsatz
»The semiotics of writing« von Jack Goody [Goody 2001]. Die Sektion faßt diese Quellen
systematisch zusammen und extrahiert die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Inhalte der
Semiotik.
Im ersten Abschnitt zur Systematik werden hauptsächlich jene Begriffe erläutert, die für
ein grundlegendes Verständnis der Zeichentheorie und aller auf ihr als Methode basierender
Forschungsarbeiten nötig sind. Die Verwendung dieser Begriffe im weiteren Verlauf der
Arbeit richtet sich nach den hier vorgebrachten Definitionen. Es wird erläutert, was ein
Zeichen ist, wie es Dinge in der Welt bezeichnet und weshalb es einen Verstehensprozess
voraussetzt. Sprachliche Zeichen sind Symbole; das Verhältnis zwischen ihrer Form und
dem, wofür sie stehen, ist ein arbiträres und willkürliches. An ihnen zeigt sich eindrücklich,
dass ihre Bedeutung auf einem aktiven Inbezugsetzen von Zeichen und Wirklichkeit durch
den Menschen basiert und dass jede Erkenntnis von der Welt, über die wir uns mittels
Sprache verständigen, eine Interpretation ist. Die Nähe zwischen Semiotik und Linguistik
wird offenbar. Sprache ist eines der am besten erforschten Zeichensysteme.
Im zweiten Abschnitt zur Geschichte wird über die Ursprünge der Zeichentheorie im
antiken Griechenland und ihre kulturhistorische Entwicklung vom Mittelalter über die Aufklärung bis in die Moderne gesprochen. Es wird auf die Rolle des Zeichens im Universalienstreit der mittelalterlichen Scholasten und die Kritik der Moderne am rationalistischen
Weltbild der Aufklärung hingewiesen. Jedes Denken und Erkennen ist ein Auslegen der Welt.
Auch die Vernunft stellt lediglich eine Idee des Menschen dar und bietet daher keinen Ausweg
aus dem unendlichen Prozess der Interpretation.
Der dritte Abschnitt zur Bedeutung präsentiert die Semiotik als eine Meta-Wissenschaft
und das Zeichen als einen Schlüssel, der den Zugang zur menschlichen Kultur ermöglicht. Die
Rolle des Zeichens und insbesondere des sprachlichen Zeichens für das Bewußtsein und alle
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höheren Denkakte wird verdeutlicht. Die Fähigkeit des Menschen, zwischen dem Ding in
der Wirklichkeit und dem Namen, mit dem er es bezeichnet, zu unterscheiden, ermöglicht
erst die Loslösung von Konzept und Wirklichkeit. Als semiosisches Wesen hat der Mensch
die Fähigkeit zur Abstraktion, wodurch er Zeichen zur Kommunikation, zur Verständigung
über die Welt gebrauchen kann. Die Semiotik ist eine philosophische, erkenntnistheoterische,
metaphysische Disziplin, die sich mit dem Nachdenken über das Nachdenken, das Erkennen,
das Deuten und Verstehen der Welt und aller in ihr befindlichen Dinge beschäftigt. Eine
Arbeit, die sich mit den Zeichen zur Kommunikation von Musik und Rhythmus befaßt,
kommt an der Semiotik nicht vorbei.
1.1.1 Systematik der Semiotik
In der Einleitung zum Artikel über Notation in der Enzyklopädie »Musik in Geschichte und
Gegenwart« beklagt der Autor, Hartmut Möller, daß die Zeichentheorie oder Semiotik in ihren
Ansätzen und in ihrer Terminologie sehr uneinheitlich sei [Möller 1997, S. 278]. Auch Daniel
Chandler, der Verfasser des E-Books »Semiotics for Beginners«, legt jedem, der eine semioische
Analyse anstellen möchte, nahe, zunächst zu erklären, welche Definitionen er zugrunde
legt und auf welche Quellen er sich dabei bezieht [Chandler 2012, sec. 1]. Die Schriften der
Semiotiker seien von komplexem Fachvokabular geprägt und daher schwer verständlich. Aus
diesem und aus dem Grund, daß eine wissenschaftliche Arbeit die Explizierung der von ihr
gebrauchten Termini sowieso verlangt, möchte ich diese Arbeit mit einer Erläuterung der
wichtigsten Fachbegriffe der Zeichentheorie beginnen.
Verkürzt gesprochen ist die Semiotik die Untersuchung der Zeichen und Zeichensyseme,
weshalb sie im Deutschen auch Zeichentheorie genannt wird. Ich verwende beide Begriffe
synonym. Das Lehnwort Semiotik ist verwandt mit dem griechischen semeion, was so viel
wie Zeichen bedeutet. Als Zeichen versteht die Semiotik alles, was für etwas anderes steht
als sich selbst. Entsprechend weit faßt eine ihrer Koryphäen, der Semiotiker und Mediävist
Umberto Eco, die Zeichentheorie, wenn er sagt, ihr Gegenstand sei all das, was als Zeichen
interpretiert werden kann [Chandler 2012, sec. 1]. In diese Richtung weist auch Dieter Mersch
in seiner Einleitung zu »Zeichen über Zeichen«, wenn er behauptet: »Das Feld der Semiotik
entspricht der menschlichen Kultur selbst [Mersch 1998, S. 9].« Die Begründer der modernen
Semiotik, Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) und Charles Sanders Peirce (1939 – 1914) waren
etwas konkreter. Den strukturalistischen Linguisten Saussure interessierte vor allem die Rolle
der Zeichen als Teil des sozialen Lebens, während der Philosoph und Mathematiker Peirce
über formale Lehrsätze, über Systeme von Prinzipien als Grundlage der Logik nachdachte
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[Chandler 2012, sec. 1]. Wenn zwischen den Begriffen Semiologie und Semiotik unterschieden
wird, so bezieht sich der erste auf die von Saussure, der zweite auf die von Peirce ausgehende
Tradition. Heute wird der Terminus Semiotik jedoch meist als Überbegriff für alle Zweige der
Zeichentheorie genutzt und soll auch in dieser Arbeit entsprechend verstanden werden.
Die Semiotik befaßt sich mit intendierter und unintendierter Kommunikation sowie mit
der Zuweisung von Bedeutung zu allen Dingen und Sachverhalten in der Welt. Sie ist eng
mit der Sprachwissenschaft verbandelt. Jedoch ist die Linguistik nur ein Forschungsbereich,
in dem semiotische Studien existieren. Andere Bereiche wären die Kunst- und die Literaturwissenschaft, die Anthropologie, die Soziologie, die Psychologie, die Philosophie, die Medientheorie, die Ästhetik, die Verhaltensbiologie und viele mehr. Als akademische Disziplin
ist die Zeichentheorie heute weitverbreitet und institutionalisiert. Sie umfaßt verschiedenste
theoretische Positionen und methodische Werkzeuge und ist nicht im eigentlichen Sinne
Wissenschaft, sondern eher meta-wissenschaftlich wie die Philosophie.
Zeichen erlauben jeder Spezies, von ihrer Existenz zu künden, zu kommunizieren und
die Informationen der externen Welt zu verarbeiten. Die Semiotik untersucht die Natur
der Zeichen und die Gesetze, die ihr Funktionieren regeln. Beim Begriff Zeichen denkt
man zunächst an die Zeichen des alltäglichen Lebens: Verkehrzeichen, Rauchverbotszeichen,
Sternzeichen, Handzeichen etc. Alles, was für etwas anderes einstehen kann, ist Zeichen.
Zeichen wären also z. B. Bilder, Wörter, Klänge, Gesten, Ereignisse, Gefühle, Symptome
oder Objekte. Fragt man Peirce, kann sogar jeder Gedanke Zeichen sein [Chandler 2012, sec.
1]. »A sign [...] is something which stands to somebody for something in some respect or
capacity«, heißt es bei Peirce [Goody 2001, S. 63]. Jedoch ist laut Mersch nichts per se Zeichen,
sondern der Gebrauch entscheidet, ob etwas als Zeichen wahrgenommen wird [Mersch 1998,
S. 9]. Das Zeichen steht also im Sinne einer Bedeutung von etwas für jemanden; es bedarf
eines Kontextes, setzt einen Verstehensprozess voraus und birgt daher die Notwendigkeit zur
Interpretation [Mersch 1998, S. 9 ff.].
Bei Peirce ist die Struktur des Zeichens dreiteilig und wird als semiotisches Dreieck mit
den Eckpunkten Zeichen (Repräsentamen), Objekt (Referent) und Interpretant beschrieben
[Mersch 1998, S. 17]. Das Zeichen in seiner physikalischen Form steht für etwas, ist also
Repräsentamen. Das Objekt (oder Ding oder Ereignis) in der Wirklichkeit, auf welches es in
seiner Repräsentation Bezug nimmt, ist sein Referent. Der Interpretant (nicht zu verwechseln
mit dem Interpreten), den man als Bezugs- oder Bedeutungsfeld oder auch als System verstehen
könnte, verhält sich nun zum Objekt ebenso, wie das Objekt zum Zeichen, d. h. daß der
Interpretant selbst ein Zeichen ist, der ein Zeichen desselben Objektes bestimmt. Hierin
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deutet sich die Unendlichkeit des semiotisches Prozesses der Deutung und Interpretation von
Zeichen an, die charakteristisch für Peirce und die moderne Semiotik ist.
Ein Beispiel: Das geschriebene Wort hKatzei ist Repräsentamen. Es verweist auf das Objekt
Katze in der Wirklichkeit. Dieses Objekt verweist wiederum auf ein vierbeiniges Säugetier,
welches wiederum auf alles verweist, was wir mit Katzen verbinden, z. B. das Schnurren, das
Fell, die Krallen, die Allergie oder ähnliche vierbeinige Säugetiere. All das, was uns spontan
oder nach längerem Nachdenken zum Objekt Katze einfällt, könnte Interpretant sein. Die
Gleichzeitigkeit dieser drei Dimensionen macht sie zu einer semiotischen Einheit oder, besser
gesagt, zu einer semiotischen Dreiheit: Es ist uns unmöglich, an das Wort hKatzei zu denken,
ohne gleichzeitig das vierbeinige Felltier im Sinn zu haben und ohne gleichzeitig an alles
mögliche zu denken, was wir mit Katzen assoziieren [Sebeok 2001, S. 4]. Peirce geht es also um
ein Inbezugsetzen von Zeichen und Wirklichkeit, um ein Bedeuten, ein Denken, ein Auslegen,
ein Interpretieren, um Erkenntnis [Mersch 1998, S. 17], wodurch die Semiotik als Teil der
Erkenntnistheorie für die Philosophie interessant wird.
Für Saussure, der sich als Linguist ausnahmslos mit sprachlichen Zeichen befaßt hat, ist
das Zeichen nur zweiteilig. Es besteht aus einer Form, die Signifikant, also Bezeichnendes ist,
auf der einen Seite und einem Inhalt, der Signifikat, also Bezeichnetes ist, auf der anderen
Seite [Goody 2001, S. 63]. Wiederum geht es um eine Zuweisung von Bedeutung, um ein
Ding, das für ein Ding in der Welt steht und dieses bezeichnet. Wenn wir das obige Beispiel
wieder aufnehmen, ist das Wort hKatzei die Form und das Tier Katze der Inhalt des Zeichens.
Solche sprachlichen Zeichen sind für Saussure arbiträr und konventionell [Goody 2001, S.
63]. Arbiträr heißt, es gibt keinen Grund dafür, daß die Buchstabenfolge hKatzei oder die
Lautfolge ["kats@] für das vierbeinige Felltier steht. Jemand, der die deutsche Sprache nicht
spricht, könnte sich aus dem Wort hKatzei selbst nicht erschließen, was es bedeutet. Daß der
Inhalt Katze nicht notwendig aus der Buchstabenfolge hKatzei hervorgeht, erkennt man
schon daran, daß diesem Inhalt in anderen Sprachen die Buchstabenfolgen hcati oder hfelisi
zugeordnet werden. Die Zuordnung zwischen Form und Inhalt eines sprachlichen Zeichens
beruht auf den Konventionen und Übereinkünften der Sprachgemeinschaft.
In Peirces Worten wäre das sprachliche Zeichen Saussures ein Symbol: »Ein Symbol ist als
ein Zeichen definiert, das geeignet ist, als ein solches zu dienen, weil es so interpretiert wird.
[...] Die Sprache und alles abstrakte Denken, wie es zu einem Geist gehört, der in Worten
denkt, sind von symbolischer Art«, heißt es in seinem Aufsatz »Neue Elemente« [Peirce 1998,
S. 43]. Neben dem Symbol zählt Peirce dort noch zwei weitere Arten von Zeichen auf, das
Ikon und den Index, die für ihn aber nicht denselben Stellenwert haben wie das Symbol. Das
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Abbildung 1: René Magritte »The Treachery of Images« (1929)

Ikon ist als ein Zeichen definiert, welches zu seinem Objekt in einem Abbildungsverhältnis
steht. Das Bild einer Katze, wie stilisiert es auch sein mag, wäre demnach Zeichen (Ikon)
für den Bedeutungsinhalt Katze. Das berühmte Bild »The Treachery of Images« von René
Magritte spielt auf diesen Unterschied zwischen einem Zeichen im Abbildungsverhältnis und
der Wirklichkeit an (s. Abb. 1). Es zeigt eine Pfeife unter der die Worte »Das ist keine Pfeife«
geschrieben stehen. Der Index ist hingegen als ein Zeichen definiert, das mit seinem Objekt in
einem Verweisverhältnis steht, das auf sein Objekt hinzeigt, z. B. der Blitz auf den Donner
oder der Finger auf ein Objekt in der Ferne oder das Niesen auf eine Erkältung.
Die Unterscheidung zwischen Symbol, Ikon und Index ist zum Allgemeingut der modernen
Semiotik geworden und wird immer wieder herangezogen, um Zeichen zu klassifizieren, so z.
B. von Leo Treitler für die Klassifikation mittelalterlicher Neumen [Treitler 1982]. Dennoch
wird diese Typisierung auch immer wieder kritisiert, insbesondere von Umberto Eco: Es
könnten keine reinen Ikone oder Indices existieren, weil auch diese, als zu interpretierende,
tatsächlich Symbole seien [Mersch 1998, S. 18]. Eine andere traditionelle Typisierung der
Zeichentheorie bezieht sich nicht auf das Verhältnis zwischen Zeichen und Objekt, sondern
auf die Existenz von Zeichen innerhalb eines Zeichensystems. So gilt die Semantik als die
Erforschung der Bedeutung von Zeichen, die Syntaktik als die Erforschung der formalen oder
strukturalen Beziehungen der Zeichen eines Systems untereinander und die Pragmatik als
die Erforschung des Verhältnisses zwischen Benutzer oder Interpret und Zeichen [Lindmayr-
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Brandl 1993, S. 25]. Diese drei Forschungszweige entstammen eigentlich der Linguistik, sind
aber inzwischen auch in der allgemeinen Zeichentheorie aufgegangen.
Die Semiotik studiert Zeichen nicht in Isolation, sondern als Teil semiotischer Zeichensysteme, z. B. innerhalb eines bestimmten Mediums oder Genres [Chandler 2012, sec. 1].
Zeichensysteme sind charakterisiert durch wiederkehrende Muster, die die sensorischen, emotionalen und intellektuellen Strukturen des menschlichen Körpers und Geistes widerspiegeln
[Sebeok 2001, S. 5]. Um einzelne sprachliche Äußerungen vom Gesamtsystem Sprache zu
unterscheiden, führte Saussure die Begriffe langue und parole ein. Langue als das jeder
einzelsprachlichen Äußerung zugrundeliegende System stand im Fokus der Strukturalisten,
die sich mit den Tiefenstrukturen der Sprache befaßten [Goody 2001, S. 63]. Die Begriffe
Nachricht, Code und System beruhen auf derselben Unterscheidung, lösen die Idee aber vom
Bezug auf Sprache ab und machen sie für alle Zeichensysteme verfügbar [Chandler 2012, sec.
1].
Die Nachricht ist eine Ansammlung von
Zeichen. Sie ist abhängig vom System, dem
sie angehört und von den Codes, die dieses
System regulieren. Jede Ansammlung von
Zeichen (Wörtern, Bildern, Klängen, Gesten
etc.), die unter Berücksichtigung von Konventionen und Regeln zusammengestellt wurde,
wird in der Semiotik als Nachricht oder als
Text bezeichnet. Die Regeln und Konventionen, die wir mit einem bestimmten System, z.
B. einer Sprache, einem literarischen Genre
oder einem Medium verbinden, heißen
Codes. Im engeren Sinne bezieht sich der
Begriff Text auf abgeschlossene Nachrichten, die aufgezeichnet wurden, die physisch
unabhängig vom Sender und Empfänger der
Nachricht existieren. Auch eine Partitur mit

Abbildung 2: Man Ray »Poem« (1924)

notierter Musik ist also Text. Text kann in
jedem Medium (Rede, Schrift, Druck, Rund-

funk, E-Mail, Massenmedien etc.) existieren, verbal oder non-verbal sein oder beides [Chandler 2012, sec. 1]. Um sich Zeichensysteme und darin wirksame Codes begreiflich zu machen,

9

1 Semiotik

analysiert die Semiotik Texte, wobei ein einzelner Text (parole) die Gesamtheit des Systems (langue) nicht allein begreiflich machen kann. Die Existenz von das System und seine
Texte regulierenden Codes (Normen, Konventionen, Regeln), die von Text-Produzenten und
-Interpreten angewendet werden, bringt eine sozio-kulturelle Komponente in die Semiotik
ein. Codes operieren in einem weiten sozio-kulturellen Rahmen und treten oftmals nicht
bewußt zutage: Wir können bspw. einen Text allein aufgrund seines Layouts sofort als Gedicht
identifizieren, denn das Layout von Lyrik ist Teil der Lyrik-Konvention (s. Abb. 2).
Wo die Grenzen zwischen Text, System und Subsystemen verlaufen, ist sicherlich auch
immer abhängig vom untersuchten Gegenstand. Ein Roman ist ein Text im System der
Romane, welches ein Subsystem der Literatur ist, welches ein Subsystem der Sprache ist
etc. Die Semiotik untersucht, wie im Rahmen eines Zeichensystems und unter Anwendung
welcher Codes Bedeutungen zugewiesen werden, beschäftigt sich also mit Kommunikation und
der Konstruktion und Aufrechterhaltung von Weltbildern und Auffassungen von Wahrheit
und Wirklichkeit [Chandler 2012, sec. 1]. Yuri Lotman führte zur Beschreibung den Begriff
der Semiosphäre ein, die den gesamten semiotischen Raum einer untersuchten Kultur abdeckt.
Auf Peirce geht hingegen der Begriff der Semiose zurück. Semiose ist die Fähigkeit eines
Lebewesens, Zeichen zu produzieren und zu verstehen [Sebeok 2001, S. 3] und für Umberto
Eco der Prozess, durch den eine Kultur Zeichen produziert und diesen Bedeutung zuweist.
Daß der Mensch in der Lage ist, Symbole (d. h. arbiträre, konventionelle Zeichen) zu deuten,
macht ihn vor allen anderen Lebensformen besonders und erlaubt ihm, seine Welt unabhängig
von Reiz-Reaktions-Situationen zu reflektieren [Sebeok 2001, S. 11]. Der Mensch ist ein
semiosisches Wesen.
1.1.2 Geschichte der Semiotik
Das Zeichen bildet die Grundlage der Sprache und jeder Name ist ein Symbol. Laut Mersch
bildet die Frage nach der Herkunft und Natur der Namen und deren Beziehung zum Benannten den historischen Ausgangspunkt der Semiotik [Mersch 1998, S. 10]. Zwar ist die
Semiotik erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine eigenständige Disziplin, doch schon in der
Antike und im Mittelalter gab es rudimentäre Zeichentheorien.
Der Biosemiotiker Thomas Sebeok sieht die Ursprünge der Zeichentheorie in der griechischen Antike, wo sie aus den Studien zu physischer Symptomatik hervorgegangen sein soll.
Hippokrates (ca. 460 – 377 v. Chr.) soll die Semiotik als einen Zweig der Medizin eingeführt
haben [Sebeok 2001, S. 4]. Unabhängig von der Medizin haben sich Zeichentheorien in der
Philosophie etabliert, z. B. bei Artistoteles (384 – 322 v. Chr.) und den Stoikern. Auch diese
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unterschieden am Zeichen bereits drei Dimensionen: den physischen Teil, den Referenten, auf
den es verweist, und den Teil, der im Geist eine Bedeutung hervorruft. So sagt Aristoteles
in seiner Schrift »Peri Hermeneias«, das gesprochene Wort sei Symbol für die Eindrücke der
Seele und das geschriebene Wort sei Symbol für das gesprochene Wort; die Buchstaben und
Klänge seien Abbilder der Eindrücke der Seele [Coulmas 2003, S. 2].
Am Übergang zwischen Antike und Mittelalter unterschied Augustinus von Hippo
(354 – 430) zwischen natürlichen (Symptomen, Tierrufen) und konventionellen (menschengemachten) Zeichen und trat für eine den Zeichen innewohnende interpretatorische Komponente ein [Sebeok 2001, S. 4]. An der Frage nach dem Zeichen inhärenten Interpretationsschlüsseln entfachte sich auch der sogenannte Universalienstreit, der seinen Höhepunkt in
der mittelalterlichen Scholastik fand und über den in Abschnitt 3.3.2 zur Mensuralnotation
noch einmal etwas ausführlicher gesprochen werden wird. Ausgehend von Platons Ideenlehre
sprachen einige Theologen den Ideen oder Universalien ein eigenes ontologisches Dasein zu.
Die Gegenposition, vertreten durch Konzeptionalisten und Nominalisten wie Petrus Abaelardus, Thomas von Aquin oder Wilhelm von Ockham, stellte hingegen infrage, daß Ideen,
Universalien, Namen und Wörter eine eigene, vom Bezeichneten unabhängige Existenz hätten
[Tanay 1999, S. 6].
Der griechische Begriff semeion ist aus den Schriften der Antike bekannt, semeiotiké
wurde jedoch erst vom Philosophen John Locke (1632 – 1704) in die Debatte eingeführt und
erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann eine systematische Reflexion über
das Zeichen [Mersch 1998, S. 14]. Die Zeichentheorien der Antike und des Mittelalters seien
verkürzt, kritisiert Mersch, da ihnen der Aspekt des Interpretanten fehle2 [Mersch 1998, S.
18]. Die Aufklärung habe demgegenüber eine befreiende Wirkung gehabt: Sie habe das von
Analogien geprägte Weltbild des Mittelalters dekonstruiert, das Symbolische vom Realen
sowie das Zeichen von der Wirklichkeit abgetrennt. Sie habe durch Vernunft Erkenntnis
erlangen wollen [Mersch 1998, S. 14].
Allen modernen Semiotiken sei jedoch die Kritik am rationalistischen Zeichenmodell der
Aufklärung gemeinsam. Während die Aufklärung das Zeichen für ein Instrument der Vernunft
gehalten habe, erkenne die Moderne die Autarkie des Zeichens. Zum Dualismus von Zeichen
und Wirklichkeit trete eine dritte Dimension – die der Bedeutung, des Interpretanten – die
die Einfachheit der Zuordnung zwischen Zeichen und Wirklichkeit grundlegend infrage
2 Dagegen ist anzumerken, dass bereits die Nominalisten feststellen, dass die Konzepte, die hinter den Wörtern
stehen, das Produkt des menschlichen Abstraktionsvermögens sind, worin die Idee des Peirceschen Interpretanten, wenn nicht expliziert, so doch zu erahnen ist.
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stelle. Für die moderne Semiotik sei die Welt nicht erkennbar, sei Wissen nicht mittels
rationaler Erklärungen zu gewinnen. An die Stelle der Vernunft als Geltungsquelle der
adaequatio von Symbol und Realität trete die Erkenntnis der Unabschließbarkeit der
Kette von Bedeutungen und Interpretationen [Mersch 1998, S. 15].
Die grundsätzliche Unabgeschlossenheit der Interpretation (im Interpretanten) ist ein
Hauptzug der Peirceschen Semiotik. Gedanken werden symbolisch vermittelt und Symbole
bilden für Peirce die Textur allen Forschens. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht für ihn das
Zeichen, ein Bewußtsein ohne Zeichen erscheint ihm undenkbar [Mersch 1998, S. 16]. Das
Inbezugsetzen zwischen Zeichen und Realität ist dabei ein Bedeuten, jedes Denken ein Auslegen und jede Erkenntnis eine Interpretation der Wirklichkeit [Mersch 1998, S. 17]. Dennoch
ist die Interpretation bei Peirce kein unendlicher Taumel, sondern eine Approximation, eine
sukzessive Annährung an die abschließende, umfassende Wahrheit.
Einen Gegenentwurf zur anglo-amerikanischen Pragmatik und Analytik Peirces bildet
der französische Strukturalismus Saussures. Für ihn definiert sich das Zeichen nicht durch
seinen Bezug zur Wirklichkeit, sondern durch seine syntagmatischen und paradigmatischen
Differenzen3 und seine Position im formalen Stellensystem interner Relationen. Zeichen –
und hier meint Saussure Laute und Buchstaben der Sprache – sind nicht logisch-vernünftig
organisiert, daher ist die Bedeutung des Zeichens im Ort seiner symbolischen Ordnung
begründet [Mersch 1998, S. 23]. Als Beispiel kann das Alphabet gelten: Die Konsonanten und
Vokale könnten logischer organisiert sein, daß sie es nicht sind, ist von Bedeutung.
Unterschiede in der Bedeutung der Zeichen kristallisieren sich im Raster aus paradigmatischer und syntagmatischer Achse. Eine sprachliche Äußerung, parole, ist eine Kette von
Symbolen, die in einzelne Elemente unterschiedlicher Länge segmentiert werden kann. Die
Relationen, nach welchen bestimmte Zeichen zu einer Kette kombiniert werden können und
andere nicht, bezeichnet die syntagmatische Achse: Die Buchstabenfolge hPferdi ist erlaubt,
die Buchstabenfolge hPterdi hingegen nicht. Die Regeln, nach welchen bestimmte Zeichenkombinationen die Bedeutung der Kette verändern, bezeichnet die paradigmatische Achse: Die
Buchstabenfolge hPferdi bedeutet etwas anderes als die Buchstabenfolge hHerdi, aber nichts
anderes als die Buchstabenfolge hPFerdi [Sebeok 2001, S. 7]. Diese strukturalistische Methode

3 Syntagma und Paradigma sind Gegenbegriffe der strukturalistischen Linguistik. Das Sytagma ist eine den
Regeln der Syntax folgende Verknüpfung von kleineren zu größeren Einheiten. Das Paradigma ist die
Gesamtheit der Zeichen, die in einem bestimmten Kontext gegeneinander ausgetauscht werden können. Eine
Zeichenkette bildet ein Raster mit dem Syntagma in der horizontalen und dem Paradigma in der vertikalen
Achse.
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des Segmentierens, nach der auch Roman Jakobsons Minimalpaaranalyse4 funktioniert, hatte
breite Ausstrahlung auf die Semiotik und andere Gebiete [Mersch 1998, S. 23].
Daß sich Saussure und die Strukturalisten eher für die langue auf synchroner, weniger auf
diachroner Ebene, d. h. auf einer Sprachstufe und nicht im zeitlichen Verlauf interessierten,
kritisierten Roman Jakobson und die Prager Schule. Denn jedes synchrone System habe seine
Vergangenheit und Zukunft [Chandler 2012, sec. 1]. Die historische Komponente von Zeichensystemen ist auch ein wichtiges Anliegen Umberto Ecos, dem eine Synthese aus den
Traditionen Peirces und Saussures gelang. Er betrachtet Zeichensysteme im Kontext ihrer
Überlieferung, da kein Zeichen unabhängig von seiner historischen Stellung verständlich ist
und sich umgekehrt auch die Geschichte aus der Genealogie der Zeichen erhellt. Zeichen sind
damit auch kulturelle Äußerungsformen: Der Mensch kann nicht anders, als sich mittels Symbolen auf die Wirklichkeit zu beziehen, sie durch Symbole sichtbar zu machen und in ihrer
Bedeutung zu entfalten [Mersch 1998, S. 20]. Eco führt den Gedanken einer virtuellen Unendlichkeit der Interpretation fort. Der Sinn eines Zeichens ist das Resultat von Konjekturen,
die Deutung der Welt eine kreative Abduktion [Mersch 1998, S. 27].
1.1.3 Bedeutung der Semiotik
Die Funktion von Zeichen sei es, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Lebewesen
haben die Fähigkeit Zeichen zu produzieren und zu verstehen. Im Falle von Menschen folgt
daraus sogar die Fähigkeit, wissen-vermittelnde Tätigkeiten auszuführen. Sebeok nennt diese
Denkakte Repräsentationen. Zeichen werden von Menschen benutzt, um ein Verständnis der
Welt zu erlangen und mitzuteilen [Sebeok 2001, S. 8].
Human intellectual and social life is based on the production, use and exchange of signs and representations. [...] Representation has endowed the human species with the ability to cope effectively with the
crucial aspects of existence – knowing, behaving purposefully, planning, socializing and communicating
[Sebeok 2001, S. 8].

Dennoch, die Repräsentationen variieren von Kulturkreis zu Kulturkreis und Zeichen
stellen für jeden Einzelnen eine Anleitung zu menschlicher Weltanschauung dar. In seinem
Aufsatz über die Semiotik des Schreibens spricht sich der Sozialanthropologe Jack Goody
gegen den biologistischen Trend aus, den er in den Kognitionswissenschaften der letzten Jahre
ausmacht. Zwar mögen gewisse Klassifikationssysteme, denen das menschliche Erfassen der
Welt unterliegt, im menschlichen Gehirn strukturell angelegt sein, dennoch glaubt Goody an
4 Das Beispiel Pferd - Herd - Pterd ist eine Minimalpaaranalyse. Eine nähere Erläuterung dieser Methode findet sich im Abschnitt 1.2.1 zur Systematik der Schriftforschung.

13

1 Semiotik

den starken Einfluß kultureller Konditionierung. Alle Menschen gebrauchen Sprache; gewisse
universelle Aspekte des Sprachgebrauchs oder Gebrauchs von Zeichensystemen könnten daher
einfach daraus resultieren, daß die Schnittstelle zwischen Mensch und Welt in erster Linie
linguistischer (semiotischer) Natur ist [Goody 2001, S. 69].
David Olson ist der Verfasser des Buches »The World on Paper«, in dem es um die Rolle
der geschriebenen Sprache für die Kognition und innerhalb des sozialen und intellektuellen
Lebens geht. Er sieht den Spracherwerb von Kindern als den entscheidenden Auslöser für die
Entwicklung von intentionalem Handeln, d. h. bewußtem, willensgesteuertem Verhalten an.
Davor verhält sich das Kind behaviouristisch. Der Spracherwerb ermöglicht es ihm jedoch,
seine Gebräuche und Erfahrungen in kalkulierter linguistischer Form, d. h. in Kategorien
menschlicher Repräsentation zu reorganisieren [Goody 2001, S. 70]. Auch Goody und viele
andere Semiotiker und Sprachforscher glauben, erst mit der Sprache komme das Bewußtsein,
die Sprache sei die Grundlage des Gedankens und damit aller höheren Denkakte. Die Fähigkeit,
sich selbst und andere zu erkennen, d. h. sich seiner selbst und anderer bewußt zu sein und
bewußt mit ihnen zu interagieren, ist ein elementarer Bestandteil des Menschseins. Die
Beziehungen zwischen Handeln und Bewußtsein, Glauben und Begehren sind komplex und
haben gewiß eine kulturelle Geschichte [Goody 2001, S. 71].
»Nahezu sämtliche philosophischen Projekte der Gegenwart konvergieren im Problem
des Zeichens, der Sprache und der Interpretation«, faßt Mersch diese Erkenntnis zusammen.
Dasselbe heißt in den von Mersch zitierten Worten Wittgensteins: »Alle Philosophie ist
Sprachkritik [Mersch 1998, S. 28].« Die Philosophie ist eine Meta-Wissenschaft, sie orientiert
sich an Fragen der Rationalität, der Legitimität, der Wahrheit, der Richtigkeit von Urteilen
und Aussagen, der Übereinstimmung von Begriff und Sache, der Begründung von Kriterien,
Normen und Prinzipien. Dies führt laut Mersch zurück auf die Struktur und den Gebrauch
von Sprache. Wahrheitsprobleme seien Sinnprobleme: »Die Stätten des Denkens und seine
Ortschaften der Gewißheit – Wirklichkeit, Gott, Ursprung, Grund, Wahrheit – finden sich
als imaginäre Punkte allein auf einer Landkarte der Sprache [Mersch 1998, S. 29].«
Die Semiose selbst ist aber ein unendlicher Prozess. Der Bezugspunkt jedes Zeichens ist
selbst ein Zeichen, jeder Durchlauf der Zeichenkette erzeugt einen neuen semiotischen Prozess.
Das heißt, daß die Semiose ein selbstreproduzierendes Geschehen ist und kein Symbol eine
von ihm unabhängige Wirklichkeit umschließen kann. Es gibt keine Grenze mit letztem Bezug,
keine Wahrheit, sondern nur eine endlose Zirkulation in den Realitäten des Symbolischen
[Mersch 1998, S. 31]. Die Semiotik präsentiert sich als eine Philosophie der Grund-, Wahrheitsund Ursprungslosigkeit: Zeichen haben keine Bedeutung, die wir ihnen nicht gegeben hätten,
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und daher gibt es auch keine Kriterien, an denen wir richtig oder falsch festmachen könnten
[Mersch 1998, S. 33]. Dennoch, nach dem von Mersch angeführten Philosophen Ernst Cassirer
ist das Prinzip des Symbolischen in seiner Universalität das Zauberwort, das den Zugang zur
menschlichen Welt, zur Welt der menschlichen Kultur gewährt [Mersch 1998, S. 20].
1.2 Sprachschrift als Zeichensystem
Die zweite Sektion des Kapitels zur Semiotik dient der Erläuterung der Sprachschrift als
Zeichensystem. Der Leser soll mit den wichtigsten Begriffen und Methoden der strukturalistischen Linguistik und Graphematik vertraut gemacht werden. Die Sektion gliedert sich
wiederum in die drei Abschnitte Systematik (1.2.1), Geschichte (1.2.2) und Bedeutung (1.2.3)
der Schrift. Als Quellen dienten in erster Linie die »Einführung in die Schriftlinguistik«
von Christa Dürscheid [Dürscheid 2004] und die Einführung in die linguistische Analyse
der »Writing Systems« von Florian Coulmas [Coulmas 2003]. Auch Sozialantropologe Jack
Goody [Goody 2001] wird wieder angeführt. Die Sektion faßt diese Quellen systematisch
zusammen und extrahiert die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Ansätze und Thesen der
Schriftlinguistik.
Im ersten Abschnitt zur Systematik der Schrift wird die Schrift unter zeichentheoretischem
Blickwinkel betrachtet. Zunächst wird eine Unterscheidung zwischen visuellen Zeichen im
Allgemeinen und Schriftzeichen im Speziellen unternommen. Dann werden zwei Typen von
Schriftzeichensystemen vorgestellt, die sich hinsichtlich ihres Abstraktionsgrades und ihrer
Segmentierungsprinzipien voneinander unterscheiden lassen. In logographischen Schriften
steht ein Zeichen für eine bedeutungstragende Spracheinheit, bspw. ein ganzes Wort. In
phonographischen Schriften steht ein Zeichen für eine bedeutungsunterscheidende Spracheinheit, bspw. ein Phonem. Außerdem werden die Begriffe letter, character und glyph
differenziert, die zur Bezeichnung von Schriftsymbolen verwendet werden.
Im Abschnitt zur Geschichte der Schrift wird das von Wolfgang Schenkel entwickelte Modell einer idealtypischen Schriftentwicklung vorgestellt und mit den konkreten Schriftentwicklungen u. a. in Sumer, Ägypten und Griechenland verglichen. Es wird deutlich, dass Schriftsysteme dazu neigen, mit der Zeit abstrakter und analytischer zu werden; einst ikonische
Zeichen werden zunehmend symbolisch. Der Abschnitt soll außerdem verdeutlichen, wie eng
die Zusammenhänge zwischen der Struktur einer Sprache und dem Zeichensystem sind, mit
dem sie niedergeschrieben wird.
Der dritte Abschnitt zur Bedeutung der Schrift lehnt sich deutlich an die im Abschnitt zur
Bedeutung der Semiotik entwickelten Thesen an und stellt Schrift als wichtiges Werkzeug
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der Reflexion und Kultivierung von Gedanken und Gefühlen vor. Sie ermöglicht außerdem
die zwischenmenschliche Kommunikation über Zeit und über Raum hinweg, löst also das
Bezeichnen vom unmittelbaren Kontext der Bezeichnung ab. Dadurch ermöglicht sie eine
Auseinandersetzung mit kulturhistorischen Traditionen. In der modernen Kultur hat die
Schriftlichkeit eine sehr starke Position gegenüber der Mündlichkeit, was den französischen
Philosophen Jacques Derrida dazu bewegte, schriftliche Autorität dekonstruieren zu wollen.
1.2.1 Systematik der Schrift
Um sich über Schrift als Zeichensystem verständigen zu können, scheint die Definition, die
Florian Coulmas in »Writing Systems« vorschlägt, geeignet zu sein. Unter Schrift versteht
er ein System, welches der Aufzeichnung von Sprache durch visuelle oder taktile Zeichen
dient [Coulmas 2003, S. 1]. In welcher Weise sich Schriftzeichen als semiotische Zeichen
charakterisieren lassen, beleuchtet bereits Aristoteles in seiner Schrift »Peri Hermeneias«,
als er versucht, das Verhältnis zwischen Dingen, Ideen und Wörtern zu beschreiben. Er
gelangt zu der Überzeugung, daß gesprochene Wörter für Ideen stehen und geschriebene
Wörter für gesprochene Wörter. Wenigstens im antiken Griechenland, vermutlich auch noch
im Mittelalter [Treitler 1982, S. 242], wurde also Schrift als sekundäres Zeichensystem zu
gesprochener Sprache als primärem Zeichensystem aufgefaßt [Coulmas 2003, S. 3]. Eine
ontologische Interpretation käme zu dem Schluß, daß erst die Dinge existieren, dann denken
wir über sie nach, dann sprechen wir über sie und schließlich schreiben wir über sie. Die
phänomenale Welt geht der Kognition voran, die der Sprache vorangeht, die der Literarizität
vorangeht [Coulmas 2003, S. 3].
Nicht alle visuellen Zeichen, die in der zwischenmenschlichen Kommunikation eingesetzt
werden, gelten als Schriftzeichen nach Coulmas’ Definition. Christa Dürscheid zählt in ihrer
»Einführung in die Schriftlinguistik« vier solcher Zeichen auf: Piktogramme, Ideogramme,
Phonogramme und Logogramme [Dürscheid 2004, S. 72]. Von diesen dienen nur Logogramme
auch als Schriftzeichen. Piktogramme sind Bildzeichen, sie stehen mit ihren Bedeutungen in einem Abbildverhältnis, aber es existiert keine konventionalisierte phonemsprachliche Repräsentation. Bspw. kann eine Achtelnote außerhalb einer Partitur für Musik, für
Gesang, für Melodie etc. stehen. Die Bedeutung kann je nach Kontext variieren, aber assoziativ über das Zeichen hergeleitet werden. Nach Peircescher Klassifikation handelt es
sich um Ikone [Dürscheid 2004, S. 72]. Ideogramme sind Begriffszeichen. Wie Piktograme
sind sie ebenfalls lautsprachlich nicht festgelegt, anders als sie wecken Ideogramme aber zu
ihrem Bedeutungsinhalt keine bildhafte Assoziation mehr. Als Beispiel kann das Verkehrs-
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schild Durchfahrt verboten herangezogen werden. Die Sinnhaftigkeit der Klasse der
Ideogramme hält Dürscheid für fragwürdig [Dürscheid 2004, S. 72 f.].
Phonogramme sind Lautzeichen. Man könnte sie als Gegenstück zu den Piktogrammen
verstehen. Sie dienen einer konventionalisierten lautsprachlichen Repräsentation, haben aber
keine Inhaltsseite. Dürscheid führt die Zeichen des Internationalen Phonetischen Alphabets
(IPA) als Beispiel für Phonogramme an. Dieses Exempel könnte man jedoch infrage stellen.
Erstens haben die Zeichen des IPAs eine inhaltliche Repräsentation, da ein konkreter Laut
durchaus Objekt in der Welt, also Zeicheninhalt ist. Zweitens werden aus diesen Lautzeichen
Lautketten (Wörter) komponiert, die auf Dinge und Sachverhalte in der Welt verweisen.
Dahingehend verhalten sich die Zeichen des IPA wenig anders als die des lateinische Alphabets,
nur daß die Entsprechung zwischen visuellem Zeichen und Phonem5 hier kongruenter ist
als im zweiten Falle. Eventuell könnten die Zeichen der graphischen Musiknotation als
Beispiele für Phonogramme gelten. Zwar haben auch diese eine konventionalisierte lautliche
Repräsentation, die als Inhaltsseite des Zeichens im Saussureschen Sinne verstanden werden
kann, jedoch verweisen sie nicht in konventionalisierter Weise auf außermusikalische Dinge
und Sachverhalte in der Welt, wie es Worte der gesprochenen Sprache tun. Sie haben über
das rein Musikalische hinaus keine konventionalisierte Semantik. Es könnte diesem Umstand
geschuldet sein, daß man im Falle von visuellen Musikzeichen eher von Notation als von
Schrift spricht.
Die letzte Gruppe der von Dürscheid aufgeführten visuellen, kommunikativen Zeichen
ist die der Logogramme. Dabei handelt es sich um abstrakte Zeichen ohne Abbildbeziehung,
die mit einer festen Bedeutung und Lautrepräsentation verbunden sind. Inhalts- und Ausdrucksseite des Zeichens liegen fest, können aber nicht aus dem Zeichen selbst oder seinen
Segmenten erschlossen werden. Nach Peircescher Klassifikation handelt es sich um Symbole.
Beispiele für Logogramme wären die Zahlen 1, 2, 3, 4 etc., mathematische Operatoren wie +
und − oder Zeichen wie %, &, $ oder @ . Auch bei den chinesischen Schriftzeichen handelt es
sich großenteils um Logogramme, d. h. Wortzeichen [Dürscheid 2004, S. 73 f.]. Es ist nicht
ungewöhnlich, daß zur Übermittlung von Inhalten mittels visueller Zeichen eine Kombination aus Schriftzeichen und den zuvor genannten Zeichentypen gewählt wird [Dürscheid 2004,
S. 75].
Der Klassifikation graphischer Repräsentationsformen von Sprache (im Gegensatz zu nichtsprachlicher, visueller Repräsentation) dient das Begriffspaar Schriftsystem und Schrifttyp.
5 Die Begriffe Phonem, Morphem und Graphem werden weiter unten in diesem Abschnitt erläutert. Es handelt
sich in allen drei Fällen um Spracheinheiten.
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Nach der Definition von Dürscheid, der ich mich hier anschließe, beschreibt der Begriff
Schriftsystem das einzelsprachliche Inventar an Schriftzeichen, bspw. das chinesische, das
japanische oder das koreanische Schriftsystem. Der Begriff Schrifttyp bezieht sich hingegen
auf das Gestaltungsprinzip, das einer Schrift zugrunde liegt [Dürscheid 2004, S. 71]. Hier gibt
es zwei Alternativen: (1) Beim logographischen Schrifttyp sind die graphischen Einheiten
primär auf bedeutungstragende Elemente im Sprachsystem, d. h. Wörter und Morpheme bezogen. Ein Zeichen steht für ein Wort und die Anzahl der benötigten Zeichen ist relativ hoch
wie im Chinesischen. (2) Beim phonographischen Schrifttyp beziehen sich die graphischen
Einheiten hingegen auf bedeutungsunterscheidende Elemente im Sprachsystem, d. h. Silben
und Phoneme [Dürscheid 2004, S. 76]. Die Anzahl der Zeichen ist geringer, da die Systeme abstrakter und analytischer sind. Dementsprechend spaltet sich der phonographische Schrifttyp
je nach primärer Bezugsgröße in den syllabischen (japanische Hiragana und Katakana) und den
alphabetischen (Latein, Hebräisch, Kyrillisch etc.) Schrifttyp. Unter den Alphabetschriften
unterscheiden sich wiederum konsequente Alphabetschriften, in der Vokale und Konsonanten
graphisch repräsentiert werden, von reinen Konsonantenschriften, in denen nur Konsonanten
repärsentiert sind [Goody 2001, S. 64]. Diese Differenzierung ist wichtig für den Abschnitt
1.2.2 zur Schriftgeschichte.
Auf einen weiteren interessanten Aspekt zu diesem Begriffskomplex weist Jack Goody
hin. Er bemerkt, daß zwar die Bedeutung der Zeichen eines Syllabars (Silben-Alphabets) oder
Alphabets nicht direkt aus den Zeichen erkannt werden kann. (Das ist logisch, da es sich bei
sprachlichen Zeichen nach Peirce um Symbole handelt, deren Bedeutung auf Übereinkünften
beruht.) Jedoch sei deren Anordnung selbst von Bedeutung. Die Ordnung des Alphabets selbst
ist nicht sehr systematisch, aber sie ist seit über 3000 Jahren fixiert und beständig und damit
ein sehr mächtiges Werkzeug zur Organisation von Elementen in alphabetischer Reihenfolge
[Goody 2001, S. 65]. Dieser Ordnungs-Aspekt spielt laut Ian Bent auch für die Übername
des Alphabets zum Zwecke der Musiknotation eine bedeutende Rolle [Bent 2001, sec. II.2],
worauf ich im Abschnitt 1.3.1 zur Musiknotation näher eingehen werde.
Schrift sei Sprachanalyse, heißt es bei Coulmas, aber keine Schrift sei eine perfekte Abbildung ihrer Sprache [Dürscheid 2004, S. 71, S. 139]. Die Schriftforschung ist, genau wie die
Semiotik, an Sprache und sprachlichen Zeichen orientiert, insbesondere an denen der Alphabetschriften. Die oben bereits genannten Begriffe Morphem und Phonem und der Begriff
Graphem, die nun hier näher erläutert werden sollen, entstammen der strukturalistischen Linguistik. Sie dienen der analytischen Beschreibung der kleinsten bedeutungstragenden oder bedeutungsunterscheidenden Spracheinheiten, aus denen sich konkrete Sprachäußerungen zusam-
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mensetzen. Ein Morphem ist als die kleinste bedeutungstragende, lautliche oder graphische
Spracheinheit definiert, der eine semantische oder syntaktische Funktion zukommt.
Ein Phonem ist hingegen als die kleinste bedeutungsunterscheidende, lautliche Spracheinheit
definiert. Es trägt selbst keine Bedeutung, trägt aber zur Bedeutungsunterscheidung von
Wörtern bei. Ob eine lautliche Spracheinheit bedeutungsunterscheidend ist, kann man durch
die bereits in Abschnitt 1.1.2 zur Geschichte der Semiotik erwähnte Minimalpaaranalyse
feststellen. Bei der Minimalpaaranalyse werden zwei sprachliche Zeichen verglichen, die sich
nur in einem Merkmal unterscheiden. Dieses Merkmal ist ein potentieller Kandidat für die
gesuchte Spracheinheit. Vergleiche ich bspw. [çe"mi:], [ke"mi:] und [Se"mi:] stelle ich in der
Bedeutung der Wörter keinen Unterschied fest; [ç], [k] und [S] scheinen keine Phoneme zu
sein. Vergleiche ich aber [haUs] und [maUs], komme ich zu dem Schluß, daß die Lauteinheiten
“
“
[h] und [m] im Deutschen bedeutungsunterscheidende Funktion haben und ergo Phoneme
sind.
Das Graphem kann man nun abhängig (Dependenzhypothese) oder unabhängig (Autonomiehypothese) vom Phonem verstehen und definieren [Dürscheid 2004, S. 141]. Ich
finde es nicht von Vorteil, sich hier auf eine Möglichkeit festzulegen, sondern ziehe beide
in Betracht, und zwar weil mein Ziel eine unabhängige und auf andere Notationssysteme
übertragbare Terminologie wäre. Andere Notationssysteme wie bspw. das IPA, können durchaus kongruent zur abgebildeten Lautstruktur sein. Im Falle von Musiknotation müßte man
sich diese Frage zumindest bewußt stellen. Während das Phonem also die kleinste segmentale
Einheit des Lautsystems einer Sprache ist, erscheint es sinnvoll, das Graphem als kleinste
segmentale Einheit des Schriftsystems einer Sprache zu definieren. Nun ist es aber so, daß die
Buchsaben des deutschen Alphabets zwar ungefähr, aber nicht genau dem Phoneminventar
des Deutschen entsprechen. Wie der Abschnitt 1.2.2 zur Schriftgeschichte zeigen wird, sind
die Zeichen des deutschen Alphabets adaptiert und gehen in ihrem Ursprung auf das phönizische Alphabet zurück. Da die Phoneminventare verschiedener Sprachen durchaus sehr unterschiedlich sind, müssen bei der Adaption eines vorgegebenen Zeicheninventars Kompromisse
gemacht werden. Die Inkongruenz zwischen Zeichen- und Phoneminventar im Deutschen ist
Spiegelbild solcher Kompromisse.
Das Graphem als exakte visuelle Entsprechung des Phonems zu beschreiben, erscheint mir
daher zur Beschreibung des visuellen Zeicheninventars des Deutschen wenig aussagekräftig.
Das Prinzip einer kleinsten, bedeutungsunterscheidenden Schrifteinheit zugrunde zu legen,
klingt vielversprechender. Natürlich kann eine Parallelisierung von Graphem und Phonem
nur für Alphabetschriften gelten, deren Schriftzeichen analytisch am Phonem orientiert sind.
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In logographischen und syllabischen Schriften sind die kleinsten visuellen Spracheinheiten
nicht am Phonem, sondern am Wort oder an der Silbe orientiert. Im Unterschied dazu
haben Logogramme und Syllabogramme oftmals nicht bedeutungsunterscheidende, sondern
bedeutungstragende Funktion.
Eine weitere Unterscheidung erscheint mir für die Beschreibung visueller Zeichen sinnvoll.
Dürscheid führt hierfür die Begriffe Buchstabe, Graphem und Allograph an [Dürscheid 2004,
S. 144 ff.]. In englischen Texten wie dem Artikel zur Notation im »New Grove Dictionary«
von Ian Bent [Bent 2001, sec. II.3], Leo Treiters Artikel über Neumen [Treitler 1982, S. 248]
oder im Unicode-Standard wird zwischen letter, character und glyph unterschieden.
Diese englischen Begriffe erscheinen mir universeller anwendbar, jedoch entsprechen sie im
Prinzip der von Dürscheid angeführten Differenzierung, bzw. laufen sie auf ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal visueller Schriftzeichen hinaus. Dürscheid erkennt im deutschen
hschi, hchi und hqui drei Grapheme, die aber aus mehreren Buchstaben zusammengesetzt
sind, die für sich einzeln (zumindest hsi, hhi und hui) genommen, ebenfalls Grapheme sein
können. Im Unterschied zwischen einbogigem hAi und doppelstöckigem hai oder in der
unterschiedlichen Graphie von hOrthografiei und hOrthographiei erkennt sie Allographe, d.
h. unterschiedliche visuelle Realisierungen desselben Graphems [Dürscheid 2004, S. 144 ff.].
Dürscheid gibt jedoch zu, daß die beiden Beispiele für Allographen eigentlich zu verschieden sind, um mit demselben Begriff bedacht zu werden und verwirft ihn daher ganz
[Dürscheid 2004, S. 146]. Die englischen Begriffe letter, character und glyph lösen
dieses Problem besser, da sie das Vorhandensein von Graphemen (im Unterschied zu Graphen)
nicht voraussetzen. So steht letter als Überbegriff für ein kleinstes graphisches Element
(Einzelzeichen), egal ob es logographischer, syllabographischer, alphabetischer oder phonographischer Natur ist. Character beschreibt nun die abstrakte Vorstellung dieses Zeichens
als eine Einheit, während glyph für die verschiedenen, konkreten, graphischen Realisierungen eines characters steht.
1.2.2 Geschichte der Schrift
Schrift ermöglicht uns mittels ihrer visuellen Zeichen die Aufbewahrung von Informationen
über Jahrtausende hinweg und gibt uns somit Einblicke in die Entwicklung der menschlichen
Kommunikation. Doch wie ist Schrift überhaupt entstanden? Die gängige These einer Monogenese, d. h. einer Entwicklung von einem zeitlich und örtlich begrenzten Punkt aus, kann
heute nicht mehr aufrecht erhalten werden. Schrift hat sich mindestens an vier Stellen un-
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abhängig voneinander entwickelt: in Mesopotamien, Ägypten, China und Mittelamerika
[Coulmas 2003, S. 209].
Um die Ursprünge der Schrift zu ergründen und ihre Entwicklung diachron darzustellen,
ist vor allem die Frage wichtig, unter welchen Bedingungen historisch belegte visuelle Zeichen
überhaupt als Schrift klassifiziert werden können. Die Schrifthistoriographie ist sich darüber
nicht abschließend einig, ein wichtiges Kriterium ist aber sicherlich, daß die Zeichen der
Kommunikation dienen müssen [Dürscheid 2004, S. 108 f.]. Es haben sich zwei Grundprinzipien entwickelt, nach denen die Konservierung kommunikativer Inhalte in visuellen Zeichen
funktionieren kann: das semasiographische und das phonographische Prinzip [Dürscheid 2004,
S. 109]. Schriftzeichen, die dem semasiographischen Prinzip folgen, verweisen auf eine Bedeutung, aber nicht auf ein entsprechendes Lautbild. Schriftzeichen, die dem phonographischen
Prinzip folgen, verweisen auf ein Lautbild, aber nicht auf eine entsprechende Bedeutung.
Es gibt keine rein semasiographischen oder phonographischen Schriftsysteme. Heute
dürften die meisten glottographisch sein, d. h. die Schriftsysteme vereinen das semasiographische und das phonographische Prinzip. Glottographische Schriftsysteme verweisen zugleich
auf Bedeutungen und Lautbilder [Dürscheid 2004, S. 110]. Der Ägyptologe Wolfgang Schenkel
sieht das Modell einer idealtypischen Schriftentwicklung in einem Übergang von der Semasiographie zur Glottographie [Dürscheid 2004, S. 110 f.]. Zunächst würden Einzelobjekte
oder Objektklassen durch Zeichen abgebildet, diese Zeichen verlören irgendwann ihren Abbildcharakter und würden rein semasiographische Zeichen. Irgendwann würden diese dann
durch das sogenannte Rebusverfahren6 um das phonographische Prinzip erweitert. Es entwickle sich ein Inventar von Lautzeichen, die auf eine Bedeutung verweisen; dadurch würde das
Schriftsystem ein glottographisches [Dürscheid 2004, S. 112].
Die Geschichte der Schriftentwicklung im vorderen Orient folgt grob betrachtet diesem
Modell, allerdings stellt keine der nun vorgestelleten Schriften eine exakte, lücklose
Entsprechung desselben dar. Die Forschung geht davon aus, daß vor ca. 40.000 Jahren
alle Hominiden eine voll artikulierte Lautsprache entwickelt und vor ca. 35.000 Jahren
erste Versuche zur Darstellung von Gegenständen in bildhaften und räumlichen Artefakten
unternommen haben. Die Zwecke waren zunächst, wenigstens bei den Höhlenmalereien,
wohl magisch-kultischer Natur. Folgt man der verbreiteten Auffassung, daß Schrift kommunikativen Zwecken dient, so hat man es bei den Höhlenmalereien vermutlich nur mit einer
Vorstufe der Schrift zu tun [Dürscheid 2004, S. 112]. Auch die mesopotamischen tokens
6 Im Rebusverfahren werden gleich oder ähnlich lautende Wörter oder Wortbestandteile (Homophone) durch
das gleiche Symbol dargestellt. Ich male bspw. einen Wal, um eine Wahl darzustellen.
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(Zählsteine), aus denen sich die Keilschrift entwickelt hat, die als das älteste Schriftsystem gilt,
stellen lediglich eine Vorstufe von Schrift dar.
Bei den Tokens handelte es sich um kleine Tonfigürchen, die zählbare Gegenstände abbilden.
Jeder Zählstein symbolisiert eine Einheit des dargestellten Gegenstandes: 1 Kuh, 1 Krug Bier
etc. Die Tonfigürchen wurden in hohlen Tonbullen eingeschlossen, auf deren Außenseite ab
dem 4. Jahrtausend v.Chr. Abdrücke der innen befindlichen Zählsteine gestempelt wurden.
Damit war ein sekundäres Zeichensystem geschaffen, das die Zählsteine selbst redundant
machte. Seit die Tonbulle durch eine Tontafel und der Stempel durch einen Griffel ersetzt war,
wurden die Zählsteine nicht mehr einzeln eingedrückt, sondern es gab Zeichen für die Anzahl
und die Gegenstände selbst wurden zeichnerisch dargestellt. Spätere Keilschriftzeichen gehen
möglicherweise auf diese frühen Abbildzeichen zurück [Dürscheid 2004, S. 115 f.].
Die sumerische Keilschrift ist ungefähr ab dem 3. Jahrtausend v.Chr. belegt. Sie diente
zunächst der Darstellung von Objekten und wurde irgendwann so weit stilisiert, daß keine
Abbildbeziehung zwischen Zeichen und Objekt mehr zu erkennen war [Dürscheid 2004, S.
118 f.]. Die charakteristischen Zeichenformen (Keile) sind den Schreibmaterialien geschuldet;
sie wurden mit dem Griffel in den feuchten Ton gedrückt. Das Bedürfnis nach Schreibung von
Eigennamen oder zur Darstellung von zeichnerisch nicht darstellbaren Sachverhalten könnte
Motivation für das Voranschreiten vom Semasiographischen zum Phonographischen gewesen
sein. Piktographische Zeichen wurden irgendwann auch als Lautzeichen für gleichlautende
Wörter verwendet: das Abbild eines Schilfblattes, sumerisch gi (Schilf), wurde bspw. auch für
gi (zurückkommen) verwendet.
Da im Sumerischen, einer agglutinierenden Sprache, viele gleichlautende Wörter existierten,
eignete sich diese Sprache besonders gut für das Rebusverfahren. Grammatische Endungen
und Determinative7 waren meist einsilbig, wurden mit lautähnlichen Zeichen geschrieben und
angehängt. Ein solches, auf Lautbausteinen basierendes Verfahren hätte sich in einer Sprache
mit wortinternen Veränderungen vermutlich schwerlich entwickeln können. So kam es zur
Ausbildung eines Inventars an Lautsilbenzeichen, das jedoch noch kein echtes Silbenalphabet
(Syllabar) darstellt, da die Zeichen z. T. immer noch in abbildender Funktion verwendet
wurden [Dürscheid 2004, S. 121].
Diese Funktion verloren sie erst schrittweise bei der Übernahme ins Akkadische, einer
semitisch flektierenden Sprache, und später ins Hethitische. Die Akkader8 übernahmen zwar
7 Determinative sind Zeichen zur Kennzeichnung einer Klasse von Wörtern, bspw. Götter, Werkzeuge, Personen
etc.
8 Akkader ist eine Sammelbezeichnung für Babylonier und Assyrer.
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z. T. die Bedeutungsinhalte der Zeichen aus dem Sumerischen, nicht aber die Lautung der
Worte selbst. Dennoch wurden die Zeichen auch zur Schreibung von Silben verwendet, die im
Akkadischen ähnlich klangen wie das sumerische Wort, für das dieses Zeichen stand. Da für
dieselben Lautinhalte immer wieder dieselben Rebusworte verwendet wurden, entwickelte sich
ein rudimentäres Syllabar. Gänzlich verloren ging die sumerische Wortbedeutung der Zeichen
aber erst im Hethitischen. Die Keilschrift wurde ca. 3000 Jahre lang für das Sumerische,
Akkadische und Hethitische verwendet und mit Hilfe altpersischer Inschriften von Georg
Friedrich Grotefend (1775 – 1853) entziffert. Das jüngste Keilschriftzeugnis stammt aus dem
Jahre 75 n.Chr. [Dürscheid 2004, S. 122 f.].
Die ägyptischen Hieroglyphen, deren älteste Funde aus dem 3. Jahrtausend v.Chr. stammen,
stellen mit bildhaften Zeichen das Konsonantengerüst der Wörter dar. Es handelte sich also
weniger um abbildende, als mehr und überwiegend um phonetisierte Zeichen, die einen
Lautwert, nämlich eine Konsonantenverbindung ohne Vokale repräsentierten. Das Ägyptische besaß eine reiche Flexion mit Vokalvariation, was semasiographisch schwer darstellbar
gewesen wäre. Im Rebusverfahren entwickelte sich daher ein fester Bestand an Einzel- und
Mehrkonsonantenzeichen. Begreift man diese tatsächlich als Konsonanten im Unterschied zu
Vokalen und nicht als vokallose Silben, kann man die ägyptischen Hieroglyphen als Vorläufer
der Alphabetschriften betrachten [Dürscheid 2004, S. 123 ff.]. Im Verlaufe des 2. Jahrtausends
v.Chr. tritt zu den monumentalen, in Stein gemeißelten Hieroglyphen eine mit Pinsel auf
Papyrus geschriebene Schreibschrift, das Hieratische, das wirtschaftlichen und administrativen
Zwecken diente. In der Spätzeit kommt eine vereinfachte Variante, das Demotische, für den
alltäglichen Gebrauch auf [Dürscheid 2004, S. 126 f.].
Die hethitischen Hieroglyphen9 , die eine eigenständige Entwicklung darstellen und neben
den Keilschriftzeichen verwendet wurden, und das ab dem 2. Jahrtausend v.Chr. auf Kreta
und dem griechischen Festland verwendete Linear-B bedienen sich ebenfalls des Hieroglyphenprinzips, d. h. sie stellen Konsonantenverbindungen dar [Dürscheid 2004, S. 127 f.]. Der Ursprung der voll ausgebauten, d. h. Konsonanten und Vokale umfassenden, nicht-motivierten
Alphabetschriften liegt aber im westsemitischen Konsonanten-Alphabet, in dem es eine begrenzte Anzahl von Einzelkonsonantenzeichen gibt. Konsonantenverbindungen werden aus
mehreren Einzelzeichen zusammengesetzt. Die ältesten Belegte dafür liefert die ugaritische
Schrift, die ein auf 30 Zeichen begrenztes Zeicheninventar aufweist, dessen Gestalt an die
9 In Anatolien wurde Luwisch gesprochen, das sich in zwei Schriftdialekten fassen läßt: a) Keilschrift-Luwisch
und b) Hieroglyphen-Luwisch. Der zweite Dialekt wird hier der Einfachkeit halber als hethitische Hieroglyphen
bezeichnet.
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sumerische Keilschrift erinnert und das keine Logographen oder Rebusschreibungen aufweist.
Auch die phönizische Schrift mit ihren 22 Staben symbolisiert das westsemitische Konsonantenalphabet. Aus ihr entwickelten sich zahlreiche andere Schriften und Alphabete – allen
voran die griechische Schrift und das griechische Alphabet, welches das erste Voll-Alphabet
mit Vokalen und Konsonanten darstellt [Dürscheid 2004, S. 129 f.].
Die Übernahme des phönizischen Alphabets durch das Griechische geschah im 11. – 10.
Jahrhundert v.Chr. und führte zu einer systematischen Verschriftlichung der Vokale. Im Unterschied zu den semitischen Sprachen tragen die Vokale im Griechischen zu einer Bedeutungsunterscheidung bei, weshalb die Vokalkennzeichnung notwendig war. Dafür wurden Zeichen
des phönizischen Alphabets verwendet, für die es im Griechischen keine Lautentsprechung
gab, z. B. Aleph und Jodh. Diese Zeichen wurden anfangs nur für Wortanfänge, später auch
im Wortinnern verwendet, was dazu führte, daß Silben als mehrgliedrig, aus Vokalen und
Konsonanten bestehend wahrgenommen wurden [Dürscheid 2004, S. 130 f.]. Das griechische
Alphabet breitete sich zunächst nach Westen (Etrusker) und Osten (Phrygier) aus, später auch
nach Süden (Kopten) und Norden (kyrillische Schriften) [Dürscheid 2004, S. 132 f.].
Das lateinische Alphabet mit seinen 26 Staben wird heute in über 60 Ländern der Welt
verwendet und in vielen Sprachen durch Sonderzeichen (ß) und Diakritika (ä) erweitert.
Die Römer übernahmen das Alphabet nicht direkt von den Griechen, sondern von den
Etruskern, die es aus der Ägäis nach Italien mitgebracht hatten. Das lateinische Alphabet hatte
zunächst nur 21 Staben und 3 Zahlenzeichen; erst ca. 300 n.Chr. liegt der Bestand in seinen
Grundformen fest und Veränderungen sind nur noch schreibtechnischer Art [Dürscheid 2004,
S. 134 f.].
1.2.3 Bedeutung der Schrift
Eine verbreitete Auffassung unter Schriftforschern besagt, daß zum Konzept der Schrift auch
das Konzept von Schrift zu kommunkativen Zwecken gehört. Die Schrifthistoriographie zeigt
aber, daß auch magisch-kultische Zwecke immer wieder, besonders in der Frühgeschichte, eine
Rolle gespielt haben durften [Dürscheid 2004, S. 112]. Auch kommunikative Zwecke lassen
sich weiter differenzieren und es zeigt sich, daß mit einer Veränderung des Zwecks oft auch
eine Veränderung der Schriftzeichen selbst einhergeht. Ein anschauliches Beispiel bietet der
Übergang der ägyptischen Hieroglyphen zum Hieratischen und später zum Demotischen
(grch. demotika = volksnah). Die letzten beiden sind kursivierte Schriften, die im Gegensatz
zu den in Stein gemeißelten Hieroglyphen mit dem Pinsel auf Papyrus geschrieben wurden –
zunächst von Berufsschreibern zu administrativen und wirtschaftlichen Zwecken, dann von
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Priestern und noch später von weiteren Bevölkerungsgruppen für den alltäglichen Gebrauch.
Die Schriftzeichen selbst paßten sich ihrem Gebrauch an.
Andere Beispiele zeigen aber, daß auch die Menschen, die eine Schrift gebrauchen, sich dieser
anpassen und daß Schrift dadurch einen großen kulturellen Einfluß hat, was politisches Potential birgt. Daß die politische Bedeutung verschiedener Schriftsysteme eine wichtige Rolle spielt,
verdeutlicht Jack Goody am Beispiel der chinesischen Hanzi. Da mit diesen logographischen
Zeichen eine festgefügte, relativ sprachunabhängige Inhaltsseite (d. h. Bedeutung) verbunden
ist, ermöglichten diese die Kommunikation in einem großen, mehrsprachigen Imperium und
halfen, selbiges zu kontrollieren und zusammenzuhalten. Die Alphabetschriften sind hingegen
zwar vom Zeicheninventar her leichter zu lernen, aber um kommunikativ zu partizipieren,
muß man die jeweilige Landessprache ebenfalls dazu lernen. Wie aber die Entwicklung der
karolingischen Minuskel im 8. Jahrhundert im Umfeld Karls des Großen zeigt, wurden auch
im kleingliedrigen, mehrsprachigen Europa sehr erfolgreiche Versuche unternommen, durch
Schrift eine einheitliche Kultur und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu stiften.
Der Vorteil der schriftlichen Kommunikation gegenüber der mündlichen ist, daß diese nicht
so schnell vergeht wie der Klang. Schrift ist eine Möglichkeit Klang längerfristig zu speichern
und dadurch vom Kontext loszulösen [Sebeok 2001, S. 17]. Daß schriftliche Kommunikation
vom Referenten befreit sein kann, führt zwar manchmal zu Verständnisproblemen, birgt aber
auch ein Machtpotential, da gespeicherter Klang mehr Zeit für die Reflexion läßt [Goody 2001,
S. 66]. Heute ist die schriftliche keine zweitrangige Form der Kommunikation mehr. Ein
Großteil des menschlichen Wissens ist schriftlich gespeichert, konserviert in Bibliotheken und
digitalen Datenbanken. Schrift eröffnet uns einen Weg, die Vergangenheit zurückzuholen und
das Schreiben ist eine Fähigkeit, die für die Gestaltung unserer Zukunft existentiell erscheint
[Coulmas 2003, S. 1].
Doch das Schreiben ist mehr als nur eine technische Fertigkeit; es ist ein intellektuelles Verfahren, ein kognitiver modus operandi, ein Charakteristikum des lese- und schreibkundigen Geistes, das dem menschlichen Gehirn erlaubt, in einer Weise zu arbeiten, in der es
sonst nicht arbeiten könnte [Coulmas 2003, S. 221]. Die Indirektheit der Schrift ermöglicht
eine Expansion der Gefühle und ihrer gedanklichen Ausformulierung in Worten, welche
wiederum zurückwirken und Einfluß auf den Diskurs einer Sache selbst nehmen. Sprache
ermöglicht, wie im Abschnitt 1.1.3 zur Bedeutung der Semiotik erläutert, ein Bewußtsein für
das Konzept des Geistes, des Denkens zu entwickeln. Die Schrift und damit verbundene Leseund Schreibfähigkeit des Menschen verstärkt diese mentalen Prozesse der Bewußtwerdung,
in dem sie Sprache sichtbar macht. Schrift ermöglicht nicht nur die Kommunikation über
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Zeit und Raum hinweg, sondern sie beeinflußt vor allem auch unsere Gedanken und Gefühle.
Schrift ermöglicht uns, unsere Gedanken und Gefühle zu betrachten, zu reflektieren, zu elaborieren, zu kultivieren und zu vervollkommnen. Während Gefühle sich für gewöhnlich in
kurzen Ausbrüchen manifestieren, können wir mit unserer Schriftkultur ganze Theaterstücke
daüber schreiben [Goody 2001, S. 73].
»What writing does is to formalize the semiotic system«, heißt es bei Goody [Goody 2001,
S. 69]. Schrift verändert die Struktur unseres Denkens, indem sie uns zwingt, unsere mentalen
Kategorien anzupassen. Der bloße Umstand, daß wir durch die Zuweisung eines geeigneten
Zeichens darüber nachdenken müssen, wie wir eventuell mehrdeutige Aspekte in die begrenzten Gefäße ihrer Bezeichnung füllen können, führt uns zu der Frage nach der Natur der Dinge
selbst. Was macht ein Ding überhaupt aus, daß wir es so und nicht anders nennen? Diese
strukturelle Analyse ist ein Weg der Wissensschöpfung und ein essentiell literales Verfahren
[Goody 2001, S. 68]. Keine orale Kultur bemächtigt sich bspw. formaler Argumentationsstrukturen wie dem Syllogismus, was Jack Goody zu der These führt, daß explizite Klassifikation
der Beginn der Wissenschaft sei [Goody 2001, S. 74].
Geschriebenes stellt uns ein Modell für Gesprochenes zur Verfügung, so daß Sprache
zu einem Objekt des Bewußtseins werden kann; Worte sind demnach objektivierte Ideen
[Goody 2001, S. 71]. Schreibfähigkeit selbst erfordert aber analytisches Handeln: Das
sprechende Kind ist sich der Laute, die es produziert, und der mentalen Prozesse, die es
vollführt, zunächst nicht bewußt. Wenn es aber schreiben lernt, muß es die Lautstruktur jedes
Wortes in seine Einzelteile zerlegen und die gelernten Alphabetzeichen reproduzieren, was
eine kognitive Umorientierung und eine Neuordnung symbolischen Handelns impliziert
[Coulmas 2003, S. 210]. Die Beherrschung einer phonographischen Schriftsprache erfordert ein
hohes Maß an Abstraktion, daher wirkt Schrift auf das Denken selbst zurück [Coulmas 2003,
S. 220].
Wir schreiben Dinge auf, um sie besser zu verstehen, glaubt Coulmas, »in order to write a
thought down it must be lifted out of the realm of the vague and amorphous and, being given
a definite externalized form, it becomes more accessable to conscious reflection [Coulmas 2003,
S. 220].« Schrift befreit die Kognition von den Grenzen der Erinnerung und fordert zu einem
Diskurs über kognitive Prinzipien heraus [Goody 2001, S. 71].
Der französische Philosoph und Begründer des Dekonstruktivismus, Jacques Derrida
(1930 – 2004) betont, daß der Schreibakt selbst Einfluß auf die kognitiven Handlungen der
Wahrnehmung, der Interpretation und des Verstehens nimmt. Doch hielt er diese Einflußnahme für destruktiv, da die chaotische Natur der Sprache von der metaphysischen Idee des
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Buches (der Annahme der Vollständigkeit, Klarheit, Validität und Sicherheit des geschriebenen
Wortes) verschleiert würde. Daher könne nur die Untersuchung der Lücken und Widersprüche
des geschriebenen Wortes uns von der Illusion der Sprache als akkurate Repräsentation von
Wissen befreien [Stanger 1988, S. 244].
1.3 Musiknotation als Zeichensystem
Die dritte Sektion des Kapitels zur Semiotik dient der Erläuterung der Musiknotation als Zeichensystem. Der Leser soll einen Überblick über verschiedene Ausprägungen des Musikschrifttums und seiner Theoretisierung erhalten. Wie die beiden vorangegangenen Sektionen gliedert
sich auch diese in die drei Abschnitte zur Systematik (1.3.1), Geschichte (1.3.2) und Bedeutung
(1.3.3) der Musiknotation. Als Quellen dienten vor allem die Artikel zur Notation in der
deutschsprachigen Musikenzyklopädie »Musik in Geschichte und Gegenwart« [Möller 1997]
und der englischsprachigen Musikenzyklopädie »New Grove Dictionary of Music and Musicians« [Bent 2001]. Außerdem werden die Musikwissenschaftlerinnen Andrea LindmayrBrandl mit ihrem Artikel »Notation als Zeichensystem« [Lindmayr-Brandl 1993] und Claudia
Stanger mit »Species of Writing« [Stanger 1988] angeführt. Die Sektion versucht, die in den
Quellen vorgebrachten Ansätze zur Systematisierung des Nachdenkens über Musiknotationen
vorzustellen und als Instrumentarium für die vorliegende Arbeit verfügbar zu machen.
Der erste Abschnitt zur Systematik der Musiknotation problematisiert zunächst das Verhältnis der Begriffe Schrift und Notation und die Rolle der Semantik bei solchen Differenzierungen. Er stellt dann die Ansätze Möllers und Bents zur Kategorisierung von Notationssystemen zur Aufzeichnung von Musik vor. In Hinblick auf die Untersuchung der Notationen
des Mittelalters erscheint insbesondere Bents Unterscheidung phonetischer und graphischer
Notationen sinnvoll. Auch die Adaption und Anpassung von Zeichen anderer Systeme für
die Aufzeichnung von Musik ist hierbei von Bedeutung. Das System der modernen westeuropäischen Liniennotation wird als ein hochkomplexes, hybrides und sehr analytisches
System vorgestellt, das phonetische und graphische Zeichen miteinander verbindet und die
musikalischen Parameter Tonhöhe und Tondauer auf zwei Achsen eines Rasters abbildet.
Der zweite Abschnitt zur Geschichte reflektiert insbesondere die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Entwicklung von Sprachschriften und Musiknotationen. Treitler und Stanger
stellen dabei fest, daß die Musiknotation, im Gegensatz zur Sprachschrift, von symbolischer
zu ikonischer Zeichenverwendung übergegangen ist, daß beide Systeme aber dadurch zu mehr
Analytik und Abstraktion gelangt sind. Stanger erwähnt darüber hinaus die Bedeutung der
Spiegelung und Rotation von Zeichen bei der systematischen Erschließung neuer Inventare

27

1 Semiotik

und gibt als mögliche Ursprungsorte der Zeichen griechischer Notation neben dem phönizischen Alphabet auch die mathematischen und astronomischen Zeichensysteme der Antike
an.
Der dritte Abschnitt zur Bedeutung der Musiknotation knüpft wiederum an die Gedanken
zur Bedeutung der Semiotik und Sprachschrift an. Auch im Falle der Musik ermöglicht die
visuelle Aufzeichnung die Loslösung der musikalischen Kommunikation vom musikalischen
Entstehungskontext, damit eine eine tiefere Durchdringung musikalischer Details und eine kulturelle Auseinandersetzung mit den kodifizierten Traditionen. Auch das Verhältnis von klingender Musik zur Partitur wird thematisiert, wobei die Nachteile schriftlicher Konservierung
zutage treten. Die Beschäftigung mit historischer Musik ist auf den Blick in notierte Schriftdokumente angewiesen und muß daher nach der Bedeutung der Zeichen und nach ihren Codes
fragen.
1.3.1 Systematik der Notation
In seinem Artikel zur Notation in der Enzyklopädie »Musik in Geschichte und Gegenwart«
klassifiziert Hartmut Möller die Musiknotation als Teil der allgemeinen Notationssysteme
und nennt sie eine Schrift [Möller 1997, S. 276]. Die Schriftlinguisten Coulmas und Dürscheid
klassifizieren jedoch nur jene visuellen Zeichen als Schrift, die Sprachen kodieren (s. 1.2.1). Es
bleibt unklar, ob sie damit ausschließlich natürliche Sprachen meinen oder auch künstliche.
Für Ersteres spricht zumindest bei Dürscheid, daß sie die Phonogramme des IPA nicht zu den
Schriftzeichen zählt, da ihnen die Inhaltsseite fehle. Somit würde auch Musiknotation nicht
unter ihr Verständnis von Schrift fallen.
Anders ist es bei Umberto Eco. Er zählt Systeme der Notenschrift wie z. B. chemische
Formeln, Algebra oder Musiknotation, zu den formalisierten Sprachen [Möller 1997, S. 277].
Andrea Lindmayr-Brandl weist in ihrem Aufsatz »Notation als Zeichensystem« darauf hin,
daß Notenzeichen künstliche Zeichen sind, die auf präzisen Konventionen beruhen und deren
Interpretation auf dem Vorverständnis ihrer Benutzer aufbaut [Lindmayr-Brandl 1993, S. 25].
Das System der Musiknotation beschreibt keine natürliche Sprache, sondern allenfalls eine
künstliche. Daher ist der Begriff Schrift für ihre visuellen Zeichen streitbar. Weitestgehend
unproblematisch erscheint hingegen der Begriff Notation, der auch weitläufig verwendet wird.
Es stellt sich jedoch die Frage, ob es zutreffend ist, daß es sich bei Notenzeichen um
Phonogramme handelt und daß diese, wie Dürscheid behauptet, keine Inhaltsseite hätten.
Notenzeichen allozieren Lautereignisse, sind also phonisch. Sie funktionieren innerhalb ihres
Systems: Eine Partitur ist lesbar und ein Interpret kann die kodierten Inhalte wiedergeben;
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ebenso kann ein Komponist seine musikalischen Ideen mit Hilfe einer Partitur kodieren. Ein
Lautereignis, z. B. ein Ton mit einer Schwingung von 440 Hz, ist wahrnehmbar, meßbar,
ist ein sehr konkretes Objekt in der Welt. Als Objektreferenz einer Note füllt der Ton die
Inhaltsseite des Zeichens hinreichend aus, so daß der Zeichencharakter der Note für mich
außer Frage steht. Das Zeichen funktioniert aber außerhalb des Systems nicht oder anders.
Eine Einzelnote in außermusikalischem Kontext assoziiert vielleicht Musik, jedoch kein
konkretes Lautereignis, wird also zu einer Art Ideo- oder Logogramm. Anders als in den
natürlichen Sprachen ist mit dem Lautereignis in der Musik keine oder keine so konsequent
konventionalisierte, über den musikalischen Kontext hinausgehende Bedeutung verbunden.
Wir assoziieren mit bestimmten Motiven vielleicht Hörner und mit Hörnern die Jagd oder
wir empfinden einen Moll-Dreiklang als traurig, aber wir könnten mit einer Partitur nicht
die Botschaft »Bitte bringe drei Tüten Milch aus der Kaufhalle mit!«, übermitteln, sofern wir
nicht vorher entsprechende Codes zwischen Sender und Empfänger abgesprochen haben.
In Bezug auf das sprachliche Lautereignisse kodierende Zeichen ist die Kaskade des semiotischen Dreiecks grenzenlos. Jeder Interpretant kann zum Zeichen eines weiteren Objektes werden, die Assoziationskette ist unendlich. Im Falle des musikalische Lautereignisse kodierenden
Zeichens ist der Interpretationsspielraum hingegen relativ begrenzt. Geht die Assoziationskette ins Außermusikalische, gibt es kaum klare Deutungskonventionen, während die Deutungskonventionen innerhalb des Musikalischen verhältnismäßig streng und präzise sind. Die
Frage, ob es in der Musiknotation neben der denotativen überhaupt eine konnotative10 Ebene
gibt, ist streitbar und wird von Musiksemantikern heftig diskutiert. Es würde zu weit gehen,
den Diskurs zur musikalischen Semantik und ihrer außermusikalischen Tragweite an dieser
Stelle auszuführen, da in der vorliegenden Arbeit lediglich Fragen der innermusikalischen
Semantik thematisiert werden.
Es gibt im Verlauf der Geschichte und über den Globus verteilt viele verschiedene Systeme,
musikalische Lautereignisse visuell zu fixieren. Dafür braucht es nur drei Dinge: die Zeichen,
einen Code und einen Untergrund, auf dem die Zeichen arrangiert werden können. In den
meisten Fällen werden dafür Zeichensätze bereits vorhandener Systeme (z. B. des Alphabets)
übernommen, vom hergebrachten Code befreit und an die neuen Bedürfnisse angepaßt
[Bent 2001, sec. II.1]. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, daß die Systeme oft schon eine eigene
10 Denotation und Konnotation werden in der semiotischen Linguistik als Gegenbegriffe verwendet. Denotation
meint die Beziehung zwischen einem Wort und dem, was es wirklich bezeichnet. Konnotation bezieht sich
hingegen auf die wertende oder stilistische Nebenbedeutung eines Wortes. Im Ausruf »Du Hund!« bezieht
sich das Wort Hund denotativ auf ein vierbeiniges Säugetier, aber konnotativ kann eine negative Bedeutung
mitschwingen, wodurch diese Phrase als beleidigend aufgefaßt werden kann.
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Ordnung (A, B, C, D oder 1, 2, 3, 4) mitbringen, die sich in Analogie gut auf innermusikalische
Ordnungsprinzipien übertragen läßt [Bent 2001, sec. II.2].
Hartmut Möller unterscheidet strukturell-deskriptive von algorithmischen Notationen.
Während Erstere an der auditiven Wahrnehmungsstruktur orientiert seien, handle es sich
bei Zweiteren um Schemata der Klangerzeugung, bzw. um Anleitungen zum Erstellen eines
Klangbildes [Möller 1997, S. 277]. Diese Kategorisierung erscheint mir unpraktisch, da ich die
traditionelle moderne Notenschrift bspw. für eine an der Wahrnehmungsstruktur orientierte
Anleitung zum Erstellen eines Klangbildes halten würde. Die Grenzen bleiben unklar. Ian
Bent unterteilt die verschiedenen Notationssysteme hingegen in Systeme phonetischer Zeichen
und Systeme graphischer Zeichen [Bent 2001, sec. II.1]. Zu den phonetischen zählt er jene
Notationen, die an Sprachlaut-Zeichen orientiert sind, also bspw. Systeme, die mit Buchstaben
des Alphabets, mit Silben, Wörtern oder Zahlen arbeiten. Zu den graphischen zählt er
hingegen jene, die geometrische Figuren wie Punkte, Striche oder geschwungene Linien
verwenden. Man mag sich an den Begrifflichkeiten stören, da im Falle von Musiknotation auch
die phonetischen Zeichen graphischer Natur und die graphischen Zeichen phonischer (nicht
phonetischer) Natur sind. Dennoch erscheint mir die Klassifikation von Bent einleuchtender
und produktiver für diese Arbeit als jene von Möller, weil sie sich besser mit den Erkenntnissen
der strukturalistischen Schriftlinguistik vereinbaren läßt.
»Unsere traditionelle Notenschrift [ist] ein überaus komplexes hybrides System mit geringer
Redundanz«, bemerkt Lindmayr-Brandl. Die westeuropäische Liniennotation macht in großem
Ausmaß Gebrauch von allen von Bent angeführten Zeichentypen [Lindmayr-Brandl 1993, S.
24 f.]. So sind die Notenzeichen selbst graphisch, ebenso wie die Linien und Taktstriche, Buchstaben des Alphabets kodieren die Dynamik (pp) oder Akzidentien (b), Zahlen die Fingersätze
oder Taktangaben (3/4), Wörter das Tempo (andante) und Silben bspw. den Gebrauch des
Pedals (ped.). Dadurch kann die Liniennotation viele verschiedene musikalische Parameter in
unterschiedlicher Genauigkeit fixieren. Die zwei Hauptdimensionen, Tonhöhe und Tondauer,
sind dabei auf zwei Achsen eines Koordinatensystems oder Rasters abgebildet. Die Tonhöhe
verläuft in der vertikalen Richtung, der zeitliche Verlauf wird hingegen horizontal abgebildet.
Während die Tonhöhenverhältnisse der einzelnen Töne zueinander durch räumliche Distanz
auf dem Papier markiert sind (die Notenlinien dienen dabei der Präzisierung der Abstände),
sind die Längenverhältnisse der einzelnen Töne zueinander durch fünf graphische Elemente
kodiert: den hohlen oder gefüllten Notenkopf, den Notenhals, die Fahne (oder den Balken)
und den Punkt. Dies ermöglicht eine verhältnismäßig platzsparende Aufzeichnung, da die
horizontale Dimension räumlich flexibel gestaltet werden kann und längere Tondauern nicht
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automatisch in weiterer horizontaler Distanz stehen müssen. Innerhalb dieses Liniensystems
markieren zusätzliche Zeichen wie Schlüssel, Vorzeichen und Taktangaben Aspekte formaler
Dekodierungsregeln sowie andere musikalische Parameter wie Dynamik. [Bent 2001, sec. II]
[Lindmayr-Brandl 1993, S. 24 f.] [Möller 1997, S. 278]
Das Verhältnis zwischen schriftlicher und klingender Musik ist komplex und die Zusammenhänge zwischen Notiertem und Nicht-Notiertem sind vielseitig. Notenschrift stünde
in einem symbolischen Ausdruckszusammenhang, schreibt Möller11 [Möller 1997, S. 277].
Dabei kommunizieren nicht alle musikalischen Zeichen ihre Botschaft mit derselben Präzision.
Dynamische Marker wie pp oder sf sind relativer als eine Note im zweiten Zwischenraum
oder das Verhältnis zwischen einer Viertel- und einer Achtelnote [Schultz 1995, S. 132 ff.].
Zwar sind Tonhöhe und Tondauer, anders als die Dynamik, im Liniensystem in genauen
Abstufungen graduiert, dennoch stellen all diese Parameter eigentlich Kontinua dar.
Auch wenn es laut Lindmayr-Brandl in der Musik schwerer als in der Sprache ist, herauszufinden, welches ihre kleinsten semantischen Einheiten sind [Lindmayr-Brandl 1993, S.
25], so kann man doch feststellen, daß die Musiknotation in ihrer Analytik den phonographischen Sprachschriften ähnelt. Auch Notation ist in gewisser Weise Musikanalyse. Mit einem
Inventar relativ weniger Zeichen läßt sich in der Kombination eine schier unendliche Fülle
musikalischer Sachverhalte ausdrücken. Die Einzelnote verweist auf den Einzelton, der zwar
ein konkretes Objekt ist, aber als solcher wohl eher keine außermusikalische Bedeutung trägt.
Trägt aber ein musikalisches Motiv, das sich ja aus Einzeltönen zusammensetzt, eine außermusikalische Bedeutung oder markiert es einen intertextuellen Verweis, so kann der veränderte Einzelton bereits eine bedeutungsverändernde Wirkung hervorrufen. Eventuell handelt
es sich beim Einzelton um ein Analogon zum linguistischen Phonem und bei den visuellen
Zeichen, die den Einzelton in der Partitur vertreten, um ein Analogon zum linguistischen
Graphem. Sicher ist jedoch, daß nicht alle Musiknotationen, weder in diachroner noch in
synchroner Betrachtung, derart analytisch sind. So kodiert bspw. die byzantinische Notation
des Mittelalters komplexe Sachverhalte wie Stimmverlauf und Stimmfärbung [Schnürl 2000,
S. 20-26] oder die moderne, westeuropäische Akkord-Schreibweise mittels Buchstaben des
Alphabets simultan erklingende Mehrtonverbindungen. Die westeuropäische Liniennotation
könnte daher als analytisch-phonographisch bezeichnet werden.

11 Wobei die Markierung des Tonhöhenverlaufs einer Melodie durchaus als ikonisches Abbildverhältnis verstanden werden kann. Die Analogie bestünde hierbei zwischen der Frequenz (Tonhöhe) und der vertikalen
Höhe einer Note im System.
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1.3.2 Geschichte der Notation
Die geschichtliche Entwicklung der Musiknotation anhand eines kontinuierlichen Modells zu
erläutern, wie jenem des Ägyptologen Wolfgang Schenkel, das in Abschnitt 1.2.2 zur Schriftgeschichte vorgestellt wurde, kann nicht gelingen. Zu gering ist die Zahl der überlieferten
Schriftzeugnisse und zu groß sind die zeitlichen Lücken, in denen uns keine Dokumente des
Musikschrifttums erhalten geblieben sind. Nicht alle Quellen sind repräsentativ und nicht
immer ist klar, ob es sich bei einer Notation überhaupt um Musiknotation handelt. Die Aufgabe der Forschung besteht immer noch in erster Linie in der Interpretation der historischen
Quellen [Bent 2001, sec. I.2]. Dessen ist auch die vorliegende Arbeit ein Spiegel.
Erste visuelle Repräsentationen von Musik könnten auf den Wänden ägyptischer Tempel und Gräber zu finden sein. Einige der graphischen Darstellungen der Pharaonenzeit
zeigen Szenen des Musizierens, wobei gewisse Arm-, Hand- und Fingerzeichen als System
cheironomischer Gesten zu verstehen sein könnten. Sogar einige der Schriftzeichen des Alten und Mittleren Reichs selbst wurden als notierte musikalische Instruktionen gedeutet
[Bent 2001, sec. I.2]. Um Musiknotation handelt es sich nachgewiesenermaßen bei den
Keilschriftzeichen auf ca. 80 akkadischen Tontafeln und Fragmenten aus der Zeit zwischen
1800 und 500 v.Chr. Das Notationssystem ist ein phonetisches, das Namen für 9 Saiten eines
Musikinstruments und 14 Begriffe für einfache Intervalle kennt. Die erste Musiknotation,
die auf einem Alphabet beruht, ist aus dem antiken Griechenland überliefert. Dabei wird
die alphabetische Reihenfolge genutzt, um die verschiedenen Tonhöhen zu repräsentieren
[Bent 2001, sec. I.2].
Im 4. Jahrhundert n.Chr. verfaßt der griechische Musiktheoretiker Alypios seine Einführung
in die Musik, welche heute als Hauptquelle für die Erforschung der altgriechischen Notation
dient. Er berichtet von zwei Tonleitern, mit deren Gebrauch griechische Musiker bereits
im 4. Jahrhundert v.Chr. vertraut gewesen sein sollen: der instrumentalen und der vokalen
Tonleiter. Dabei wird weder die eine noch die andere ausschließlich für die Notation von
Instrumental- oder Vokalmusik verwendet. Die moderne Theorie besagt, daß sich die Zeichen
der instrumentalen Tonleiter durch Transformation des dorischen Alphabets entwickelt hätten,
daß sie die ältere der beiden sei und eine diatonische Leiter repräsentiere. Die jüngere, vokale
Tonleiter, hätte sich aus der instrumentalen entwickelt und würde zur Notation komplexerer
Skalen dienen. Ihre Symbole sollen auf dem ionischen Alphabet basieren [Stanger 1988, S.
248].
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Ähnlich wie der Altorientalist Ignace Gelb, der die Schriftforschung als wissenschaftliche
Disziplin etablierte und nach den Regeln suchte, die die Evolution der Sprachschriften lenken,
sucht Claudia Stanger in ihrem Aufsatz »Species of writing. The semiographics of music
and language« nach universellen Aspekten, allgemeinen Schritten in der Entwicklung des
Musikschrifttums [Stanger 1988]. Dafür führt sie u. a. Thesen Hugo Riemanns, Johannes
Wolfs, Rudolf Westphals und Friedrich Bellermanns zur Entwicklung der instrumentalen
Notation an, in denen sie sowohl Parallelen als auch Gegensätze zur Entwicklung der Sprachschriften sieht. So glaubt Riemann bspw., daß die Auswahl der Symbole ihrer Funktion als
Gedächtnisstütze gedient haben könnte, ähnlich wie Gelb das für die frühesten visuellen
Zeichen der Sprachschriften annimmt. In den Zeichen sieht er die Anfangsbuchstaben der
Notennamen wiedergegeben, die Gerüsttöne der Skale darstellen [Stanger 1988, S. 248].
Johannes Wolf spricht sich vehement für die Nähe zwischen den Musikzeichen und dem
griechischen Alphabet aus und glaubt nicht, daß die Zeichen einen anderen Ursprungsort
als diesen haben könnten. Bellermann bringt hingegen die These ein, daß die Zeichen große
Ähnlichkeit zu astronomischen und mathematischen Symbolen des antiken Griechenland
aufweisen, wobei die Rotation der Zeichen um 90° gegen den Uhrzeigersinn sowie die
Spiegelung der Zeichen eine wichtige Rolle bei der systematischen Erfindung neuer Zeichen
der Musiknotation gespielt haben sollen. Die Idee der Rotation und Spiegelung der Zeichen
taucht auch bei Wolf und Westphal auf. Während Wolf darauf hinweist, daß rotierte und
gespiegelte Zeichen in der späteren, voll entwickelten Vokalnotation Halb- und Vierteltöne
indizieren, schlägt Westphal eine Verbindung mit den ungewöhnlichen Aulos-Stimmungen
Archytas von Tarents vor, die anstelle der traditionellen pytagoräischen Halbtöne Dritteltöne
einbaut. Er glaubt, daß die Zeichen auf anderen Faktoren als der Übernahme der Alphabetzeichen beruhen könnten [Stanger 1988, S. 249 ff.].
Zusammenfassend zeigt sich für Stanger, daß die Musiknotation in ihren frühen Stadien eine
sehr synthetische Form des Schrifttums darstellt, die Zeichen aus verschiedenen Quellen assimiliert hat und mit den Deutungskodes dieser anderen Notationen verflochten war [Stanger 1988,
S. 252]. Deshalb erscheint es sinnvoll, sich nicht nur mit der Musiknotation, sondern auch
mit der Sprachschrift und mathematischen Notationen dieser Zeit auseinanderzusetzen. Für
die systematische Entwicklung neuer Zeichen war die Technik der Rotation und Spiegelung
von Symbolen von entscheidender Bedeutung [Stanger 1988, S. 249]. Dieser Aspekt ist vor
allem deshalb interessant, weil die Rotation in der frühen Entwicklung der sumerischen
Keilschriftzeichen ebenfalls eine sehr bedeutsame Rolle spielte.
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Bereits in Abschnitt 1.2.2 zur Schriftgeschichte hatte ich erwähnt, daß die sumerischen
Zählsteine irgendwann durch Abbilder auf Tontafeln ersetzt wurden und daß einige semasiographische Keilschriftzeichen aller Wahrscheinlichkeit nach auf diese frühen Ikone zurückgehen. Auf dem Weg zu zunehmender Abstraktion der Zeichen als Semasiographen liegt
ein Entwicklungsschritt, in dem die Zeichen um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurden. Die heute gängige These zur Erklärung dieser Rotation besagt, daß sie mit einer Änderung des Formats der Tontafeln und einer damit einhergehenden Änderung der Schreibund Leserichtung der Texte zu tun hat. Jedenfalls hat sie, und das ist das Bedeutsame daran,
große Auswirkung auf den Abstraktionsprozess und die Entwicklung der Schriftzeichen vom
Ikon zum Symbol gehabt. Im Falle der Musiknotation sei sie sogar aktiv zur Einflußnahme
auf die Systematisierug der Zeichen eingesetzt worden [Stanger 1988, S. 257].
Eine zur Sprachschriftentwicklung entgegengesetzte Entwicklung hätte die Musiknotation
hinsichtlich ihrer Komplexität und Symbolhaftigkeit genommen. Im Gegensatz zu Sprachzeichen seien Musikzeichen zunehmend komplexer geworden. Antike Notationen zeichnen sich
durch Akkumulation und Redundanz aus (z. T. existierten mehrere Zeichen für dieselbe Note),
was im starken Kontrast zur Eliminierung und Mehrdeutigkeit der Zeichen der Sprachschriften
steht [Stanger 1988, S. 258 ff.]. Diesen Aspekt der Gegensätzlichkeit von Schrift und Notation
führt Leo Treitler in seinem Aufsatz »The Early History of Music Writing in the West« aus
[Treitler 1982].
Er vergleicht Neumen-Notationen, die paläographisch verschiedenen Zeiten und Orten
angehören (u. a. Neumen aus St. Gallen, Chartre, Aquitanien und Benevent) und stellt dabei
fest, daß einige der Notenzeichen ikonischer sind als andere. Insbesondere die Ligaturen
Clivis (Hochton-Tiefton) und Porrectus (Hochton-Tiefton-Hochton) seien markant für diese
Unterschiede. Neumen enthalten Informationen über die Wendung einer Melodie und die
Richtung, in welche sie sich bewegt. Die ikonischen Schriften zeichnen sich laut Treitler
dadurch aus, daß sie diese Bewegung auf dem Schreibgrund besonders exakt nachbilden;
die Clivis beginnt bspw. ihren Graph an einem Punkt oben und fällt nach unten ab. Die
symbolischen Schriften folgen dem tatsächlichen Tonverlauf hingegen weniger akkurat; so
beginnt die Clivis mit einem Anstrich von unten, egal ob ihr ein höherer oder tieferer
Ton vorausging [Treitler 1982, S. 245-254]. Dieser Gedanke wird in Abschnitt 3.1.2 zur
Neumennotation näher ausgeführt.
Interessant ist an dieser Feststellung die historische Konsistenz, die Treitler zu sehen glaubt.
Die symbolischen Zeichen sollen nämlich den ikonischen vorausgegangen sein und damit
innerhalb der Neumen-Notationen eine Entwicklung der Zeichen vom Symbol hin zum
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Ikon aufzeigen. Die ikonischen Formen seien später allerdings dennoch ausgestorben, da die
Erfindung der Notenlinien ihre Funktion besser erfüllte und sie damit redundant machte
[Treitler 1982, S. 254-262]. Die Notationsentwicklung – wenigstens die der Neumen – hätte
damit zur Schriftentwicklung einen entgegengesetzten Verlauf genommen. Während die
Schriftzeichen zunehmend abstrakt wurden, wurden die Notenzeichen zunehmend konkret;
beide wurden jedoch zunehmend analytisch [Treitler 1982, S. 266].
Treitler widmet sich auch der Frage, woher die Neumenzeichen ursprünglich stammen
und verwirft dabei die Akzenttheorie, die besagt, Punctum und Virga hätten sich in direkter
Evolution aus den Zeichen der griechischen Akzente acutus und gravis entwickelt.
Dennoch erscheint eine ideelle Nähe zwischen Neumenzeichen, syntaktischen Textmarkern
wie Komma oder Kolon und damit verbundenen Konventionen zur stimmlichen Intonation
an Phrasenschnittstellen, wie sie in ekphonetischer Notation sogar kodiert sind, sehr plausibel
[Treitler 1982, S. 270 ff.]. Obwohl eine ekphonetische Tradition in Westeuropa nicht direkt
nachweisbar ist, erschiene es mir reizvoll, die Zusammenhänge von Interpunktion, Ekphonetik
und Musiknotation semiotisch zu untersuchen. Auch wenn ich diese Aufgabe innerhalb der
vorliegenden Arbeit nicht leisten kann, möchte ich an dieser Stelle kurz auf eine signifikante
Entwicklung des griechischen Schrifttums aufmerksam machen.
Das stille Lesen ist eine sehr junge Entwicklung. Früher, auch im westeuropäischen Mittelalter noch, wurden Texte laut gelesen, wofür sie optisch rasch erfaßbar sein mußten. Das waren
sie jedoch anfangs nicht. Man schrieb in scripta continua, d. h. ohne Zwischenräume
zwischen einzelnen Wörtern, und die Lese- und Schreibrichtung konnte sich von Zeile zu
Zeile ändern, da sie nicht festgelegt war. Die einzige Lesehilfe war zunächst, daß man versuchte, metrische Einheiten möglichst in eine Zeile zu schreiben. Später entwickelten sich
weitere Lesehilfen wie Akzente, Apostrophen, Punkte, Abschnitte, Absatzmarkierungen,
z. B. durch Majuskeln und Markierung syntaktischer Einheiten wie Wort-, Phrasen- oder
Satzgrenzen durch Spatia und Interpunktionszeichen [Dürscheid 2004, S. 132]. Ich werde im
Abschnitt 2.2 zum Sprachrhythmus zeigen, welche Rolle die syntaktische Erfassung einer
Sprache für ihre Prosodie und Intonation spielt und in welchem Zusammenhang diese mit
dem Sprachrhythmus stehen. Sollte sich herausstellen, daß Neumen als prosodische Marker,
ähnlich Akzent- oder Interpunktionszeichen funktionieren, so könnte hier auf Analogien
zwischen musikalischem und sprachlichem Rhythmus geschlossen werden.
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1.3.3 Bedeutung der Notation
Bisher wurden wenige Studien unternommen, die die Implikationen des Musikschrifttums anhand eines weiten Repertoires an musikalischen Texten semiotisch untersuchen [Stanger 1988,
S. 254]. Musiksemiotiker neigen heute eher dazu, die aufgeführte, erklingende Musik höher zu
bewerten als die aufgezeichnete Musik. Der Notentext, d. h. die Partitur, gilt weithin bloß als
Mittel zum Zweck [Lindmayr-Brandl 1993, S. 23]. Steht aber der Notentext im Mittelpunkt
der Betrachtung, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, so gilt es, über die Bedeutung, das Wesen und die Funktion von Musikaufzeichnung nachzudenken. Die Partitur ist
nicht nur eine Ansammlung von Zeichen, sondern auch selbst Zeichen, eingebettet in ein
komplexes Netz an sozio-kulturell geprägten Codes und damit soziale und kulturelle Entität
[Lindmayr-Brandl 1993, S. 26]. Ihre Bedeutung ist durch das Bewußtsein einer kulturellen
Gruppe geprägt.
Die musikalische Semiotik weist wie alle anderen semiotischen Zweige eine große Nähe
zu linguistischen Modellen und Termini auf. Jedoch bietet die semiotische Methode auch
vielversprechende Ansätze zu einer übergreifenden Betrachtung von Musik und Sprache in
ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Viele der Gemeinsamkeiten zwischen Notation
und Schrift rühren von der Tatsache her, daß es sich in beiden Fällen um Zeichensysteme
handelt, die als solche die Eigenschaft mitbringen, bedeutsam zu sein [Stanger 1988, S. 247].
Daß wir Musik aufschreiben wirkt darauf zurück, wie wir Musik interpretieren und viele der
in Abschnitt 1.2.3 geäußerten Feststellungen zur Bedeutung der Schrift treffen daher auch auf
die Notation zu.
Musiknotation löst Teile der Kommunikation vom Entstehungskontext ab, was eine reflexive Haltung zum Notierten ermöglicht und dadurch Einfluß auf unsere Musikwahrnehmung
und -ausübung selbst nimmt [Möller 1997, S. 276 f.]. Genau wie im Falle von Sprachschrift
kommt es zu einer Feedbackschleife zwischen Idee und Äußerung. Erst die Notation von
Musik macht ihre rationale Durchdringung bis ins Detail möglich. Sie erweitert unser Gedächtnis über unseren Körper hinaus, ermöglicht eine von der Situation enthobene Reflexion und
verändert dadurch die Struktur unseres Wissens von Musik. Diese neue Form des musikalischen Gedächtnisses ermöglicht den Transport von Vergangenem in Gegenwärtiges, das den
Ausgangspunkt für Zukünftiges bildet, d. h. die Schaffung kodifizierter Traditionen wie der
Entwicklung musikalischer Formen und Gattungen [Möller 1997, S. 279]. Einige Musikwissenschaftler halten die besondere Entwicklung der abendländischen Musik für ein Resultat
unseres Bemühens, sie akkurat aufzuschreiben [Möller 1997, S. 279].
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Musikwissenschaftler wie Robert Lug weisen aber zu Recht auch darauf hin, daß Musiknotation nicht nur Gewinn, sondern auch Verlust bedeutet. Alle subtilen, nicht in der Notation
rasterfähigen Elemente, so Lug, seien aus der abendländischen Kunstmusik verschwunden
[Möller 1997, S. 280]. Weniger drastisch formuliert, erwachsen die negativen Aspekte der
Musiknotation daraus, daß sie eine vermittels bestimmter Wahrnehmungsmuster gefilterte
Reduktion von erklingender Musik auf ihre fixierbaren Elemente darstellt. Notierte Musik ist
in ihrer Selektivität erstaunlich weit von der Komplexität des Erklingenden entfernt. Der Unterschied zwischen musikalisch Notierbarem und musikalisch Nicht-Notierbarem entspricht
dem aus der Sprachforschung bekannten Problem der Divergenz zwischen Literarizität und
Oralität [Möller 1997, S. 278], das gerade bei der Bewertung historischer Textquellen, die
ausschließlich in schriftlich-reduzierter Form vorliegen, zu besonderer Vorsicht ruft. Die
Feststellung, daß die Existenz von Notation auch komplexitätsreduzierende Denkschemata
bewirkt, wie z. B. jene Vorstellung von der abendländischen Musik als schriftlicher Musik,
geht in dieselbe Richtung wie Derridas Dekonstruktion der Produkte von Schreibakten.
Nichtsdestotrotz entfaltet Musiknotation ein sozio-kulturelles Potential und ist Ausdruck
des musikalischen Lebens. Ihre Entstehung und Entwicklung ist von kulturellen Faktoren,
von der Funktion der Musik, die sie fixieren soll, von Institutionen, die sich ihrer bemächtigen
und natürlich vom Schriftgebrauch selbst bestimmt. Die Entstehung ist mit der Verwendung
von Musiknotation so eng verbunden wie ihre Form mit ihrer Funktion und ihre kulturellen
Rahmenbedingungen mit ihren Gebrauchskontexten.
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2.1 Rhythmus in der Musik
Die erste Sektion des Kapitels über den Rhythmus dient der Erläuterung des rhythmischen
Phänomens in der Musik. In vier Abschnitten soll der Leser mit den einzelnen Aspekten
des musikalischen Rhythmus’ und den diesbezüglichen Erkenntnissen der Kognitionswissenschaften bekannt gemacht werden. Die Sektion gliedert sich in die Abschnitte 2.1.1 zur
Periodik in der westeuropäischen Musik, 2.1.2 zum Phänomen des Beats, 2.1.3 zum Phänomen
von Akzent und Metrum und 2.1.4 zur Gruppenbildung und zu Zeitintervallen. Als Quelle
diente vornehmlich das Buch »Music, language, and the brain« des amerikanischen Kognitionsforschers Aniruddh D. Patel [Patel 2008]. Die Sektion stellt die Ergebnisse experimenteller
Untersuchungen des Musikrhythmus vor und versucht dadurch ein Bild dessen zu vermitteln,
was in der Musiknotation als Gegenstand der rhythmischen Kodierung bezeichnet wird.
Der erste Abschnitt zur Periodizität in der westeuropäischen Musik ist inbesondere dem
Anliegen verschrieben, auf die Unterschiede zwischen Rhythmus und Periodizität (Isochronie)
hinzuweisen. Periodizität ist zwar in der Musik sehr verbreitet, jedoch nicht die einzige
Möglichkeit rhythmischer Strukturierung, da zwar jedes periodische Muster rhythmisch, aber
nicht jedes rhythmische Muster periodisch sei. Außerdem wird die Rhythmus-Definition
Patels vorgestellt, die Grundlage aller mit dieser Arbeit unternommenen Betrachtungen von
Rhythmus als Ding in der Welt ist.
Der zweite Abschnitt stellt das rhythmische Phänomen des musikalischen Beats als Produkt
eines mentalen Rasters stabiler Periodizität vor, welches die motorische Synchronisation
ermöglicht. Das Raster ist insofern mental, als daß es über Erwartungshaltungen gesteuert
wird und insofern stabil, als daß es Störungen zuverlässig kompensiert. Außerdem wird auf
die kulturellen Unterschiede in der Beatwahrnehmung hingewiesen.
Der dritte Abschnitt stellt das rhythmische Phänomen des musikalischen Metrums als
Struktur vor, die Aspekte der Beat-Priodik auf unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen als
Vielfache und Teiler der Zahlen 2 und 3 anordnet. Der musikalische Akzent ist ein starker Beat,
dessen Prominenz sich jedoch nicht physisch äußern muß, sondern Ergebnis seiner Position
im metrischen Raster sein kann. Das Wechselspiel von physischen und nicht-physischen
Prominenzen macht die Komplexität des musikalischen Rhythmus aus. Die Wahrnehmung
musikalischer Metrik ist antizipatorisch und schließt Aktivität im motorischen Zentrum des
Gehirns ein.
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Im letzten Abschnitt geht es unter dem Stichwort der Gruppenbildung einerseits um das
Phänomen der mentalen Portionierung der einzelnen Elemente der Beat-Periodik, die sich
ebenfalls hierarchisch zu Gruppen und Phrasen fügen. Andererseits wird unter dem Stichwort
des Zeitintervalls nach dem gefragt, womit die Zeit zwischen zwei musikalischen Punkten
wie Beats oder Phrasengrenzen gefüllt wird. Es wird erläutert, daß Anfang und Ende einer
Gruppe durch physische Aspekte wie Tonhöhe, Tondauer oder melodische Wiederholung
markiert werden, während Zeitintervalle in der Musik in zwei grobe Kategorien, kurz und
lang, zerfallen.
2.1.1 Periodizität der westeuropäischen Musik
Musikalischer Rhythmus ist ein komplexes psychologisches Phänomen, bei dem Beat, Metrum,
Akzent und Gruppierungen interagieren. Mindestens 15 verschiedene Wahrnehmungsdimensionen sind an der Verarbeitung von musikalischem Rhythmus beteiligt [Patel 2008, S. 117].
In den meisten Kontexten denotiert der Begriff Rhythmus Periodizität, d. h. regelmäßige,
dauerhafte Wiederholung eines Ereignisses in gleichen Zeitabständen. Für den Rhythmus
der westeuropäischen Musik spielt Periodizität auch eine bedeutende Rolle. Dennoch legt
der amerikanische Neurowissenschaftler Aniruddh D. Patel wert auf eine Differenzierung
von Periodizität und Rhythmus. Nicht jedes rhythmische Muster muß periodisch sein, auch
wenn jedes periodische Muster rhythmisch ist [Patel 2008, S. 96]. Da es keine universell anerkannte Definition für Rhythmus gibt, möchte ich mich hier nicht lange mit verschiedenen
Versuchen aufhalten, sondern mich im Folgenden jener Definition Patels anschließen: »I will
define rhythm as the systematic patterning of sound in terms of timing, accent, and grouping
[Patel 2008, S. 96].« Rhythmus ist sowohl in der Sprache als auch in der Musik durch systematische Musternbildung prominenter Punkte (z. B. Akzente, Phrasen) im zeitlichen Verlauf
charakterisiert.
Patel fokussiert, wie ein Großteil der Forschung in diesem Bereich, Musik mit einem
regulären Beat, einem als isochron wahrnehmbaren Puls, wie er in der westeuropäischen Musik
vorzufinden ist. Hier werden Beats traditionell hierarchisch nach Stärke geordnet, wobei sich
stärkere und schwächere Beats abwechseln. Diese Art von Rhythmus wird am häufigsten
mit Sprachrhythmus verglichen; es ist aber nur eine der Arten, wie Menschen musikalischen
Rhythmus organisieren [Patel 2008, S. 97]. Die chinesische Ch’in Musik führt Patel als eines
von vielen Beispielen für Musik ohne Puls an. Ihre Existenz zeigt, daß das menschliche Gehirn
in der Lage ist, Muster prominenter Punkte im zeitlichen Verlauf unabhängig von einer
Referenz auf isochrone Beats zu organisieren [Patel 2008, S. 98].
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Die westeuropäische Musik hat dem gegenüber eine relativ simple rhythmische Struktur,
deren Gestalt meist wenig Raum für Zweideutigkeiten läßt. Diese simple Struktur beschreibt
aber keineswegs die Grenzen dessen, wie das Gehirn rhythmische Muster hinsichtlich ihrer
Wahrnehmung oder Produktion strukturieren kann. Der Rhythmus westeuropäischer Musik
ist daher kein Spiegel unserer kognitiven Fähigkeiten, sondern ein Spiegel unserer kulturhistorischen, musikalischen Traditionen [Patel 2008, S. 98]. Dennoch sind charakteristische Elemente westeuropäischen Musikrhythmus’, wie gleichmäßiger Puls und die Organisation in
Phrasen, auch in vielen anderen Musikkulturen verbreitet. Dies könnte bedeuten, daß es sich
dennoch um weitverbreitete kognitive Vorlieben des menschlichen Geistes handelt [Patel 2008,
S. 99].
2.1.2 Beat oder Puls
Der englische Begriff beat wird im Deutschen mit Puls oder Schlag übersetzt. Beide deutschen
Begriffe sind wenig musikspezifisch, weshalb hier alle drei Begriffe Verwendung finden sollen.
Beat, Puls und Schlag beziehen sich auf dasselbe Phänomen, nämlich ein mentales Raster (mental grid) stabiler Periodizität, das bspw. Tänzern oder Ensemble-Musikern als zeitliche Referenz
dient, um ihre Bewegungen oder ihr Instrumentalspiel aufeinander abzustimmen, d. h. zu
synchronisieren [Patel 2008, S. 99]. Die Wahrnehmung von Beats steht oft in Verbindung mit
Bewegung, und lange Zeit glaubte man, Menschen seien die einzige Spezies, die ihre Bewegungen spontan mit periodischen Beats synchronisieren könne. Spätestens seit 2008 ist bekannt,
daß auch der Gelbhaubenkakadu Snowball (und einige andere Tiere) dieses Verhalten zeigen
und daß solches Synchronisationsverhalten (BPS) wohl im Zusammenhang mit der Fähigkeit
steht, Laute nachahmen zu können. Dies ist wiederum eine der Grundvoraussetzungen für
das Erlernen menschlicher Sprache [ICMPC 2008, S. 100].
Der Mensch hat eine bevorzugte Beat-Rate. Tempi schneller als 200 ms und langsamer als
1,2 s sind nicht mehr als regelmäßiger Beat nachvollziehbar. Das bevorzugte Tempo liegt
bei Schlägen alle 500 – 700 Millisekunden. Im selben Bereich liegt auch der durchschnittliche Zeitabstand zweier betonter Silben in Sprachen mit betonten und unbetonten Silben
(akzentzählende Sprachen, s. 2.2.2 zur Typologie) und ebenfalls ist dies der Bereich, in dem
Menschen Zeitdauern am genauesten abschätzen können. Obwohl Probanden, die spontan
periodisch klatschen sollen, meist einer bestimmten Beat-Rate verhaftet bleiben, können die
meisten problemlos zwischen Beat-Raten hin- und herspringen, die einfache Teiler (Halbe)
oder Vielfache (Doppelte) ihrer bevorzugten Rate sind [Patel 2008, S. 100].
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Die Aufgabe, ihre Schläge an einen vorgegebenen Beat anzupassen, bewältigen verschiedene
Menschen unterschiedlich gut; am besten gelingt die Synchronisation, wenn der vorgegebene
Puls mit ihrer spontan bevorzugten Beat-Rate der betreffenden Person korreliert. Die Rate, die
ein Hörer bei der Synchronisation seiner Schläge mit den Beats eines gehörten Musikstückes
auswählt, spiegelt seinen persönlichen Takt wider. Diese Taktierung stellt aber nur ein Level
in einer Hierarchie von Beats dar, was im folgenden Abschnitt 2.1.3 zum Metrum genauer
erläutert werden wird. Unsere Beat-Wahrnehmung ist stabil und unsere Synchronisationsmechanismen sind flexibel genug, um moderate Temposchwankungen, d. h. Be- oder Entschleunigung periodischer akustischer Ereignisse, gut kompensieren zu können. Auch Schlagereignisse
in Pausenpositionen oder die Abwesenheit von Schlägen in Schlagpositionen (Offbeats und
Synkopen) bringen unser mentales Raster nicht unbedingt aus dem Takt [Patel 2008, S. 101].
Eine wichtige Erkenntnis der Kognitions-Forschung ist, daß Hörer unterschiedlicher Kulturen in der Musik wahrgenommene Beats unterschiedlich strukturieren. Sind sie mit der
Musik kulturell vertraut, nehmen sie Beat-Eigenschaften auf höherer Ebene, d. h. mit längeren
periodischen Abschnitten, wahr, als es bei unvertrauter Musik der Fall ist. Dies zeigt, daß
die Wahrnehmung von musikalischem Puls keine passive Antwort des auditiven Systems auf
physische Periodizität ist, sondern daß sie unter kulturellem Einfluß steht [Patel 2008, S. 101].
Dieser Aspekt wird in Abschnitt 2.3 zu den Beziehungen zwischen Sprach- und Musikrhythmus näher ausgeführt. Die Reproduktion oder Synchronisation von Schlägen zu vorgegebenen Beat-Raten ist außerdem antizipatorisch und nicht reaktiv. Synchronisierte Schläge von
Probanden gehen dem eigentlichen Schlagereignis meist knapp voraus. Dies ist ein deutlicher
Hinweis darauf, daß mit der Wahrnehmung von Beats mentale Zeitmodelle einhergehen, in
denen Erwartungshaltungen über die Periodizität von Abläufen eine wichtige Rolle spielen
[Patel 2008, S. 102].
Die Identifikation oder Extraktion des Beats eines Musikstücks kann anhand verschiedener
Faktoren vorgenommen werden: Ein Beat ist ein Schlagereignis, das mit dem Einsatz (Onset)
einer Note einhergeht, daß mit längeren Noten einhergeht und das regelmäßig wiederkehrt.
Beats sind außerdem Schlagereignisse, die sich nach Phrasenanfängen, Harmoniewechseln
und nach den Anfängen (Onsets) wiederholender Melodiewendungen ausrichten. Über diese
Faktoren besteht in der Forschung weitestgehend Einigkeit [Patel 2008, S. 102].
2.1.3 Akzent und Metrum
In der westeuropäischen Musik sind nicht alle Beats gleich, einige sind stärker als andere. Diese
dienen dazu, Periodizität auf einem höheren Level zu erzeugen, wobei bestimmte Beats zu
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Abbildung 3: Rasternotation [Cambridge 2011]

Gruppen zusammengefaßt werden. Diese Metren werden in der westeuropäischen Musik als
Vielfache der Zahlen 2 und 3 organisiert, d. h. die Zahlen 2 und 3 konstituieren sowohl die
Anzahl der Schläge pro Grundeinheit (Takt), als auch die Anzahl der Unterteilungen pro
Schlag. Die Beats verhalten sich zueinander als Zweier- und Dreierpotenzen. Jedes Metrum hat
zusätzlich zur Ausbildung von Periodizität auf der Ebene über dem Beat (durch Gruppierung
von starken und schwachen Beats) wenigstens eine Stufe der Unterteilung unterhalb des Beats.
Diese Gliederung von verschiedenen Ebenen der Periodizität präsentiert sich als metrisches
Raster (metrical grid). Die verschiedenen Ebenen von Periodizität können innerhalb des
metrischen Rasters durch mehrere Reihen isochroner Punkte visualisiert werden. Diese
Darstellung wird Rasternotation (s. Abb. 3) genannt und findet auch in der Metrischen
Phonologie (s. 2.2.4) Verwendung. Zu jedem dieser isochronen Level kann man klatschen,
ohne sich asynchron zur Musik zu fühlen. Für die Wahrnehmbarkeit von und Synchronisation
mit dem metrischen Puls einer bestimmten Raster-Ebene ist es aber wichtig, daß diese Ebene
innerhalb des Tempo-Rahmens für Metren liegt, d. h. die Perioden sollten nicht schneller als
200ms und nicht langsamer als 4 – 6 s sein [Patel 2008, S. 103].
Die Beziehung zwischen Akzent und Metrum in der Musik äußert sich darin, daß stärkere
Beats als akzentuiert wahrgenommen werden [Patel 2008, S. 104]. Dieser Akzent in der Musik
korrelliert aber, anders als in der Sprache (s. 2.2.1 zur Prominenz), nicht immer mit physikalischen Markern wie Intensität, Dauer oder melodischer Kontur. Die Wahrnehmung eines
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musikalischen Akzents scheint vielmehr aus dem Erkennen von Periodizität auf verschiedenen
Raster-Ebenen zu erwachsen. Es gibt zwar auch physisch meßbare Akzente in der Musik,
besonders ist aber die Existenz struktureller Akzente, d. h. stärkerer Beats, deren Prominenz
nicht physisch meßbar ist, sondern deren Prominenz (s. 2.2.1) sich aus ihrer Position innerhalb
des metrischen Rasters und/oder der musikalischen Struktur (z. B. Phrasenbeginn, Beginn
eines harmonischen Wechsels etc.) ergibt. Das Zusammenspiel dieser zwei Arten von Akzent
in der Musik, physisch und strukturell, ist oft verantwortlich für die Komplexität musikalischer Rhythmen, z. B. im Offbeat oder der Synkope, wo physisch markierte Akzente gegen
die Positionen strukturell prominenter Akzente im metrischen Raster verwendet werden.
Dieses metrische Raster ist also nicht einfach eine Abbildung der physischen Akzentstruktur
von Musik, sondern ein mentales Muster verschiedener Periodizitäts-Ebenen im Kopf des
Zuhörers. Da eine solche mentale Projektion rhythmischer Periodizität in der Sprache fehlt,
sind rhythmische Verschiebungen wie Synkopen und Offbeats selbst in metrischer Sprache
nicht konstruierbar. Darin liegt der vielleicht wichtigste Unterschied zwischen Sprach- und
Musikrhythmus [Patel 2008, S. 105].
In der Musiknotation werden die Grundmuster für Gruppierung und Akzentuierung im
mentalen Raster durch die Taktart (3/4, 6/8 etc.) angezeigt. Versuche haben gezeigt, daß es
einen Unterschied macht, ob ein Proband gegen eine Beatfolge ohne mentale Unterscheidung
von Prominenz (Metronom) oder gegen eine Beatfolge mit mentaler Unterscheidung von
Prominenz (Taktart) klatscht. Klatscht er gegen eine Taktart, so unterscheiden sich seine
schweren Beats in Dauer und Intensität zwar nicht von den leichten, jedoch sind sie zeitlich
präziser mit den vorgegebenen Beats, zu denen geklatscht wird, synchronisiert [Patel 2008, S.
105]. Ein anderer Versuch zeigte, daß von zwei in Intensität und Dauer identischen Tönen,
die einem Probanden sukzessive vorgespielt wurden, derjenige zu vermehrter Gehirnaktivität
im Beta-Frequenzband führte, der vom Probanden als schwerer Schlag imaginiert wurde
[Patel 2008, S. 106].
Das Beta-Frequenzband um 20 – 30 Hz wird von Neurologen mit dem motorischen System
assoziiert. Es ist anzunehmen, daß es bei der Wahrnehmung musikalischer Metren zu einer
Kopplung zwischen auditivem und motorischem System kommt. Musikalischer Rhythmus
regt tatsächlich zum Bewegen (Tanzen) an, was visuelle Rhythmen oder Sprachrhythmen nicht
tun. Der obige Versuch zeigt auch, daß die Wahrnehmung eines Metrums in der Musik mit
einer aktiven Bearbeitung der eintreffenden akustischen Signale einhergeht. Diese werden dem
mentalen Schema periodischer Rhythmusstruktur mental angeglichen. Die Wahrnehmung
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metrischer Rhythmen in der Musik ist scheint direkt an eine Erwartungshaltung über ihr
reales Eintreten gekoppelt zu sein [Patel 2008, S. 106].
2.1.4 Gruppenbildung und Zeitintervalle
Beim Aspekt der Gruppenbildung (grouping) geht es um die Zusammenballung kleinerer
Elemente zwischen zwei Grenzpunkten, die sich der Wahrnehmung als größere zeitliche
Abschnitte, Gruppen oder Phrasen präsentieren. Hierbei geht es nicht um die Wahrnehmung
des periodischen Rasters, sondern um die mentale Portionierung von Elementen im Zeitfluß.
Das Zusammenspiel von Metrik und Gruppenbildung ist verantwortlich für den rhythmischen Charakter von Musik [Patel 2008, S. 106]. Physische Größen, die bei der Demarkation
von Gruppengrenzen eine Rolle für die Wahrnehmung spielen könnten, sind z. B. markante
Schwankungen in der Intensität, der Dauer, der Tonhöhe und dem Timbre oder der Einsatz motivischer Wiederholung an diesen Punkten. Die lokale zeitliche Dehnung und die
Senkung der Tonhöhe an Grenzpunkten sind Phänomene, die auch für die prosodische Demarkation von Kadenzen und Phrasenenden in der Sprache (s. 2.2.3 zur Perzeption) mitverantwortlich sind. In Versuchen, in denen die Erkennung von Temposchwankungen an musikalischen Grenzpunkten getestet wurde, schnitten Probanen signifikant schlecht ab. Dies
könnte ein Hinweis darauf sein, daß Temposchwankungen an diesen Punkten erwartet werden. Da sich die Erwartung erfüllt, der Höreindruck also unproblematisch erscheint, werden
Temposchwankungen nicht erkannt [Patel 2008, S. 108].
Die Kognitionswissenschaft betrachtet die Gruppenbildung musikalischer Elemente als
hierarchisch: Noten fügen sich zu Motiven, Motive zu Themen, Themen zu Phrasen und
Phrasen zu Sätzen etc. Darin ähnelt die strukturelle Organisation von Musik der prosodischen Strukturierung von Sprache. Die Parallelen zwischen sprachlichem und musikalischem
Rhythmus sind im Bereich der Gruppenbildung am größten. Allerdings seien die prosodischen Gruppen in der Sprache keine bloßen Abbilder syntaktischer Struktur, sondern reflektierten eine eigenständige phonologische Organisationstruktur, die nicht von syntaktischen
Aspekten bestimmt würde, schreibt Patel [Patel 2008, S. 109]. Das von ihm dafür angebrachte
Beispiel vermag mir allerdings die Grenzziehung zwischen syntaktischer und prosodischer
Gruppenbildung nicht verständlich zu machen. Mir erscheint die von Patel als prosodisch
gekennzeichnete Struktur durchaus syntaktisch motiviert zu sein, weshalb es mir sinnvoll
erscheint, syntakische Aspekte für die Gruppenbildung ebenso in Betracht zu ziehen wie die
sonstigen von Patel genannten Punkte. Auch semantische Relationen zwischen Wörtern und
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der Wunsch des Sprechers bestimmte Elemente hervorzuheben, eventuell sogar Längen von
Gruppen auszugleichen spielen, laut Patel, eine Rolle [Patel 2008, S. 109].
Die Sprachprosodie hat mehrere Hierarchie-Ebenen, wobei die Elemente einzelner Ebenen
ineinander verschachtelt sind und die Grenzen niederer Ebenen mit denen höherer zusammenfallen [Patel 2008, S. 110]. In gesprochener Sprache werden die Abstände zwischen einzelnen
Wörtern außerdem nicht als gleich empfunden. Einige Wörter hängen in der Wahrnehmung enger aneinander, andere stehen weiter auseinander. Messungen haben ergeben, daß die Dehnung
von Silben am Phrasenende mit der wahrgenommenen Weite des Wortabstandes korreliert: je
weiter der Abstand, desto länger die Silbendehnung [Patel 2008, S. 111]. Dieser Befund aus der
Sprachforschung deckt sich in eklatanter Weise mit den Befunden zur Gruppenbildung in der
Musik, wo zeitliche Ausdehnung, genau wie in der Sprache, mit Anpassungen in der Tonhöhe
und Amplitude korreliert. Gruppenbildung scheint also ein rhythmisches Phänomen zu sein,
das sowohl in der Musik, als auch in der Sprache anzutreffen ist. Musik und Sprache teilen
diverse akustische Marker zur Kennzeichnung von Gruppen-Grenzen. Es könnte sein, daß bei
der Verarbeitung von rhythmischen Gruppen in der Musik und in der Sprache dieselben oder
sehr ähnliche kognitive Prozesse ablaufen [Patel 2008, S. 112].
Die drei Aspekte Beat, Metrum und Gruppenbildung behandeln lediglich Grenz- und
andere prominente Punkte im Zeitfluß akustischer Informationen. Aber auch die Frage, wie
die Zeit zwischen diesen Punkten gefüllt wird, ist für die Rhythmus-Forschung interessant.
Eine der hierbei betrachteten Meßgrößen ist das IOI (interonset interval). Das IOI beschreibt
die Dauer zwischen zwei Einsätzen (onsets) musikalischer Ereignisse [Patel 2008, S. 112], bspw.
die Dauer zwischen dem Einsatz eines Tons und seines Folgetons. Die erste Note muß dabei
noch nicht verklungen sein, wenn die zweite einsetzt, wie es bei der Legato-Artikulation
der Fall ist. Bei der Staccato-Artikulation entsteht hingegen sogar eine Pause zwischen dem
Ende (offset) der ersten und dem Anfang (onset) der zweiten Note [Patel 2008, S. 115]. Die
Artikulation der Töne ist aber für das IOI irrelevant, da von Onset zu Onset gemessen wird.
Es ist srtaunlich, daß sich in der westeuropäischen Musik diese IOIs um zwei Zeitkategorien
ballen: kurze Intervalle von 200 – 300 ms und lange Intervalle von 450 – 900 ms, die vom
Zuhörer auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Lange Intervalle nimmt der Hörer
als separate Größen wahr, während er die kürzeren als Kollektiv einer Gruppe erkennt
[Patel 2008, S. 112]. In der Sprache gibt es solche Ballungszentren der Zeitintervalle nicht.
Zwar existieren aufgrund artikulatorischer Grenzen Minimaldauern und Silben können durch
unterschiedliche Anzahl beteiligter Phoneme auch unterschiedlich lang sein, doch spiegeln die
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Zeitintervalle einzelner Sprachelemente eher ein Kontinuum wider, als musikalische Elemente
es tun [Patel 2008, S. 113].
Messungen zeigen, daß von Interpreten gespielte Zeitintervalle enorm von den notierten
Tondauern abweichen und daß die gespielten Zeitintervalle ein- und derselben notierten
Tondauer sehr unterschiedlich ausfallen können [Patel 2008, S. 114]. Dies zeigt, daß die
notierten Tondauern eine grobkörnige Abstraktion der realen Zeitverhältnisse einzelner
Noten zueinander sind (s. auch 3.3.1 zur Quantisierung der Zeit in der Mensuralnotation).
Daß Interpreten an Phrasenenden gerne das Tempo drosseln, wurde bereits im Zusammenhang
mit der Gruppenbildung erwähnt. Daß sie das Tempo am Beginn der nächsten Phrase aber
so anziehen, daß sich in einer graphischen Darstellung der IOIs im Koordinatensystem
eine geschmeidige Parabel ergibt, könnte ein Hinweis auf eine Analogie zwischen musikalischer und physikalischer Bewegung (locomotion) als ein der menschlichen Wahrnehmung
innewohnendes Prinzip sein [Patel 2008, S. 114].
2.2 Rhythmus in der Sprache
Die zweite Sektion des Kapitels über den Rhythmus dient der Erläuterung des rhythmischen
Phänomens in der Alltagssprache. Der Leser soll mit den wichtigsten Forschungsperspektiven
und Aspekten der Sprachprosodie bekannt gemacht werden. Auch diese Sektion gliedert
sich in vier Abschnitte, einen zu Periodizität und Prominenz in der Sprache (2.2.1), einen
zur Typologie der Sprachrhythmen (2.2.2), einen zur rhythmischen Perzeption (2.2.3) und
einen zur Metrischen Phonologie (2.2.4). Als Hauptreferenz dient wiederum das schon in der
vorigen Sektion vorgestellte Buch Patels sowie die Dissertation »The Rhythm of Speech, Verse
and Vocal Music« der Philologin Rosalía Rodríguez-Vázquez [Rodríguez-Vázquez 2010]. Die
Sektion stellt die verschiedenen kognitionswissenschaftlichen Ansätze zur Untersuchung und
Kategorisierung alltagssprachlichen Rhythmus’ vor und versucht hierdurch insbesondere, den
Leser für die nicht-periodischen Aspekte des rhythmischen Phänomens zu sensibilisieren.
Der erste Abschnitt widmet sich wiederum der Differenzierung von Rhythmus und Periodizität, die hier von besonderer Bedeutung ist, da Sprachrhythmus aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht isochron. Die Musterbildung richtet sich nicht an einer Strukturierung isochroner
Sprachelemente aus, sondern an der Ordnung physisch prominenter Elementen. Prominenz
präsentiert sich als bipolar: Ein Sprachelement ist entweder markiert oder nicht markiert.
Markierte Elemente unterscheiden sich von nicht markierten in meßbaren Aspekten wie
Tonhöhe, Tondauer, Amplitude, Kontur oder Intensität.
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Der zweite Abschnitt widmet sich der Theorie des Anthropologen Kenneth L. Pike, der
Sprachen hinsichtlich ihres Rhythmus’ in silbenzählende und akzentzählende kategorisierte.
Obwohl die These von isochronen Sprachelementen heute als so gut wie widerlegt gilt, hat
Pikes Theorie Bestand. Die typologische Ausdifferenzierung beruht allerdings auf dem Umstand, daß Sprachrhythmus ein Produkt der Sprachstruktur ist und die Strukturen verschiedener Sprachen sich unterschreiden. Als ein Kriterium für die Zuordnung zu den akzentzählenden Sprachen wird ein hoher nPVI genannt. Dieser Index mißt den Längenkontrast angrenzender Sprachelemente.
Der dritte Abschnitt zur Perzeption zeigt, daß die von der Typologie benannten, rhythmischen Differenzen auch in der Wahrnehmung verschiedener Sprachen persistent sind. Die
Frage, weshalb lange Zeit angenommen wurde, Sprachrhythmus habe etwas mit Isochronie
zu tun, kann auch die Wahrnehmungsforschung nicht beantworten. Sie stellt aber fest, daß
die Markierung von Phrasengrenzen gegenüber der Wahrnehmung von Wortgrenzen keine
perzeptorische Illusion ist und fragt danach, welche Rolle die rhythmische Sozialisierung
durch die Muttersprache bei der Segmentierung des Sprachflusses spielt.
Die Metrische Phonologie, die Thema des letzten Abschnitts ist, wendet Methoden der
musikalischen Rhythmusforschung auf die Alltagssprache an. Sie betrachtet die Sprachprosodie
ebenfalls als hierarchisch, wobei durch sprachliche Akzente Periodizität auf einer zweiten,
höheren Ebene erzeugt wird. Diese hierarchischen Strukturen können ebenfalls in einem
metrischen Raster abgebildet werden, jedoch erzeugt dieses metrische Raster im Gegensatz zu
dem der Musik keine mentale Projektion.
2.2.1 Isochronie, Periodizität und Prominenz
Im Abschnitt 2.1 über den Rhythmus in der Musik ist bereits deutlich geworden, daß Periodizität ein wichtiger Aspekt von Rhythmus ist. Für den folgenden Abschnitt über den
Rhythmus in der Sprache ist es jedoch wichtiger denn je, zwischen Periodizität und Rhythmus
zu unterscheiden. »Although all periodic patterns are rhythmic, not all rhythmic patterns
are periodic«, heißt es dazu beim Neurowissenschaftler Aniruddh D. Patel [Patel 2008, S. 96].
Patel beklagt, daß die Forschung sehr lange an der Idee von Periodik im Sprachrhythmus festgehalten, sich darin aber verrannt habe. Sprachrhythmus sei im Unterschied zu Musikrhythmus aller Wahrscheinlichkeit nach nicht isochron und nicht periodisch. Auch wenn sowohl
Sprache als auch Musik sich durch das Phänomen zeitlicher Musterbildung in Phrasierung
und Akzentuierung gleichermaßen auszeichnen, so erscheint es Patel nicht länger sinnvoll,
am Konzept der Periodik im Sprachrhythmus festzuhalten. »Study of rhythm in speech re-
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quires decoupling of rhythm and periodicity [Patel 2008, S. 150].« Hierin unterscheidet sich
sein Ansatz von dem der Linguistin Rosalía Rodríguez-Vázquez, die Isochronie zwar grundlegend infrage stellt, jedoch als Modell vor allem deshalb nicht gänzlich verwirft, weil sie auch
den metrischen Vers als Bindeglied zwischen Sprach- und Musikrhythmus betrachtet. Patel
konzentriert sich hingegen hauptsächlich auf den Rhythmus alltagssprachlicher (im Ggs. zu
poetischen) Äußerungen.
Die Untersuchung von Sprachrhythmus hat im Bereich der Poetik eine lange Tradition.
Bereits im antiken Griechenland beschäftigte sich die Grammtik mit der Metrik von Versen.
Die Untersuchung des Rhythmus’ von Alltagssprache, von gewöhnlicher, nicht in Versen
gebundener Sprache ist jedoch eine relativ junge Disziplin der Linguistik [Patel 2008, S.
118]. Patel widmet sich diesem Aspekt aus drei Perspektiven – jener der Typologie, jener
der Wahrnehmung (Perzeption) und jener der Metrischen Phonologie. Rodríguez-Vázquez
beschränkt sich hingegen hauptsächlich auf den typologischen Ansatz, der in der Forschung
bisher offenbar den breitesten Raum einnimmt.
Ein Konzept, das in allen drei Bereichen von Bedeutung ist, ist das der Prominenz. Bei
sprachlichen Äußerungen ist es gewöhnlich so, daß Silben mit unterschiedlicher Prominenz
versehen werden, d. h. einige Silben werden vom Sprecher gegenüber anderen sprachlich so hervorgehoben, daß es deutlich wahrnehmbar ist. Die physischen Korrelate von Silbenprominenz,
d. h. die Mittel, mit denen eine Silbe hervorgehoben werden kann, sind Tondauer, Tonhöhe,
Bewegung, Kontur, Vokalqualität und Lautstärke [Patel 2008, S. 118]. Prominenz wird in der
Linguistik meist binär betrachtet, d. h. eine Silbe ist entweder markiert (prominent) oder
nicht. Prominenz wird außerdem meist mit Betonung assoziiert. Betonung (stress accent) als
eine Mischung aus erhöhter Tonhöhe, gedehnter Tondauer und Impuls kommt in den meisten
europäischen Sprachen vor, z. B. im Englischen, Spanischen oder Deutschen. Sie ist jedoch
nur eine Art von Silbenprominenz. Andere Arten sind der Tonhöhen-Akzent (pitch accent),
der z. B. im Japanischen, einigen skandinavischen Sprachen und im Altgriechischen eine Rolle
spielt(e), und der Tonfärbungs-Akzent (tone accent), der im Chinesischen und im Yoruba
anzutreffen ist. Silbenprominenz ist in allen Sprachen sehr verbreitet, jedoch gibt es auch
Sprachen, die ohne systematische Markierung prominenter Silben auskommen [Patel 2008, S.
119].
2.2.2 Typologie der Sprachrhythmen
Bei der Erforschung der Sprachprosodie bemüht sich der typologische Ansatz um eine Klassifikation verschiedener Sprachen anhand ihrer rhythmischen Merkmale. Er hat seine Ursprünge
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in einer Veröffentlichung des Anthropologen Kenneth L. Pike von 1945, in der er behauptet,
Sprachrhythmus äußere sich in einer Dichotomie zwischen Sprachen mit silbenzählendem
und Sprachen mit akzentzählendem Rhythmus. In den silbenzählenden Sprachen würden von
den Silben Intervalle gleicher Länge markiert, während in den akzentzählenden Sprachen die
Intervalle von einer Betonung zur nächsten12 gleiche Länge hätten [Patel 2008, S. 119 f.]. Pikes
Theorie basiert somit gänzlich auf der Annahme, daß gleiche Ereignisse in einer Sprache sich
regelmäßig in gleichen Abständen wiederholen, d. h. auf dem Konzept der Isochronie. Der
klassifikatorische Unterschied bestehe lediglich darin, welche die isochronen Elemente einer
Sprache seien [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 45]. Pikes Theorie wurde von vielen Linguisten
aufgenommen, u. a. von David Abercrombie (1967), der versuchte, erste physikalische Grundlagen zu ihrer Bestätigung zu liefern. Er machte Unterschiede in der Muskelkontraktion des
Kiefers bei der Silbenproduktion verantwortlich für die Dichotomie von silbenzählenden und
akzentzählenden Sprachrhythmen. In jeder Sprache trete entweder die eine oder die andere
Art von Muskelimpuls periodisch13 auf, wodurch eine Sprache nur entweder einen silbenzählenden oder einen akzentzählenden Rhythmus haben könne [Patel 2008, S. 120]. Sprachen
akzentzählender Isochronie sind für Pike, Abercrombie und andere Unterstützer der Theorie
das Arabische, das Russische und alle germanischen Sprachen, darunter Deutsch und Englisch;
Sprachen silbenzählender Isochronie sind hingegen das Französische, das Spanische und das
Japanische [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 47].
Viele Studien haben inzwischen den Aspekt der Isochronie in gewöhnlichen Sprachäußerungen untersucht, konnten aber bisher keine empirischen Beweise liefern, die die Theorie von
silben- oder akzentzählender Isochronie unterstützen. Die Idee von Periodizität in gewöhnlichen Sprachäußerungen wurde in diesem Rahmen widerlegt [Patel 2008, S. 121]. Dennoch
sind die Begriffe silbenzählend (syllable-timed) und akzentzählend (stress-timed) ins Standardvokabular der Linguistik übergegangen. Eine dritte Kategorie, morazählend14 , für das
Japanische wurde ebenfalls eingeführt. Diese Begriffe werden laut Patel deshalb weiterhin
verwendet, weil sie ein persistentes Schema liefern, nach dem Sprachen, die als rhythmisch
ähnlich wahrgenommen werden, einander zugeordnet werden können [Patel 2008, S. 121].
Fragen des Sprachrhythmus’ und der rhythmischen Ähnlichkeit von Sprachen werden heute
allerdings nicht mehr an Isochronie und Periodizität festgemacht. Vielmehr ist Rhythmus
12 Das Intervall von einer betonten Silbe zur nächsten, das alle unbetonten Silben einschließt, jedoch nicht mehr
die nächste betonte, wird als Fuß bezeichnet. In den akzentzählenden Sprachen soll der Fuß das isochrone
Element sein.
13 Abercrombie setzt Rhythmus und Periodizität stets gleich.
14 Eine Mora ist eine Einheit, die kleiner als eine Silbe ist und meist nur aus einem Konsonanten und einem
Vokal, d. h. einer Art Silbenkern besteht.
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in der Sprache an systematischer Zeiteinteilung, Akzentuierung und der Anordnung von
Elementen nach bestimmten Mustern orientiert. Rhythmus in der Sprache ist kein Ordnungsprinzip wie in der Musik, sondern ein Nebenprodukt der linguistischen Struktur einer
Sprache. Sprachen sind deshalb rhythmisch verschieden und lassen sich deshalb verschiedenen
rhythmischen Klassen zuweisen, weil sie sich in eben jenen phonologischen15 Eigenschaften
unterscheiden, die Einfluß auf die Anordnung ihrer prominenten Elemente zu Mustern im
zeitlichen Verlauf des akustischen Stroms nehmen.
Rodríguez-Vázquez zählt verschiedene phonologische Faktoren auf, die Einfluß auf die
rhythmische Gestalt einer Sprachäußerung nehmen. Darunter nennt sie u. a. die Qualität
und Quantität der Vokale und Konsonanten, die Silbenstruktur und unterschiedliche Dauer
von Silben mit komplexen und weniger komplexen Strukturen, das Verhältnis zwischen Silbenstruktur und Silbenprominenz und verschiedene Strategien zur Verschiebung von Silbenprominenz, die bspw. fördern oder verhindern sollen, daß zwei betonte Silben unmittelbar
aufeinander folgen [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 52 f.]. Genauer wird Patel an diesem Punkt. Er
verdeutlicht, wie die einzelnen Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und in ihrer Wirksumme
dafür sorgen, daß verschiedene Sprachen sich rhythmisch unterschiedlich präsentieren. Er
spricht sich dabei gegen diskrete Kategorien wie silben-, akzent- oder morazählend aus, sondern plädiert für ein rhythmisches Kontinuum, innerhalb dessen sich Sprachen unterschiedlich
positionieren16 . Das liegt daran, daß die rhythmisch relevanten phonologischen Faktoren nicht
immer alle gleichzeitig auftreten [Patel 2008, S. 124].
So sei bspw. die Zahl verfügbarer Silbenstrukturtypen in verschiedenen Sprachen sehr
unterschiedlich. Silben setzen sich dem Modell nach aus drei Teilen zusammen – dem Onset,
dem Nukleus und der Coda. Dabei ist der Nukleus durch einen Vokal (V) vertreten, Onset
und Coda durch einen oder mehrere Konsonanten (C). Die Kombinationsmöglichkeiten
dieser Komponenten sind in den Sprachen verschieden, so sind im Deutschen komplexe
Verbindungen mit mehreren Konsonanten im Onset und der Coda durchaus üblich, während
die Silbe im Japanischen meist nur eine Mora, nämlich einen Konsonanten plus Vokal umfaßt.
Die Dauer einer Silbe ist unmittelbar an die Komplexität ihrer Struktur gekoppelt. Da sie
von der Anzahl der einzelnen Phoneme innerhalb einer Silbe abhängt, sind ihr schlicht
artikulatorische Grenzen gesetzt [Patel 2008, S. 122]. Auch der Betonungs-Akzent hat Einfluß
auf die Dauer und Artikulation von Silben und insbesondere deren vokalische Nuklei. In
15 Der Begriff Phonologie wird im Unterschied zum Begriff Phonetik verstanden.
16 Die Kategorien, silben-, akzent- und morazählend, stellen lediglich Tendenzen innerhalb dieses Kontinuums
dar.
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einigen Sprachen wird der Vokal unbetonter Nebensilben zu einem Schwa [@] oder schwaartigen Vokal abgeschwächt und/oder der Vokal einer betonten Silbe in der Länge gedehnt, z.
B. im Deutschen. Patel schlägt nun in Anlehnung an die Linguistin Rebecca Dauer vor, daß
die Sprachen, die traditionell der silben- und akzentzählenden Kategorie zugeordnet werden,
sich insbesondere in diesen drei Faktoren unterscheiden: Akzentzählende Sprachen weisen
eine größere Zahl an zur Verfügung stehenden Silbenstrukturtypen auf, gleichzeitig dehnen
sie Vokale in betonten Silben und schwächen Vokale in unbetonten Nebensilben ab. Diese
drei Faktoren sind physisch meßbar und führen zu einer größeren Varianz der Silbenlängen
akzentzählender Sprachen gegenüber den eher stabilen Silbenlängen silbenzählender Sprachen
[Patel 2008, S. 123].
Der Linguist Dwight Bolinger geht einen Schritt weiter. In Bezug auf das Englische, eine
akzentzählende Sprache, argumentiert er, daß es zwei Klassen von Vokalen mit distinkten
phonologischen Eigenschaften gäbe, einerseits volle Vokale und andererseits reduzierte oder
abgeschwächte Vokale, Schwa-Artige. Silben mit vollen und abgeschwächten Vokalen neigen
im Englischen dazu, sich grob abzuwechseln, so daß Folgen von abwechselnd langen (L) und
kurzen (S) Silben entstehen. Folgt eine kurze auf eine lange Silbe, borgt diese sich Zeit von
der langen Silbe. Es geht hierbei nicht um Proportionalität, eine Silbe L ist nicht ebenso lang
wie die Folge LS. Es wird auch keine strikte Alternation langer und kurzer Silben behauptet,
sondern lediglich die zutreffende Feststellung, daß eine Folge LS im Englischen oft kürzer ist
als eine Folge LL, wird mit einer Theorie unterfüttert. Als Beispiel kann Folgendes gelten:
Die Silbe /car/ ist im Satz Ask Mr. Carter! (LS) merklich kürzer als im Satz Ask Mr.
Cartwright! (LL).
Diese Theorie kann Phänomene erklären, die andere Theorien zu akzentzählenden Sprachen
nicht erklären können [Patel 2008, S. 125]. Sie kann als Grundlage für eine typologische Unterscheidung zwischen akzentzählenden und silbenzählenden Sprachen herhalten: Akzentzählende Sprachen weisen mehr Längenkontrast in aufeinanderfolgenden Silben auf als silbenzählende [Patel 2008, S. 126]. Und sie macht eine Vorhersage, die empirisch überprüft werden
kann. Dennoch gibt es bisher wenige Studien, die die Variabilität von Silbenlängen direkt
untersuchen. Das mag daran liegen, daß die Silbe im Vergleich zum Phonem weniger leicht
abzugrenzen ist; Silbengrenzen sind problematisch. Für gewöhnlich sind sich Urteilende
darüber einig, wieviele Phoneme ein Wort enthält, doch nicht unbedingt darüber, wieviele
Silben es umfaßt oder wo eine Silbe aufhört und die nächste anfängt [Patel 2008, S. 123]. Als
Beispiel dienen ambisyllabische Konsonanten, d. h. solche die sowohl zur vorhergehenden
als auch zur nachfolgenden gezählt werden können. Im Deutschen werden sie oft als Dop-
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pelkonsonanz geschrieben, wie in alle ["al@]. Das /l/ ist trotz doppelter Schreibung nur ein
Phonem, genau wie in Aale ["a:l@], weshalb es im Wort alle zur ersten oder zur zweiten
Silbe gezählt werden könnte. Von einem rein praktischen Standpunkt ist es daher einfacher,
Phonemgrenzen zu definieren [Patel 2008, S. 129].
Ein empirischer Wert, der sich Bolingers Theorie annimmt ist der nPVI (normalized pairwise variability index). Er mißt den Längenkontrast (im Ggs. zur konkreten Länge) aufeinanderfolgender Ereignisse, also z. B. der Vokale aufeinanderfolgender Silben [Patel 2008, S. 131].
Sind benachbarte Silbennuklei in der Länge sehr kontrastreich, ist der vokalische nPVI hoch.
Traditionell akzentzählende Sprachen sollten der Theorie zufolge also einen hohen vokalischen nPVI haben, was erste Studien inzwischen empirisch zu belegen scheinen [Patel 2008, S.
133]. Allerdings reicht der vokalische nPVI noch nicht aus, um alle Sprachen sinnvoll zu klassifizieren. Es braucht wahrscheinlich zusätzliche Werte, die weitere rhythmische Dimensionen
messen, bspw. den Längenkontrast aufeinanderfolgender Konsonanten oder ISIs (inter stress
intervals). Ob solche Messungen brauchbar sind oder nicht, wird sich daran zeigen, ob sie
es schaffen, Sprachen einander zuzuordnen, die als rhythmisch ähnlich wahrgenommen werden, und Sprachen voneinander abzutrennen, die als rhythmisch verschieden wahrgenommen
werden [Patel 2008, S. 135].
2.2.3 Perzeption von Sprachrhythmus
Alle typologischen Theorien zum Sprachrhythmus basieren auf akustischen Eindrücken. Die
Einteilung in rhythmische Klassen orientiert sich an der Wahrnehmung selbst. Studien, die mit
phonologischen, d. h. akustischen Korrelaten arbeiten, versuchen quasi die intuitive Perzeption der typologisierenden Linguisten zu bestätigen. Sie zeigen aber zugleich auch die Unzulänglichkeiten der typologischen Kategorien auf, da sich nicht alle Sprachen gleich gut in
dieses System einfügen [Patel 2008, S. 135]. Dennoch gilt die Grundannahme, daß Sprachen,
die als rhythmisch verschieden wahrgenommen werden, unterschiedlichen typologischen
Klassen angehören. Um diese Idee einer Typologie auch entsprechend der Perzeption beizubehalten, braucht es laut Patel mindestens vier typologische Klassen: akzentzählend (Englisch),
silbenzählend (Französisch), morazählend (Japanisch) und eine noch unbenannte vierte Klasse,
die durch das Polnische repräsentiert wird. Das Polnische ist nach phonologischen Studien
mit dem nPVI eine akzentzählende Sprache, Wahrnehmungsstudien zeigen aber, daß es von
anderen akzentzählenden Sprachen different wahrgenommen wird [Patel 2008, S. 136].
Eine derartige Studie von Franck Ramus und Jacques Mehler arbeitete so, daß Probanden
zwei resynthetisierte Sprachäußerungen vorspielt wurden, wonach sie entscheiden sollten, ob
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es sich um dieselbe Sprache oder unterschiedliche Sprachen handelt. Die Sprachäußerungen
waren dabei so verfremdet, daß alle Frikative mit /s/, alle Vokale mit /a/, alle Liquide mit /l/,
alle Plosive mit /t/, alle Nasale mit /n/ und alle Halbvokale mit /ai/ ersetzt wurden, so daß
lediglich eine abstrakte Folge von Vokalen und Konsonanten mit originaler Intonation, nicht
aber konkrete semantische Inhalte bewahrt blieben (Zustand saltanaj). Das Polnische und
Englische konnten sogar noch dann unterschieden werden, wenn alle Konsonanten durch
/s/ und alle Vokale durch /a/ ersetzt waren (Zustand sasasa). Es ist wichtig für solche
Studien, Stimuli zu erzeugen, die die Aufmerksamkeit der Probanden auf die relevanten
Untersuchungsaspekte lenken. Leider ist im Falle von Sprachrhythmus noch nicht ganz
klar, welche das genau sind. Es könnten die Wechsel von Vokal und Konsonant sein oder die
Längenunterschiede von Vokalen oder die Komplexität von Silben etc. Sobald aber mehr Daten
der Wahrnehmungsforschung vorliegen, könnte es möglich werden, anhand der Perzeption
eine Art Landkarte der Sprachrhythmen zu erstellen [Patel 2008, S. 136].
Zukünftige Studien müßten aber auch untersuchen, ob und inwiefern die Muttersprache des
Probanden bei seiner Beurteilung von Rhythmusunterschieden anderer Sprachen eine Rolle
spielt. Es hat sich bspw. gezeigt, daß Französischsprecher Betonungsakzente nur sehr schwer
wahrnehmen. Dies legt die Annahme nahe, daß die Rhythmusstruktur der Muttersprache
das Gehirn eines Sprechers derart formt, daß es Kompetenzen für die Wahrnehmung der
prominenten Elemente entwickelt, die in seiner eigenen Sprache eine Rolle spielen, nicht aber
unbedingt auch für die anderer Sprachen [Patel 2008, S. 138]. Rodríguez-Vázquez geht in ihrer
Dissertation sogar so weit zu behaupten, daß die Prägung der Prosodie der Muttersprache
nicht nur Einfluß auf die Versprosodie, sondern sogar auf den musikalischen Rhythmus
nimmt [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 18]. Dazu komme ich jedoch erst im Abschnitt 2.3 zum
Rhythmus in Vers und Lied ausführlicher.
In der Wahrnehmungsforschung, die sich dem Sprachrhythmus widmet, gibt es vier verschiedene Ansätze, von denen zwei enge Kontakte zur Musikrhythmus-Forschung aufweisen.
Das ist einerseits die Erforschung der Rolle der Isochronie für die Wahrnehmung und andererseits die der Rolle der Vorhersagbarkeit von Rhythmen. Außerdem wird die Rolle des
Sprachrhythmus bei der Segmentierung von Wörtern und jüngst auch bei der Wahrnehmung
von Fremdsprachen untersucht [Patel 2008, S. 143].
Die Idee, daß Sprachrhythmus gleichmäßige Zeitintervalle involviert, hat keine empirisch
meßbare Unterstützung gefunden. Dennoch war der Glaube an die Existenz von Isochronie
im Sprachrhythmus lange Zeit sehr ausgeprägt. Perzeptionsforscher nehmen daher an, daß die
Periodizität von Sprachrhythmen für die Wahrnehmung eine größere Rolle spielen könnte als
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für die Produktion sprachlicher Äußerungen. Eventuell kompensiert oder ignoriert das Ohr
die oberflächlichen Unregelmäßigkeiten bei der Beurteilung von Periodizität in der Sprache.
Studien zeigen, daß es Hörern sehr schwer fällt, Längenunterschiede in Sprachäußerungen zu
beurteilen, was zum Eindruck von Isochronie führen könnte. Erst bei Änderungen von 30 –
100 ms nehmen Hörer Längenunterschiede in Sprache wahr [Patel 2008, S. 143], während die
Beurteilungen anhand von Musik sehr viel präziser sind. Wenn Probanden gebeten werden,
Sprachrhythmen nachzuklopfen, neigen sie dazu, diese zu normalisieren und simpler wieder
zu geben, als sie tatsächlich sind. Eventuell wird die Aufmerksamkeit der Hörer von den
semantischen Inhalten der Sprachäußerungen abgelenkt, die beim Hören von Musik keine
oder eine untergeordnete Rolle spielen. Es ist daher gut möglich, daß Hörer in Sprache
mehr Isochronie hören, als tatsächlich da ist. Wenn aber Sprache größere Abweichungen
tolerieren kann als Musik und trotzdem noch als isochron wahrgenommen wird, dann
wirft das interessante Fragen über die Unterschiede der kognitiven Prozesse auf, die an der
Verarbeitung von Musik- und Sprachrhythmus beteiligt sind [Patel 2008, S. 144].
Isochrone Rhythmen sind besser vorherzusagen als solche, die nicht isochron sind. In der
Musik konnten Abhängigkeiten zwischen Aufmerksamkeit und Rhythmus festgestellt werden.
Sofern die Annahme korrekt ist, daß betonte Silben in der Sprache wichtige semantische
Informationen enthalten, wäre es möglich, daß auch der Rhythmus von Sprache bei der
Vorhersage von Betonungsakzenten hilft und dadurch die Aufmerksamkeit des Zuhörers
auf die semantisch wichtigen Elemente lenkt. In Studien konnte nachgewiesen werden, daß
Betonung die Sprachverarbeitung beeinflußt, bspw. konnten Probanden Ziel-Phoneme in
betonten Silben leichter und schneller entdecken als in unbetonten [Patel 2008, S. 145].
In der Musik etabliert die Vorhersagbarkeit von Beats ein mentales Schema (s. 2.1.2 zum
musikalischen Beat), das in der Sprache aber inexistent ist. Es bleibt daher ungewiß, welche
Funktion die rhythmische Vorhersagbarkeit von Betonungsakzenten innerhalb von Sprache
ausüben sollte [Patel 2008, S. 146].
Sie könnte, so eine Vermutung, bei der Markierung von Phrasengrenzen helfen. Hierfür
spielen ISIs (inter-stress intervalls) eine tragende Rolle. Phrasengrenzen werden phonetisch
gemeinhin dadurch markiert, daß das Phrasenende in die Länge gezogen wird. (Im Schriftbild
finden sich an solchen Stellen oft Interpunktionszeichen wie Kommata, Kola oder Punkte.)
Phrasengrenzen sind daher einfacher wahrzunehmen, wenn der Abstand zweier aufeinanderfolgender Betonungen größer ist, als erwartet. Die Vorhersagbarkeit solcher ISIs könnte aber
auch einfach nur auf einer rein statistischen Kenntnis über ISIs an Phrasengrenzen beruhen
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und würde dann wiederum völlig ohne das Konzept der Isochronie auskommen [Patel 2008, S.
147].
Die rhythmischen Eigenschaften einer Sprache helfen dem Zuhörer dabei, konkrete
Sprachäußerungen in ihre einzelnen Bestandteile zu segmentieren. Denn daß gesprochene
Sätze aus separaten Worten bestehen, ist eine perzeptorische Illusion: Wortgrenzen und Pausen
im Sprachfluß sind nicht einfach kongruent [Patel 2008, S. 147]. Daher braucht ein Hörer
Segmentierungsstrategien, um den Sprachfluß in sinntragende Einheiten zu zerlegen. Diese
Strategien sind von Sprache zu Sprache verschieden. Da im Englischen die meisten Worte
mit einer Betonung beginnen, wird der Wortanfang hier mit jeder Betonung angenommen.
Franzosen bevorzugen hingegen silbenbasierte Segmentierung und Japaner morabasierte. Die
Segmentierungsstrategien einer Muttersprache werden sogar beim Hören von Fremdsprachen
angewendet, weil sie ein Wahrnehmungshabitus sind. Der Eindruck des muttersprachlichen
Rhythmus’ auf die Segmentierungsstrategien eines Hörers ist permantent und übergreifend
und könnte daher sogar Einfluß auf die Segmentierung außersprachlicher rhythmischer Muster,
z. B. musikalischer Natur, haben [Patel 2008, S. 148].
2.2.4 Metrische Phonologie
In Abschnitt 2.2.2 zur Typologisierung der Sprachrhythmen hatte ich eine Theorie Dwight
Bolingers vorgestellt, wonach im Englischen zwei Klassen von Vokalen existieren, die eine Differenzierung von langen und kurzen Silben bewirken, welche dazu tendieren, sich abzuwechseln. An diesem Punkt ist Bolingers Theorie aber nicht zu Ende; er schlägt ebenfalls zwei
Arten oder Level von Rhythmus vor. Auf dem ersten Level gelte die grobe Alternation zusammen mit der Eigenschaft kurzer Silben, sich Zeit von längeren zu borgen. Auf einer zweiten,
höher gelegenen Ebene spielen zeitliche Relationen zwischen Tonhöhen-Akzenten eine Rolle.
Das Grundlevel wird also von einem zeitlichen Muster bestimmt, für das die Tonhöhe irrelevant ist. Der Rhythmus silbenzählender Sprachen spielt sich allein auf dieser Ebene ab. Durch
Tonhöhen-Akzent markierte Silben des akzentzählenden Englischen bilden aber Muster auf
einem zweiten rhythmischen Level. Das Prinzip, welches diese Muster steuert, könnte die
Vermeidung von Akzent-Kollisionen sein, d. h. es wird versucht zu vermeiden, daß zwei
Tonhöhen-Akzente direkt aufeinander folgen. Als Beispiel führt Patel die Phrase thirtéen
im Vergleich zu thírteen mén an17 [Patel 2008, S. 126].
17 Es handelt sich hierbei nicht um eine Verschiebung der Betonung, sondern lediglich um eine Verschiebung
des Tonhöhen-Akzents. Betonung ist eine Silbenprominenz, die sich aus Tonhöhe, Dauer und Amplitude
zusammensetzt; Silbendauer und -amplitude sind von dem hier beschriebenen Phänomen nicht betroffen.
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Bolingers Theorie besagt also, daß der Rhythmus akzentzählender Sprachen zwei rhythmische Level umfaßt. Die Idee, Prominenz und Metrik im Sprachrhythmus als hierarchisch
aufzufassen, bildet eine Analogie zum musikalischen Rhythmus, wobei die Ebene der betonten
Silben dem musikalischen Taktus, d. h. der prominenten Beats entspräche. Das Fachgebiet,
welches sich mit den Hierarchiestrukturen von Sprachrhythmus befaßt, bzw. Prominenz
hierarchisch behandelt, ist die Metrische Phonologie. Prominenz ist hier keine binäre phonetische Eigenschaft wie Betonung, die Silben entweder haben oder nicht haben, sondern wird
als Projektion der hierarchischen Prosodiestrukturen sprachlicher Äußerungen aufgefaßt. In
einem metrischen Raster ähnlich dem in der Musik (s. 2.1.3) wird jeder Silbe nach systematischen Prinzipien auf jeder Ebene der Prosodie Prominenz zugeordnet. Jede Silbe bildet dabei
einen abstrakten Punkt im zeitlichen Ablauf. Exaktes Timing wird dabei nicht betrachtet
[Patel 2008, S. 139].
Die Organisationsprinzipien phonologischer Metrik verbinden Sprach- und Musikrhythmus
und sind direkt von den Ideen zur musikalischen Metrik beeinflußt. Hier geht man ebenfalls
von mehreren rhythmischen Ebenen aus und hier wird ebenfalls eine Tendenz zur Alternation
zwischen stärkeren und schwächeren Elementen beobachtet. Es scheint sogar Strategien zu
geben, die Betonungen hinzufügen, wegnehmen oder verschieben, um noch regelmäßiger
alternierende Muster zu produzieren. Die fundamentale Eigenschaft von musikalischer Metrik
ist das Vorhandensein wahrnehmbar hervorstechender Muster auf mehreren Ebenen im
zeitlichen Verlauf [Patel 2008, S. 140]. Der Unterschied zwischen sprachlichen und musikalischen metrischen Rastern besteht vorallem darin, daß die zeitliche Periodizität musikalischer
Metrik strikter als alles ist, was in der Sprache je gemessen wurde. Patel betont, daß dies
dramatische kognitive Konsequenzen habe. Durch die strenge Periodizität in der Musik
bewirkt deren Metrik ein mentales Raster, das stark genug ist, um Offbeats oder Synkopen zu
verkraften. Derartiges ist in der Sprache nicht möglich, da die metrischen Raster hier keine
mentalen Projektionen bilden, sondern lediglich Abbilder gehörter Prominenz darstellen.
Patel schlägt daher vor, metrische Raster in der Linguistik eher Prominenz-Raster zu nennen
[Patel 2008, S. 141].
Laut Patel akzeptieren nicht alle Sprachforscher das Bild, das die Metrische Phonologie
zeichnet. Kritiker sagen, die Prominenz-Muster basierten nicht auf Meßdaten, sondern seien
lediglich Konstrukte von Linguisten. Dennoch scheint es phonetische Beweise für die Existenz
verschiedener Grade von Prominenz in der Sprache zu geben [Patel 2008, S. 140]. Patel führt
diesen Punkt nicht näher aus, was daran liegen mag, daß er sich primär der Prosodie von
Alltagssprache widmet. Ob diese oder lediglich die Prosodie metrischer Verse Untersuchungs-
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gegenstand der Metrischen Phonologie ist, bleibt bei Patel unklar. Auffällig ist jedenfalls, daß
ihre Erkenntnisse in Bezug auf Versmetrik sehr viel einleuchtender erscheinen als in Bezug
auf alltagssprachliche Prosodie. Die Unterschiede zwischen dem Rhythmus metrischer Verse
und gewöhnlicher Alltagssprache sind deutlich wahrnehmbar; die Gemeinsamkeiten werden
im Abschnitt 2.3.2 zur Versprosodie näher beleuchtet.
Eine Eigenschaft musikalischen Rhythmus’, die nachweislich auch in der Sprachprosodie
existiert, ist die Tendenz zur Alternation: Sprecher justieren Prominenz-Muster, um sie
regelmäßiger zu machen [Patel 2008, S. 141]. Allerdings könnte diese Tendenz auch auf dem
entgegengesetzten Prinzip beruhen, nämlich auf Vermeidungsstrategien, die das Aufbrechen
von Clustern betonter oder unbetonter Silben zum Ziel haben. Studien zeigen, daß es zwar
eine sanfte Tendenz zur Alternation, also zu dem Bedürfnis, prominente und nicht-prominente
Elemente abzuwechseln, in der Alltagssprache gibt, daß Sprecher aber dennoch sehr gut mit
unregelmäßigen Betonungsmustern klarkommen. Es kann also gut sein, daß die Alternation
Ergebnis der Bemühungen ist, einen angenehmen Abstand zwischen Prominenzen einzuhalten. Der Grund dafür könnte sein, daß betonte Silben mit aufwendigerer Kieferbewegung
verbunden sind, als unbetonte [Patel 2008, S. 142].
Außerdem scheint das Prinzip der Alternation nicht universell zu sein. Einige Sprachen,
z. B. das Griechische, tolerieren lange Sequenzen unbetonter Silben [Patel 2008, S. 142]. Im
Deutschen habe ich jedoch festgestellt, daß die mittlere einer Folge von drei unbetonten Silben
im metrischen Vers aufgrund ihrer Position eine mentale Betonung ausbildet, was Ergebnis
einer Vermeidung von zu vielen unbetonten Silber in der Folge sein könnte. Allerdings
verhalten sich metrische Verse allein aufgrund ihres Bewußtseins für Prominenz-Muster
anders als Alltagssprache. Dieser Gedanke wird im folgenden Abschnitt näher ausgeführt.
2.3 Rhythmus in Vers und Vokalmusik
Die dritte Sektion des Kapitels über Rhythmus dient der Zusammenfassung der Unterschiede
und Gemeinsamkeiten von Sprach- und Musikrhythmus und dem Blick auf zwei Domänen, die
von beiden Phänomenen bestimmt sind. Sie gliedert sich dementsprechend in drei Abschnitte,
den ersten über die Beziehungen von Sprach- und Musikrhythmus (2.3.1), den zweiten über
den Rhythmus im Vers (2.3.2) und den dritten über den Rhythmus im Lied (2.3.3). RodríguezVázquez’ Dissertation dient als Hauptquelle für die Ausführungen in dieser Sektion, dich
sich der Verknüpfung der in den beiden Sektion zuvor besprochen Aspekte von Rhythmus
widmet. Auch Patel wird wieder angeführt.
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Im ersten Abschnitt zu den Beziehungen von Musik- und Sprachrhythmus werden die
Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Phänomene noch einmal zusammenfassend expliziert. Der Rhythmus periodischer Beatmusik ist von einem mentalen Raster bestimmt,
welches in der Sprache abwesend ist. Sprachrhythmus ist ein Produkt der Struktur einer
Sprachen, während Musikrhythmus ein Produkt menschlichen Ordnungswillens ist. Im Bereich der Gruppenbildung zeigen sich die auffälligsten Gemeinsamkeiten von Musik- und
Sprachrhythmus. Es ist anzunehmen, daß die Hirnareale, die Metrik in beiden Bereichen
verarbeiten verschieden sind, daß an der Verarbeitung von Gruppierungen innerhalb von
Musik- und Sprachrhythme dieselben Hirnareale beteiligt sind. Daher ist ein Einfluß von
Sprachrhythmus auf die Wahrnehmung und Produktion musikalischer Rhythmen aufgrund
internalisierter Segmentierungsprozesse wahrscheinlich.
Der metrische Vers, der Thema des zweiten Abschnitts ist, ist ein sprachliches Phänomen,
das stark von Elementen des musikalischen Rhythmus’ beeinflußt ist. Sowohl Vers als auch
Musik verwenden rhythmische Elemente bewußt zum Zwecke der Musterbildung, ihre
rhythmische Struktur ist Produkt eines formenden Geistes. Ebenso wie die Metrik der Musik
beschreibt die des Verses mehrere Hierarchie-Ebenen, im Unterschied dazu ist das metrische
Raster des Verses aber kein mentales, sondern ein strukturelles. Die musterbildenden Elemente
im Vers sind nicht isochron. Der Einfluß der Alltagssprachprosodie auf die Metrik des Verses
ist groß. Verschiedene Sprachtypen bilden auch unterschiedlichen Typen von Versmetriken
aus. Rodríguez-Vázquez’ behandelt akzentuierende und syllabische.
Das Lied als vertonter Vers oder mit Versen textierte Melodie sei hingegen ein musikalisches
Phänomen, das stark von Elementen des Versrhythmus beeinflußt sei, so die These RodríguezVázquez’, die im dritten Abschnitt dieser Sektion besprochen wird. Die Problematik der
Textierung besteht darin, daß die prominenten Elemente in Musik und Vers verschieden
strukturiert sind, aber miteinander in Übereinkunft gebracht werden müssen. Dabei zeigen
sich in den verschiedenen Sprachtypen, denen die Texte angehören, verschiedene konsistente
Vorlieben, Strategien oder Bedingungen. Während in Liedern akzentzählender Sprachen meist
Wert auf eine Übereinstimmung von schweren Taktteilen und Wortbetonungen gelegt wird,
scheinen für die Lieder silbenzählender Sprache die Verteilung der Silben auf die Melodietöne
und die Behandlung der Kadenzen eine größere Rolle zu spielen.
2.3.1 Beziehungen zwischen Sprach- und Musikrhythmus
Die beiden vorangegangenen Abschnitte zeigen, daß Musik- und Sprachrhythmus einige
auffällige Gemeinsamkeiten, aber auch sehr fundamentale Unterschiede aufweisen. Sowohl für
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Musik als auch für Sprache spielt die systematische Anordnung von akustischen Elementen im
zeitlichen Verlauf eine entscheidende Rolle; beide sind rhythmisch. Die Gemeinsamkeit liegt
insbesondere in der Strukturierung, nämlich der Gruppierung von prominenten Elementen
auf niederem Level zu Phrasen auf höherem Level [Patel 2008, S. 176]. Rhythmus kann
daher als analytisches Phänomen aufgefaßt werden, ähnlich wie Alphabetschriften und auch
zeitgenössische Musiknotation analytisch sind: Aus der Zusammensetzung kleinerer Einzelteile
ergibt sich ein größeres Ganzes.
Der größte Unterschied zwischen Musik- und Sprachrhythmus besteht jedoch in der An(Musik) oder Abwesenheit (Sprache) eines periodischen, mentalen Rasters, anhand dessen sich
die Ordnungsstrukturen und Muster ausrichten. Periodizität, die in der Musik weit verbreitet
ist, findet sich in der Alltagssprache nicht. Isochronie konnte hier bisher nicht nachgewiesen
werden. Während sprachlicher Rhythmus ein Produkt der Interaktionen phonologischer
Eigenschaften von Sätzen, Phrasen, Wörtern, Silben und Phonemen ist, ist musikalischer
Rhythmus ein bewußtes Organisationsprinzip mit ästhetischer Funktion [Patel 2008, S. 177].
Den Schwerpunkt komparatistischer Forschung von periodischen auf nicht-periodische
Aspekte von Musik- und Sprachrhythmus zu verlegen, könnte interessante neue Beziehungen
zwischen beiden Feldern aufdecken. Die Neurokognition zeigt, daß an der Verarbeitung von
Phrasengrenzen in Musik und Sprache ähnliche Hirnareale beteiligt sind. Die Areale, die
musikalische Periodizität verarbeiten, werden jedoch bei der Sprachverarbeitung nicht aktiv
[Patel 2008, S. 174]. Die nicht-periodischen Aspekte von Rhythmus, d. h. vor allem Fragen
der Gruppierung und Phrasierung, könnten also der Schlüssel zu produktiven Vergleichen
zwischen Musik- und Sprachrhythmus sein. Die Idee, daß Sprachrhythmus direkt oder indirekt
Einfluß auf musikalischen Rhythmus nimmt, ist nicht neu. Eine entsprechende Einflußnahme
könnte bspw. über die Texte von Volksliedern vermittelt sein [Patel 2008, S. 159]. Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit wäre diese Vorstellung allein schon deshalb reizvoll, weil nahezu alle
überlieferte Musik des Mittelalters Vokalmusik ist.
Im Französischen wird bspw. Betonung am Phrasenende primär durch zeitliche Dehnung
markiert; daneben haben Studien gezeigt, daß Dehnung am Phrasenende in französischer
Instrumentalmusik verbreiteter ist, als in englischer [Patel 2008, S. 160]. Für empirische Messungen, die Musik und Sprache umfassen, wird ein Korrelat benötigt, das in beiden Bereichen
gemessen werden kann. Der Konstrast zwischen Zeitdauern sukzessiver Elemente, der im
nPVI (normalized pairwise variability index) festgehalten wird, kann ein solches Korrelat sein
[Patel 2008, S. 162]. Eine entsprechende Studie, die u. a. von Patel durchgeführt wurde, untersuchte den nPVI von Tonsequenzen britischer und französischer Musik [Patel 2008, S. 161]
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und fand heraus, daß beide Musikkulturen tatsächlich signifikant unterschiedliche nPVI-Werte
zeigen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, daß der Rhythmus von Wörtern tatsächlich
den Rhythmus von Melodien beeinflußt. Bestimmte Muster der Muttersprache könnten von
Komponisten internalisiert und musikalisch reproduziert worden sein [Patel 2008, S. 165].
Daß die Muttersprache die Wahrnehmung außersprachlicher Rhythmen insbesondere in Fragen der Segmentierung beeinflussen könnte, wurde bereits in Abschnitt 2.2 zum Sprachrhythmus thematisiert. Ein Experiment Roman Jakobsons aus dem Jahr 1952 scheint dies zu bestätigen. Er spielte polnischen, französischen und tschechischen Hörern eine gleichmäßige Sequenz von Tönen vor, bei dem jeder dritte lauter war und bat sie, diese zu Gruppieren. Die
polnischen Probanden hörten eine Sequenz von leise-laut-leise, die französischen eine von
leise-leise-laut und die tschechischen eine von laut-leise-leise. Diese Gruppierung entspricht
der Position von Betonungen in Wörtern der drei Sprachen [Patel 2008, S. 168]. Andere Experimente haben aber gezeigt, daß auch generelle, von der kulturellen Prägung unabhängige
auditive Vorlieben bei der Segmentierung eine Rolle spielen könnten [Patel 2008, S. 169]. Als
universelle Prinzipien der auditiven Wahrnehmung, die sowohl auf Sprache als auch Musik
wirken, wurden bisher folgende zwei Regeln betrachtet: (1) Der lautere von zwei Tönen
markiert den Anfang einer Gruppe. (2) Der längere von zwei Tönen markiert das Ende einer
Gruppe.
Aber amerikanische und japanische Probanden, denen solche Tonsequenzen vorgespielt
wurden, wichen im zweiten Punkt voneinander ab. Zwar hörten beide den lauteren Ton als
Anfang der Gruppe, jedoch hörten die Japaner den längeren nicht als Ende [Patel 2008, S.
170]. Ein Grund dafür könnte wiederum in den Ordnungsstrukturen beider Sprachen zu
finden sein. Im Englischen stehen funktionale Wörter am Anfang von Phrasen und die Träger
semantischer Informationen am Ende, z. B. the dog, a game. Viele prägnante Phrasen der
alltäglichen Umgangssprache haben daher eine Folge von kurz-lang. Im Japanischen stehen
funktionale Wörter hingegen am Ende von Phrasen und die inhaltstragenden am Anfang, so
daß häufig Folgen von lang-kurz entstehen. Dementsprechend fangen Japanische Kinderlieder
oft mit lang-kurz Tonfolgen an und amerikanischen Kinderlieder eher nicht [Patel 2008, S.
171].
Dies legt nahe, daß universelle Faktoren bei der Wahrnehmung von Rhythmus eher keine
Rolle spielen, sondern daß Vorlieben in diesem Bereich tatsächlich kulturell verschieden sind.
Die Internalisierung typischer rhythmischer Gebilde, die sich in kleinen Phrasen und Bruchstücken der Muttersprache zeigen, scheint einen sehr prägnanten Einfluß auf die generelle
Wahrnehmung von Rhythmus, eventuell sogar auf die Produktion außersprachlicher Rhyth-
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men zu haben. Wenn diese Annahme korrekt ist, müßten Präferenzen bei GruppierungsExperimenten anhand der Rhythmusstruktur typischer kleiner Sprachfragmente der Muttersprache des Probanden vorhersagbar sein. Da ein Großteil der Forschungsarbeit in diesem
Bereich von westeuropäischen Sprechern kommt und alle westeuropäischen Sprachen funktionale Wörter an den Anfang von Phrasen stellen, wären kulturell weiter gefaßte Studien18
ein Desiderat [Patel 2008, S. 173].
2.3.2 Rhythmus im Vers
Der Rhythmus im metrischen Vers, so schreibt Rodríguez-Vázquez, weise zwei HierarchieEbenen auf, die erste sei eine auf Metrik basierende, die zweite eine auf Gruppierung
basierende19 . Der größte Unterschied zwischen Versrhythmus und dem Rhythmus gewöhnlicher Sprache liegt nicht in der Anwesenheit von Metrik (Verse müssen nicht metrisch sein),
sondern in der bewußten Verwendung rhythmischer Elemente zum Zwecke der Musterbildung [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 115]. Der Rhythmus der Alltagssprache ist ein Produkt ihrer
phonologischen Eigenschaften – der Rhythmus im Vers ist hingegen Produkt eines formenden
Geistes. Darin liegt auch seine Nähe zum Rhythmus der westeuropäischen Beat-Musik. Vers
und Lied zeigen beide ein Bewußtsein für Rhythmus. Aber, auch wenn die Worte in Versen
und Liedern sorgsam ausgewählt und geordnet werden, so sind diese beiden Formen nicht die
einzigen Genres, in denen das rhythmische Design eine Rolle spielt, wendet Patel ein. Andere
Beispiele böten Predigten oder rhythmisch regulierte Sprache in bestimmten, sozialen Kreisen
afrikanischer Gesellschaften [Patel 2008, S. 154].
Trotz des Bewußtseinsunterschiedes haben Vers- und Sprachprosodie eine sehr enge Bindung;
einige metrische Versformen stammen sogar von prosodischen Mustern der Alltagssprache ab.
Der Sprachrhythmus bildet die Grundlage für den Versrhythmus. Wenn Sprache in den Vers
übergeht, so wird sie nicht zum Zweck simpler Kommunikation gebraucht, sondern um eine ästhetische Dimension erweitert. Poetischer Form stehen dieselben rhythmischen Elemente zur
Verfügung wie der Alltagssprache, aber sie organisiert sie geschickt zum Zwecke der Präsentation. Man kann also behaupten, der Vers sei eine Stilisierung gewöhnlicher Sprachäußerungen
18 Da sich Sprache auch im Verlauf der Zeit verändert, erscheint es mir sinnvoll, auch nach einem historischen
Wandel rhythmischer Präferenzen in der Musik verschiedener Sprachgemeinschaften zu fragen.
19 Dies trifft zwar auf den metrischen Vers zu, jedoch nicht auf den freien, in dem lediglich die GruppierungsEbene eine Rolle spielt. Da Rodríguez-Vázquez lediglich den metrischen Vers behandelt, spricht sie immer
von diesem Fall, wenn sie Vers sagt. Mir erscheint eine Differenzierung jedoch sinnvoll, eben weil Metrik
keine universelle Eigenschaft von Sprachrhythmus ist und Phrasierung auch durch andere sprachliche Mittel
gesteuert werden kann. Als Beispiel wird in Abschnitt 3.1 zur Neumennotation der nicht-metrische Psalmvers
angeführt werden.
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[Rodríguez-Vázquez 2010, S. 116]. Die Disziplin, die sich mit dem Rhythmus von Versen befaßt, ist die Versprosodie, die auch das Gebiet der Versmetrik einschließt. In der Versprosodie
bezieht sich der Begriff Metrik auf ein abstraktes formales Schema, während der Begriff
Rhythmus eher in Hinblick auf konkrete Akzentfolgen und Zeitintervalle verwendet wird20
[Patel 2008, S. 155].
Der Begriff Metrik wird in der Versprosodie in zweierlei Hinsicht verstanden. Er referiert
einerseits auf ein bestimmtes Grundmuster eines Verses, andererseits auf eine Schablone, die
eine Form vorgibt, von der der reale Vers aber abweichen kann. Schwierig zu klären ist die
Frage, wie weit ein Vers von der von seiner Metrik vorgegebenen Form abweichen darf, bevor
das System für den Hörer oder Leser kollabiert. Einigkeit besteht jedoch darin, daß eine
gewisse Abweichung zulässig ist und einen Vers variabel und interessant macht [RodríguezVázquez 2010, S. 117]. Die Regelmäßigkeit der Metrik eines Verses wird vom Hörer oder Leser
internalisiert und Abweichungen werden als Variation eines stabilen Hintergrundschemas
wahrgenommen. Dies zeigt, daß Metrik im Vers stark mit Erwartungshaltungen verknüpft
ist, was sie in die Nähe des musikalischen Metrums rückt. Der Unterschied bleibt jedoch:
Das musikalische Metrum referenziert eine zeitliche Periodizität, die Versmetrik lediglich
eine strukturelle Periodizität. Der Fokus liegt also auf der Wiederholung einer prosodischen
Grundeinheit und nicht auf Kongruenz der Zeitintervalle (Isochronie) [Patel 2008, S. 155].
Rodríguez-Vázquez unterscheidet drei Arten von Metriken: 1.) Syllabische Metrik korrespondiert mit den silbenzählenden Sprachen; metrische Basis ist die prosodische Grundeinheit
der Silbe [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 117]. 2.) Akzentuierende Metrik korrespondiert mit
den akzentzählenden Sprachen; metrische Basis ist die prosodische Grundeinheit des Fußes,
in dem betonte und unbetonte Silben regelmäßig alternieren. 3.) Akzentuierend-syllabische
Metrik stellt eine Kombination aus den ersten beiden dar und korrespondiert u. a. mit dem
Englischen, einer akzentzählenden Sprache21 [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 118].
Akzentuierte Metren sind die in Europa verbreitetsten. Die Vorstellung vom Fuß als
Grundeinheit und kleinster Einheit der Skandierung stellt Bezug zur klassischen Metrik des
Griechischen und Lateinischen her. Allerdings ist der Fuß hier keine Folge von quantitativ langen oder kurzen Silben, sondern eine von betonten und unbetonten. Dies hat Auswirkungen
20 Rodríguez-Vázquez verwendet Versprosodie und Versmetrik synonym, ich schließe mich hier Patels Ansatz
an, der Metrik als eine Art von Versrhythmus erkennt und unter die Versprosodie subsumiert.
21 Mir fiele eine vierte Art, die quantisierende Metrik ein, die zwar, wie die akzentzählenden Sprachen, den
Fuß zur Grundeinheit nimmt, diesen aber nicht aus betonten und unbetonten, sondern aus langen und
kurzen Silben zusammensetzt. Die metrischen Füße quantisierender Sprachen, wie klassischem Latein,
charakterisieren sich nicht durch Alternation langer und kurzer Silben, weshalb sie mir eine eigene metrische
Klasse zu bilden scheinen.
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auf die Kombinatorik. Der akzentuierende Fuß beschreibt den Zeitraum von einer betonten
bis zur nächsten, jedoch nicht mehr zu diesem Fuß zählenden betonten Silbe. Er umfaßt also
genau eine betonte und eine oder mehrere unbetonte Silben [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 119].
Das metrische Arrangement funktioniert nun so, daß im Vers mehrere gleichartige Füße
wiederholt werden [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 123], so daß sich eine periodische Abfolge
von betonten und unbetonten Silben ergibt. Es werden also drei Prinzipien wirksam: die
Silbenbetonung, die Periodizität und die Alternation [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 120].
Der Englische Vers war ursprünglich ein akzentuierender, alliterierender22 Vers. Seit
Chaucer wurden jedoch zunehmend Einflüsse französischer und italienischer syllabischer
Formen stark, weshalb Rodríguez-Vázquez ihn ihrer dritten Metrik-Art zuordnet [RodríguezVázquez 2010, S. 119]. Heute muß im Englischen Vers nicht nur die Zahl der Füße pro Vers
übereinstimmen, sondern auch die Zahl der Silben pro Fuß. Der Reim gilt als wichtiges Strukturprinzip [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 168]. Rodríguez-Vázquez zählt sechs englische Füße
auf: den Iambus, eine Silbenfolge oó23 , den Trochäus, eine Silbenfolge óo, den Daktylus, eine
Silbenfolge óoo, den Anapäst, eine Silbenfolge ooó, den Spondeus, eine Folge zweier betonter
Silben und den Pyrrhichius, eine Folge zweier unbetonter Silben. Da das Englische, im Gegensatz zum Deutschen, einen Restsinn für Quantitäten von Silben bewahrt hat, sind Spondeen
machbar. Im Deutschen wären solche Konstruktionen schwer bis gar nicht realisierbar. Die
bevorzugte Versform des Englischen ist seit Chaucer der iambische Pentameter; namentlich
bestimmt werden der vorherrschende Fuß und die Zahl der Hebungen pro Vers. Beliebte
Strophenformen sind das Couplet (aa), das Quartet (abab/abba), das Sonnett nach Shakespeare
und das nach Petrarca sowie die Balladenstrophe [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 120 f.].
Quantitative Messungen akzentuierender Verse des Schwedischen haben ergeben, daß
Iambus und Trochäus nicht einfach spiegelsymmetrisch sind. Im schwedischen Vers ist die
unbetonte Silbe in einem iambischen Vers halb so lang wie die nachfolgende betonte. Im trochäischen ist sie jedoch ganze 80% so lang wie die vorhergehende betonte. Der Längenkonstrast
ist im trochäischen Vers also geringer als im iambischen. Außerdem geht die Betonungsfolge
im Trochäus der durch die Position der funktionalen Wörter am Phrasenbeginn gewohnten
Folge von kurz-lang in akzentzählenden Sprachen entgegen. Dies alles könnte die besondere
ästhetische Wirkung dieses Fußes hervorrufen [Patel 2008, S. 155 f.].

22 Die Alliteration ist ein poetisches Phänomen, bei dem Wörter mit gleichklingenden Anfängen miteinander
reimen, bspw. zehn zahme Ziegen zogen zehn etc.
23 Das akzentlose /o/ steht für eine unbetonte, das akzentuierte /ó/ für eine betonte Silbe.
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In syllabischen Versen, wie sie bspw. im Spanischen zu finden sind, ist die prosodische
Grundheinheit die Silbe; sie ist das Maß des Verses beim Skandieren. Der spanische Vers war
dem Ursprung nach ein akzentuierender, jedoch bildete sich ab der Mitte des 15. Jahrhunderts,
wiederum unter dem Einfluß französischer und italienischer Formen und maßgeblich durch
das Wirken des spanischen Dichters Marquès de Santillana (1398 – 1458) vorangetrieben,
die Syllabik stärker heraus. Santillana unterschied zwei Vers-Modelle: Langverse mit mehr
als zehn Silben pro Vers und Kurzverse mit weniger als neun Silben pro Vers [RodríguezVázquez 2010, S. 123]. Bei der Analyse eines spanischen Verses müssen drei Aspekte in Betracht
gezogen werden: das letzte Wort des Verses, Vokalkontraktionen (Synärese und Synalöphe)
und Vokalkollisionen (Hiat und Diärese). Das letzte Wort im Vers determiniert, um welche
Versart es sich handelt. Ist die letzte Silbe betont, handelt es sich um einen oxytonischen
Vers. Ist die vorletzte Silbe betont, handelt es sich um einen paroxytonischen Vers und ist die
vorvorletzte Silbe betont, nennt sich der Vers proparoxytonisch. Jeder Verschluß zählt bei der
Silbenzählung zwei Silben, d. h. ein oxytonischer Vers hat n + 1 Silben, ein paroxytonischer
hat n Silben und ein proparoxytonischer hat n − 1 Silben. Bei der Silbenzählung selbst ist
dann zu bedenken, daß zwei Silben zu einer Silbe verschmelzen oder eine Silbe sich in zwei
Silben aufspalten kann, wenn innerhalb eines Wortes oder über die Wortgrenze hinaus zwei
Vokale aufeinander treffen [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 124 ff.].
Die Namen der Verse richten sich nach der Zahl der Silben; sie heißen z. B. Heptasyllabus,
Oktosyllabus, Hendecasyllabus oder Alexandriner. Alle syllabischen Verse bekommen beim
Skandieren automatisch eine rhythmische Betonung auf der letzten lexikalisch betonten Silbe.
Bei Versen mit mehr als fünf Silben können weitere Betonungen hinzutreten, die aber nicht
mit lexikalischer Betonung zusammenfallen müssen. Der Versrhythmus ist nicht auf diese
Nebenbetonungen angewiesen, treten sie aber auf, dürfen sie nie direkt aufeinander folgen
und die Silbenzahl zwischen den Betonungen muß von Vers zu Vers gleich sein [RodríguezVázquez 2010, S. 127, 167].
2.3.3 Rhythmus in Vokalmusik
Daß es Korrespondenzen zwischen der Sprach- und der Versprosodie einer bestimmten Sprache
gibt, ist im letzten Abschnitt deutlich geworden. Dieser Abschnitt befaßt sich nun mit den
Beziehungen zwischen Versprosodie und musikalischem Rhythmus in vokaler Musik. Vers
und Vokalmusik haben eine gemeinsame Eigenschaft, die der Sprache fehlt: Sie sind künstlerischer Ausdruck. Während alltägliche Sprachäußerungen vornehmlich inhaltlicher Kommunikation dienen, haben Vers und Musik eine ästhetische Dimension, die die Aufmerksamkeit
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der Rezipienten auf ihre Form lenkt. Das musikalische Moment ist der poetischen Sprache
inhärent, nicht aber der Alltagssprache [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 170]. Die poetische Artikulation achtet auf ihren Klang, ihr Tempo und ihren Rhythmus. Rhythmus ist eine abstrakte Art der Zeitmessung, im Zeitfluß befindliche Elemente werden durch Rhythmus geformt,
so daß eine Vorwärtsbewegung erkennbar wird. Durch den rhythmischen Aspekt bietet sich
Sprache in Versform als Textbasis für Vokalmusik deutlich an, weshalb Komponisten westlicher Musiktradition häufiger Verse und seltener Prosa vertonen [Rodríguez-Vázquez 2010, S.
171].
Rodríguez-Vázquez betrachtet in ihrer Dissertation das Zusammenspiel von musikalischem
Rhythmus und Versprosodie im Lied, vornehmlich im Volks-, Kinder- und Strophenlied. Als
Lied gilt dabei ein Konstrukt, welches ein linguistisches Objekt mit eigener Struktur, nämlich
Text in Versform, und ein musikalisches Objekt mit eingener Struktur kombiniert. Vermittelt
wird diese Kombination durch die Textierung (text-setting), d. h. das zeitliche Arrangement
einer linguistischen Rhythmusstruktur gegen eine gegebene musikalische Rhythmusstruktur
[Rodríguez-Vázquez 2010, S. 175]. Die Grundannahme ist dabei folgende: »In a song poetical
articulations of metre and rhyme of a traditional lyric match and reinforce the musical
articulations of measure and phrase [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 171].«
In der Musik fällt der Taktstrich immer genau vor die erste betonte Note; egal ob es
sich bspw. um einen 4/4-Takt oder einen 3/4-Takt handelt, der Hauptakzent liegt auf dem
ersten Beat des Taktes. In metrischen Füßen akzentuierender Sprachen stehen die betonten Silben jedoch nicht immer an erster Stelle. Die musikalischen Akzente sind durch die
metrische Position vorgegeben. Die linguistischen Akzente werden bei der Textierung so
eingepaßt, daß betonte Silben mit schweren Beats zusammenfallen. Die leichten Beats und
alle submetrischen Positionen im Raster korrespondieren hingegen mit unbetonten Silben
[Rodríguez-Vázquez 2010, S. 172 f.]. Dennoch gibt es immer auch kontrollierte Abweichung
und Variabilität, die in der Vokalmusik sogar als Stilmittel eingesetzt werden kann. Für die
Kongruenz der Betonungsmuster sensibel zu sein, aber dennoch ihre Grenzen auszureizen, ist
Teil der kompositorischen Fertigkeiten [Patel 2008, S. 156]. Verstext und Musik werden also
beide mit metrischen Mustern assoziiert, die hierarchisch in alternierenden Folgen von starken
und schwachen Elementen (Silben, Betonungen, Beats) organisiert sind. Bei der Textierung
werden diese beiden Muster kongruent gemacht. Die Schwierigkeit besteht darin, daß sich die
Positionen stärkerer und schwächerer Elemente in musikalischen Gruppen wie Takten und
metrischen Gruppen wie Füßen oder Versen unterscheiden [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 172].
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Rodríguez-Vázquez untersucht einen Corpus von englischen und spanischen Volksliedern
daraufhin, ob und welchen Einfluß die Zugehörigkeit beider Sprachen zu verschiedenen Typologien auf die Textierung der Lieder nimmt. Die theoretische Grundlage, auf der ihre
und die Analysen der von ihr angeführten Forscher zum Thema beruhen, bildet die Optimalitätstheorie (OT). Die OT wurde ursprünglich zur Beschreibung von Beschränkungen
(CONSTRAINTs) innerhalb der Generativen Grammatik entwickelt und bildet heute die theoretische Grundlage weiter Bereiche der segmentalen und suprasegmentalen Phonologie24
[Rodríguez-Vázquez 2010, S. 174]. Rodríguez-Vázquez erläutert die OT nicht näher, sondern
setzt ihre Kenntnis voraus, was es an dieser Stelle für Uneingeweihte schwer macht, ihre
Gedankengänge in jedem Punkt nachzuvollziehen. Dennoch decken sich die Erkenntnisse,
die sie mit Hilfe dieser Methode gewinnt, in signifikanter Weise mit den Hinweisen Patels,
der sich dem Problem aus kognitionswissenschaftlicher Richtung nähert. Unabhängig von
der OT erhellen sie den Blick auf das Zusammenspiel von Sprachprosodie, Versprosodie und
musikalischem Rhythmus bei der Textierung von Liedern. Daher sei an dieser Stelle versucht,
Rodríguez-Vázquez’ Argumentation darzulegen.
Die OT nimmt an, daß der Prozess der Textierung ein generativer Prozess sei, bei dem
das Muster der Versmetrik auf das vorgebebene Muster des musikalischen Metrums optimal
angepaßt wird. Die Anpassungsmöglichkeiten sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, der
Prozess ist durch sogenannte CONSTRAINTs (CONs) beschränkt. Diese CONSTRAINTs wirken
auf allen rhythmischen Hierarchie-Ebenen und regulieren die Interaktion von Versprosodie
und musikalischem Rhythmus. Da die Versprosodie in akzentzählenden und silbenzählenden
Sprachen aber verschieden ist, ist auch deren Interaktion mit dem musikalischen Metrum
verschieden, was bedeutet, daß das, was als optimal betrachtet wird, von Sprache zu Sprache
verschieden ist. Dies müßte sich in einer unterschiedlichen Bewertung der CONSTRAINTs
äußern [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 176, 225].
Bei der Textierung spielen alle drei rhythmischen Dimension, die hier bereits besprochen
wurden, eine Rolle, Sprachprosodie, Versprosodie und musikalischer Rhythmus. Das Arrangement der beiden Objekte, Text und Musik, findet simultan auf mindestens zwei rhythmischen
Hierarchie-Ebenen statt: Auf der metrischen Ebene (Ebene der Prominenz) geht es um die
Alternation starker und schwacher Elemente. Auf der Ebene der Gruppierung geht es um
die Anordnung von kleineren Abschnitten zu größeren Teilen [Rodríguez-Vázquez 2010, S.
24 Ein ausführlicher Exkurs zur Generativen Grammatik (Noam Chomsky) und der durch die OT beschriebenen
Rolle der CONSTRAINTs im generativen Prozess (speziell bei der Textierung) wäre an diesem Punkt interessant,
würde den zeitlichen und räumlichen Umfang dieser Arbeit jedoch sprengen.
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175f, 227]. Eine der von Rodríguez-Vázquez herausgearbeiteten Bedingungen (CONSTRAINTs)
auf metrischer Ebene heißt MATCHSTRESS. Sie besagt, daß betonte Silben mit starken Beats
zusammenfallen, bzw. daß Silben, die mit starken Beats zusammenfallen, betont sind. Auf
der Ebene der Gruppierung wirken die Bedingungen SALIENCY und PARALELLISM. Sie
besagen u. a., daß die Verszeile auf Gruppen-Ebene eine markante Größe ist, daß das Fehlen
oder Unausgefülltsein metrischer Positionen am Ende der Verszeile akzeptabler ist als am
Anfang und daß Verszeilen in strophisch gleicher Position musikalisch gleich gestaltet sind
[Rodríguez-Vázquez 2010, S. 225 f.].
Diese Bedingungen sind nicht verpflichtend, z. T. befinden sie sich sogar zueinander im
Konflikt. Durch ihre von Fall zu Fall unterschiedliche Wertigkeit und ihr Zusammenspiel
steuern sie die Textierung im Lied, d. h. sie bewirken die Kongruentmachung der beiden rhythmischen Muster von Text und Musik je danach, was einer bestimmten Sprachgemeinschaft als
optimal gilt. Die linguistische und kognitionswissenschaftliche Forschung zur Textierung von
Liedern deutet bisher stark darauf hin, daß die obigen CONSTRAINTs in akzentzählenden und
silbenzählenden Sprachen unterschiedlich hoch bewertet werden. Bspw. ist MATCHSTRESS
im Englischen oder Deutschen, beides akzentzählende Sprachen, sehr hoch bewertet. Eine
Textierung wird als umso gelungener empfunden, je größer die Übereinstimmung von betonten Silben und starken Taktpositionen ist. Im Spanischen oder auch Französischen, beides
silbenzählende Sprachen, wird auf die Übereinstimmung von betonten Silben mit schweren
Taktteilen kaum Wert gelegt. Lieder, in denen Silben mit lexikalischer Betonung auf leichte
Taktteile fallen, werden nicht als schlecht textiert empfunden. Lediglich in Versendposition, d.
h. den metrischen Positionen, auf die in Versen silbenzählender Sprachen eine obligatorische
Betonung fällt (s. oxytonische, paroxytonische und proparoxytonische Kadenz in 2.3.2), wird
verstärkt auf Kongruenz geachtet [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 226] [Patel 2008, S. 158].
Demgegenüber ist die Bedingung PARALLELISM in Liedern der silbenzählenden Sprachen
stärker ausgeprägt als in denen akzentzählender Sprachen. Die Verteilung der Silben auf
das metrische Raster muß in jeder Strophe eines Strophenliedes möglichst identisch sein.
Sind Verszeilen unterschiedlich lang, d. h. haben sie unterschiedliche Silbenzahl, können
sie nicht gleich verteilt werden. Strophenlieder mit unterschiedlicher Silbenverteilung in
metrisch gleichen Positionen gelten in silbenzählenden Sprachen als weniger gelungen. In
Sprachen, in denen die Silbenzahl eines Verses eher sekundär ist, erfordert eine gelungene
Textierung keine identische Verteilung der Silben. Verse mit mehr oder weniger Silben können
leichter durch Auffüllen oder Leerlassen metrischer Positionen im Raster kompensiert werden
[Rodríguez-Vázquez 2010, S. 226 f.].
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Man muß in Bezug auf die Gültigkeit dieser Ergebnisse gewisse Einschränkungen machen.
Im Fokus der Untersuchungen Rodríguez-Vázquez’ und der von ihr angeführten Forscher
stehen vornehmlich Volkslieder – keine Kunstlieder. Die Untersuchung von Vokalmusik
anderer Genres, z. B. Rapmusik, kann durchaus andere CONSTRAINTs oder Wertigkeiten von
CONSTRAINTs zutage fördern. Außerdem gehen die Forscher in allen Fällen davon aus, daß es
sich bei der Musik um taktierte, metrische Beat-Musik handelt, die sich a) durch einen Wechsel
schwerer und leichter Elemente auszeichnet und b) diesen Elementen konkrete Positionen
im Takt, d. h. im metrischen Raster zuweist. Wie in Abschnitt 2.1.1 zur Periodizität in
der westeuropäischen Musik beschrieben, ist musikalischer Rhythmus aber nicht auf diese
periodische Ausprägung beschränkt, d. h. in räumlicher und vor allem zeitlicher Distanz sind
andere Formen durchaus denkbar. Bei der Untersuchung mittelalterlicher Vokalmusik25 , die
im Fokus der vorliegenden Arbeit steht, muß die Abwesenheit eines periodischen, metrischen
Rhythmus in der Vokalmusik daher dringend in Betracht gezogen werden.

25 Bei nahezu dem gesamten Bestand an musikalischer Überlieferung aus dem Mittelalter handelt es sich um
Vokalmusik.
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3.1 Neumennotation
Die erste Sektion des Kapitels über verschiedene graphische Notationen des Mittelalters behandelt die Neumennotation in vier Abschnitten. Der erste erklärt die Neumen als Zeichensystem
(3.1.1), der zweite reflektiert ihre Funktion als prosodische Marker (3.1.2), der dritte fragt, ob
Neumen Prominenz kodieren (3.1.3) und der vierte betrachtet und analysiert ein praktisches
Beispiel (3.1.4). Als Quellen für die theoretische Betrachtung dienten vor allem der schon erwähnte Aufsatz Leo Treitlers »The Early History of Music Writing in the West« [Treitler 1982]
und Robert Lugs Aufsatz »Die Erfindung der modernen Notenschrift« [Lug 1998]. Die Betrachtung des Notationsbeispiels basiert auf einer digitalen Reproduktion des Codex Sangallensis 339 der Virtuellen Handschriftenbibliothek der Schweiz (e-codices) [St. Gallen 2006]
und den Erläuterungen der Benediktiner von Solesmes zum gedruckten Faksimile desselben
Manuskripts [PalMus 1974]. Die Sektion versucht, die Beobachtungen zur Neumennotation
mit den Erkenntnissen aus den Kapiteln zum Rhythmus und zur Semiotik zu verbinden.
Der erste Abschnitt zur Neumennotation als Zeichensystem benennt den kulturellen
Zeitraum, in dem Neumen situiert sind. Sie dienen der Aufzeichnung der traditionellen,
einstimmigen, liturgischen Gesänge der Westkirche. Obwohl sie in vielen Schreibvarianten
(glyphs) auftreten, haben sie ein relativ konsistentes Zeicheninventar (character). Dieses Zeicheninventar kodiert zunächst melodische Wendungen, keine Einzeltonhöhen und keine
rhythmischen Proportionen einzelner Töne. Es eigenet sich daher zur Aufzeichnung traditioneller Gesänge, die nicht aus dem Notentext erschlossen, sondern lediglich memoriert
werden müssen. Für die Überlieferung des Gregorianischen Chorals im 9. – 11. Jahrhundert
ist die Mündlichkeit vor der Schriftlichkeit von größerer Bedeutung.
Im zweiten Abschnitt werden Neumen als prosodische Marker gedeutet. Diese These basiert
vornehmlich auf Treitler, der eine Entwicklung der Neumenzeichen vom Symbolischen zum
Ikonischen zur Liniennotation nachzeichnet. Die Kodierung von gröberen Melodiewendungen
reichte für die Tradierung bekannter Gesänge aus. Die Tendenz zur Neukomposition brachte
aber das Bedürfnis nach einer genaueren Speicherung der Einzeltonhöhen mit sich, weshalb
sich die Liniennotation entwickelte. Die symbolischen Neumenzeichen fokussieren dabei
selbst nicht den Einzelton, sondern die Bewegung von Ton zu Ton, die weniger analytisch
ist. Das Neumenzeichen kodiert gröbere prosodische Segmente, es handelt sich um eine Art
musikalische Silbenschrift.
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Im dritten Abschnitt wird nach der Kodierung von Prominenz in der Neumenschrift eines
weltlichen Liederbuchs gefragt. Robert Lug schlägt eine entsprechende Interpretation der
dortigen Bipunktierungen vor. Bipunktierungen sollen dem Zweck dienen, Längen, jedoch
keine proportionalen, innerhalb von Mehrtonverbindungen (Melismen) zu markieren. Da
sie nur am Anfang oder in der Mitte von Melismen auftreten, glaubt Lug an eine natürliche
Endlänge der Figuren. Die Verzierungen seien in ihrer Feinrhythmik persistent und führten
zu einer usuellen Ornamentik.
Der vierte Abschnitt widmet sich der Betrachtung des Introitus »Ad te levavi«, welcher
auf der Recto-Seite des 33. Folios der Handschrift Sangallensis 339 in Neumen notiert ist.
Das Notat zeigt das grundlegende Zeicheninventar aller Neumenschriften, jedoch zusätzliche
Sonderzeichen, die z. T. rhythmische Aspekte kodieren. Jeder Silbe des Textes ist eine Neumenfigur zugeordnet. Der Text selbst ist nicht metrisch, zeigt aber strukturelle Gliederung in
Phrasen und Parallelgestaltung seiner Glieder. Sonderzeichen, welche mit der Kodierung von
Länge assoziiert werden, finden sich insbesondere auf der Penultima-Silbe jeder Phrase und
Phrasen enden häufig mit einem relativen Tiefton.
3.1.1 Neumen als Zeichensystem
Unter Neumen sind in der vorliegenden Arbeit die visuellen Zeichen zu verstehen, mit
denen seit dem 9. Jahrhundert die traditionellen, einstimmigen, liturgischen Gesänge der
west-römischen Kirche (Gregorianischer Choral) aufgezeichnet werden. Zunächst kodieren
diese Zeichen weder die Höhe einzelner Töne einer Melodie, noch deren Dauer. Kodiert
wird lediglich die relative Bewegungsrichtung einer melodischen Wendung (auf, ab) und die
Koordination zwischen melodischen Wendungen und zugehörigen Textsilben. Leo Treitler
hält Neumen daher in erster Linie für Marker von Silben [Treitler 1982, S. 245]. Robert Lug
glaubt an ihre Funktion als Gedächtnisstützen zur Erinnerung an bereits gelernte, mündlich
tradierte Melodien [Lug 1998, S. 293].
Die Formen und Ausprägungen (glyphs) der einzelnen Zeichen (characters) unterscheiden
sich regional und zeitlich stark voneinander; die Variationen sind z. T. so prägnant, daß anhand
ihrer zeitliche und regionale Einordnungen mittelalterlicher Handschriften vorgenommen werden können. Mit der zeitlichen und regionalen Einordnung von Neumen beschäftigt sich die
Paläographie, die in der vorliegenden Arbeit jedoch ebenso wenig von Belang ist, wie die vieldiskutierte und bis heute ungeklärte Frage nach den Ursprüngen dieser Zeichen. Ungeachtet
der handschriftlichen Eigenheiten der Neumen hat sich ein relativ festes Inventar an abstrak-
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ten Zeichen26 herausgebildet, deren Namen seit dem 11. Jahrhundert in Neumen-Tabellen,
sogenannten nomina neumarum oder nomina notarum [Floros 2005, S. 11] überliefert
sind. Zeichen für einzelne Töne heißen Virga, Punctum oder Tractulus. In Schriften, die zwischen Virga und Punctum unterscheiden, steht die Virga für einen relativen Hochton und das
Punctum für einen relativen Tiefton. In Schriften, die zwischen Punctum und Tractulus unterscheiden, steht das Punctum für einen relativ kurzen, der Tractulus für einen relativ langen
Ton [Bent 2001, sec. III.1.ii]. Zeichen für Zweitonverbinungen heißen Pes/Podatus (tief-hoch)
und Clivis/Flexa (hoch-tief). Dreitonverbindungen repräsentieren Torculus (tief-hoch-tief),
Porrectus (hoch-tief-hoch), Scandicus (tief-höher-hoch) und Climacus (hoch-tiefer-tief). Die
Interpretation dieser einfachen Neumen aus ein bis drei Tönen ist wenig strittig, Uneinigkeit
besteht jedoch in Hinblick auf die sogenannten Zierneumen, die u. a. Trigon, Oriscus, Salicus
und Quilisma heißen und vermutlich artikulatorische und/oder agogische Besonderheiten
kodieren. Chromatische Glissandi, repercussive Glottisschläge, Halb- und Vierteltonverschleifungen sind ebenso vorgeschlagen worden wie Ritardandi und Accelerandi, bei denen es sich
um rhythmische Phänomene handelt. Eine artikulatorische Besonderheit sollen auch die Neumen ausdrücken, die Liqueszenzen genannt werden, namentlich Epiphonus und Cephalicus.
Sie treten häufig in Verbindung mit Sonanten (Liquide [l], [r] und Nasale [m], [n]) und Halbvokalen (j, u) in der unterlegten Textsilbe auf und indizieren wohl eine vokalische, also eigenklingende Ausführung dieser Phone [Bent 2001, sec. III.1.ii]. In den deutschen Handschriften
des 10. Jahrhunderts, allen voran im Hartker-Antiphonar (St. Gallen), werden zusätzlich
zu den Neumen Buchstaben des Alphabets verwendet, die Aussagen über relative Tonhöhe,
Rhythmus, Tempo und Dynamik treffen [Bent 2001, sec. III.1.iv.h].
Obwohl die Zeichen regional und zeitlich variieren, zeigen die Melodien der Gesänge selbst
eine relative Konsistenz. Daraus läßt sich schließen, daß diese bereits mündlich tradiert wurden, bevor man begann, sie nieder zu schreiben [Bent 2001, sec. III.1.iii]. Auch danach hatte die
mündliche Tradierung der Gregorianischen Choräle parallel zur schriftlichen Überlieferung
weiterhin Bestand [Treitler 1982, S. 237]. Das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit
ist auch in anderen Bereichen mittelalterlicher Schriftkultur von großer Relevanz. Anders als
es heute der Fall ist, war unter den wenigen Schriftkundigen des 9. – 12. Jahrhunderts das
stille Lesen nicht verbreitet. Gelesen wurde laut und die Bedeutung der Worte wurde vom
Klang transportiert; die visuellen Zeichen der Schrift transportierten lediglich den Klang.

26 Hier sei an die in Abschnitt 1.2.1 zur Systematik der Schrift erläuterte Unterscheidung zwischen glyph und
character erinnert!
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Das gesprochene Wort und die mündliche Kommunikation waren im Mittelalter27 auch nach
der Erfindung der Schrift und Musiknotation dominant [Treitler 1982, S. 242]. Durch die
Notation wird die zunächst nur dem Ohr zugängliche Tonwelt der Musik nun auch rational
verfügbar gemacht [Lug 1998, S. 293]. Für die Tradierung bekannter Melodien war eine Notation, die keine Intervalle und keine Tondauern kodiert, zunächst völlig hinreichend. Erst als es
zur Niederschrift von neuen, unbekannten Melodien und von Mehrstimmigkeit kam, wurde
das System angepaßt und erweitert [Treitler 1982, S. 261]. Dies geschah im 11./12. Jahrhundert
durch den Gebrauch von Notenlinien zur genaueren Fixierung der Tonhöhe und später, im
12./13. Jahrhundert, durch rhythmische Umkodierung der Zeichen und Erweiterung des
Zeichensatzes zur genaueren Fixierung der Tondauer. Die verschiedenen Aufzeichnungenssysteme, d. h. auch die verschiedenen Neumennotationen selbst, sind abhängig von der Art ihres
Gebrauchs. Dazu zählen die Eigenschaften der Musik, die damit aufgezeichnet wird. Dazu
zählt die Beziehung zwischen der Musik und den diese Musik gebrauchenden Menschen und
dazu zählen die unterschiedlichen Kompetenzen jener, die diese Musik gebrauchen. Diese
Aspekte stehen im Fokus einer semiotischen Betrachtung von historischer Musiknotation
[Treitler 1982, S. 243].
3.1.2 Neumen als prosodische Marker
Einer der wenigen Musikwissenschaftler, die sich mit semiotischer Neumenkunde befaßt
haben, ist Leo Treitler, der in seinem Aufsatz zur Frühgeschichte der westlichen Musikaufzeichnung [Treitler 1982] zu dem Schluß kommt, daß die Entwicklung der Sprachschrift
und die der Musiknotation in entgegengesetzte Richtungen verlaufen sind. Während sich
die Sprachschrift, wie in Abschnitt 1.2.2 zur Schriftgeschichte dargestellt, aus der Ablösung
ikonisch-abbildender Zeichen durch symbolisch-arbiträre Zeichen entwickelt, zeichnet sich die
Entwicklung der westlichen Musikschrift durch eine zunehmende Ikonisierung ihrer Symbole
aus [Treitler 1982, S. 266]. Zu diesem Schluß kommt er nach der Betrachtung verschiedener
Neumenschriftsysteme, die paläographisch unterschiedlichen Regionen und Zeiten zugeordnet
werden und sich hinsichtlich ihrer Repräsentationsmodi signifikant unterscheiden. Damit ist
nicht gemeint, daß die einen Schriften nur Symbole und die anderen nur Ikone verwenden
[Treitler 1982, S. 241], sondern daß die Symbole der ikonischen Schriften (bei Treitler BSchriften) den Verlauf der Melodie nachahmender, analoger, weniger arbiträr abbilden, als
es die symbolischen Schriften (bei Treitler A-Schriften) tun [Treitler 1982, S. 253]. Unter die
27 Dies gilt gewiß für die Zeit vor dem 12. Jahrhundert. Ab dem 12./13. Jahrhundert beginnen sich die
Gewichtungen allmählich zu verschieben [Will 1991, 27 ff.].
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A-Schriften fallen jene Schriftsysteme, die zwischen Virga und Punctum so unterscheiden, daß
die Virga für einen relativen Hochton und das Punctum für einen relativen Tiefton steht. Diese
Zuordnung zwischen Zeichen und Bedeutung ist symbolisch-arbiträr, denn nichts in der Form
des Zeichens läßt erahnen, daß das eine einen Hochton, das andere einen Tiefton repräsentiert.
Zu den B-Schriften gehören hingegen jene, die die Virga entweder gar nicht oder lediglich in
zusammengesetzen Figuren verwenden. Dort repräsentiert die Virga eine Bewegung zu einem
hohen Ton, keinen hohen Ton absolut [Treitler 1982, S. 251]. Besonders deutlich wird dieses
Unterscheidungskriterium an Clivis (hoch-tief) und Porrectus (hoch-tief-hoch). Während die
Form der Clivis in den A-Schriften einer abgerundeten Eins gleicht, gleicht sie in den BSchriften einer geraden Sieben. Die Form des Porrectus gleicht in den A-Schriften eher einem
großen N, während sie in den B-Schriften dem mathematischen Wurzelzeichen ähnlich sieht.
Das heißt, daß die Feder zum Schreiben von Clivis und Porrectus unten ansetzt und nach oben
führt, obwohl die Tonbewegung von oben nach unten führt. In den B-Schriften entspricht die
Strichrichtung der Melodiebewegung, wodurch diese graphisch nachgebildet wird. So stehen
sich in A- und B-Schriften laut Treitler zwei fundamental verschiedene kognitive Prinzipien
gegenüber [Treitler 1982, S. 254].
Die These, daß das symbolische Prinzip dem ikonischen zeitlich vorausgeht, macht Treitler
in erster Linie am in Benevent (B-Schrift) entwickelten Schriftsystem fest [Treitler 1982, S. 256].
Dieses benutzt sowohl die symbolischen als auch die ikonischen Formen der Neumenzeichen,
verwendet jedoch die symbolischen in ikonischer Weise. Geht einer Clivis oder einem Porrectus eine höhere Note voraus, so setzt der Federstrich oben an (ikonische Form), geht den
beiden Zeichen aber eine tiefere Note voraus, so verwendet die beneventinische Neumenschrift
die symbolische Form mit dem Federstrich von unten. Dadurch wird die Melodiebewegung
wiederum graphisch nachgebildet, und zwar noch genauer als es in den übrigen B-Schriften
der Fall ist [Treitler 1982, S. 255]. Treitler nimmt an, daß der Trend zum Ikonischen in den
Neumenschriften von dem Bedürfnis, unbekannte Melodien festzuhalten, motiviert und daß
die Ikonisierung der Zeichen selbst nicht die einzige Antwort auf dieses Bedürfnis war. Auch
die Einführung des Liniensystems war von diesem Bedürfnis motiviert [Treitler 1982, S. 261].
Die späteren Systeme der Quadrat- und Mensuralnotation übernahmen die symbolischen Formen der Neumenzeichen zum Zwecke einer rationalen Rhythmuskodierung, die ikonischen
starben jedoch aus. Durch die Einführung des Liniensystems, das die diastematisch exakte
Fixierung der Tonhöhe ermöglichte, wurden die ikonischen Formen redundant. Die Entwicklungen der Diastematik und die Wendung von symbolischen zu ikonischen Zeichenformen
liefen laut Treitler zeitlich parallel [Treitler 1982, S. 262]. Daß sich letztlich das diastema-
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tische Prinzip durchgesetzt hat, könnte an seiner Einfachheit und Genauigkeit liegen: Die
Tonhöhen werden im Schriftraum bis heute anhand der vertikalen Achse ausgerichtet (s. 1.3
zur Notation als Zeichensystem). Die Linien helfen bei der Bestimmung der exakten Abstände
(Intervalle). Beide Systemerweiterungen, die ikonischen Neumenformen und das Liniensystem, sind dem Prinzip optimaler Repräsentation verschrieben. Während das Liniensystem die
Aufmerksamkeit auf exakte Tonhöhen lenkt, fokussieren die ikonischen Zeichenformen die
Melodiebewegung als solche. Linienlose Neumen sind gegenüber diastematischen Neumen
nicht defizitär, weil sie ein anderes Interesse verfolgten [Treitler 1982, S. 265].
Die von Treitler gemachten Beobachtungen zur Unterscheidung symbolischer und ikonischer Neumenformen beziehen sich auf Aspekte der Kodierung von Tonhöhe. Dennoch enthält der oben angeführte Aufsatz auch wichtige Beobachtungen zur Kodierung des Rhythmus’
in Neumenschriften, auch wenn dies von Treitler nicht in der Form expliziert wird. Gemeint
ist nicht das Phänomen des periodischen Beat-Rhythmus’, der für die westeuropäische Musik
heute so typisch ist. In den Neumennotationen spielen vielmehr rhythmische Aspekte eine
Rolle, die in Abschnitt 2.1.4 mit dem Stichwort grouping (Gruppenbildung) assoziiert
sind und bei denen sich, wie zuvor besprochen, die stärksten Analogien zwischen Musikund Sprachrhythmus zeigen. Treitler nimmt an, daß die liturgischen Melodien als Attribut
liturgischer Sprache aufgefaßt wurden [Treitler 1982, S. 243]. Dementsprechend bildet die
Notation keine Sequenz von Einzeltönen exakter Tonhöhe ab, sondern fixiert die vokalen
Melodiewendungen, die die Deklamation der einzelnen Textsilben begleitet. Das Neumenzeichen bezeichnet dabei die Bewegung der Stimme, die eine Textsilbe deklamiert, wodurch die
gesamte Melodie die Funktion einer Erweiterung der Sprachprosodie selbst bekommt. Die
Silben und ihre kurzen Wendungen wurden als prosodische (oder rhythmische) Grundeinheiten der Melodie wahrgenommen und das ist es, was die Neumenzeichen kodieren [Treitler 1982,
S. 244]. Deshalb wurden nicht nur Einzeltöne von einem distinkten Zeichen repräsentiert,
sondern auch Mehrtonverbindungen. Wenn ein einziges Zeichen mehrere Töne repräsentiert,
spricht man von einer Ligatur, werden jedoch mehrere Einzelzeichen zusammengestellt, um
eine Mehrtonverbindung anzuzeigen, handelt es sich um ein Kompositum. Insbesondere die ASchriften zeichnen sich durch Verwendung von Ligaturen für Zwei- und Dreitonverbindungen
wie Pes, Clivis, Torculus und Porrectus aus, lediglich Scandicus und Climacus weisen KompositGestalt auf. Die B-Schriften verwenden hingegen häufiger Komposita auch für Torculus und
Porrectus, z. T. sogar für Pes und Clivis. Auch das könnte ein Hinweis darauf sein, daß
B-Schriften den A-Schriften entwicklungsgeschichtlich nachfolgen. Zumindest würde diese
Annahme der Geschichte der Schriftentwicklung entsprechen, die, unabhängig von der Frage
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nach der Symbol- oder Ikonhaftigkeit ihrer Zeichen, doch insgesamt eine Tendenz hin zur
Analytik aufweist. Anfangs repräsentiert ein Schriftzeichen ein Wort, bald gibt es Zeichen
für einzelne Silben, die zu Wörtern kombiniert werden können, dann gibt es Zeichen für
Konsonanten und Vokale, die zu Silben, die ihrerseits wiederum zu Wörtern kombiniert
werden können. Diese Tendenz zur Analytik zeigt auch die Musiknotation, die heute Folgen
von Einzeltönen anstelle von Mehrtongruppen oder Musiksilben fixiert. Die Melodie ist
in ihren kleinsten Bestandteil, den Ton, zerlegt. Ebenso kann die Sprache nicht mehr nur
als eine Reihung von Wörtern oder Silben, sondern auch analytisch als eine Folge von
Konsonanten und Vokalen aufgefaßt werden. Das Mehr an Analytik hat in beiden Systemen,
dem der Sprachschrift und dem der Musiknotation, den Vorteil, daß eine größere Vielfalt an
Sachverhalten mit einer geringeren Zahl an Zeichen dargestellt werden kann [Treitler 1982, S.
266].
Viele Quellen, die neumierte liturgische Texte überliefern, weisen exakte Zuordnungen
zwischen Neumenzeichen und Silben auf, oft sogar durch diagonale Striche markiert [Treitler 1982, S. 258]. Treitler hält es daher für die Essenz der Neumennotation, melodische
Wendungen von Sprachsilben zu repräsentieren [Treitler 1982, S. 265]. Der über Treitlers
These hinausgehende Gedanke ist, daß diese melodischen Wendungen nicht nur Aspekte von
Intonation (Tonhöhe), sondern als analytische Grundeinheiten des akustischen Datenstroms
auch Aspekte von Prosodie (Rhythmus) kodieren.
Im Abschnitt 1.3.2 zur Geschichte der Musiknotation wurde bereits angesprochen, daß
das Griechische als eine der ersten vollständigen Alphabetschriften zunächst in scripta
continua, d. h. ohne Leerzeichen zwischen Wörtern und ohne Interpunktionszeichen
geschrieben wurde. Durch ein solches Schriftbild ist es aber enorm schwierig, den Sinn eines
Textes beim Lesen zu erfassen. Noch schwieriger dürfte es gewesen sein, einen solchen Text
laut vorzulesen, insbesondere wenn dieser noch unbekannt war. Daher entwickelten sich
irgendwann Zeichen für Worttrennung (Leerzeichen), Phrasentrennung (Komma, Kolon) und
Satztrennung (Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen) [Dürscheid 2004, S. 132], also Zeichen
zur Markierung rhythmischer Gruppierungen und Phrasengrenzen. Wie in Abschnitt 2.2.3
zur Perzeptionsforschung erwähnt wurde, werden Gruppen und Phrasengrenzen nicht nur
im Schriftbild, sondern auch im akustischen Strom markiert, nämlich durch Dehnung der
Silbendauer, Pausen unterschiedlicher Länge und Anpassungen der Intonationskurven. Lesen
wir einen geschriebenen Text laut vor, wissen wir, daß wir Sprechpausen machen müssen,
wo Kommata stehen und die Stimme senken, wenn ein Punkt steht. Daraus ergibt sich ein
Muster auf höherer Ebene, das den prosodischen Charakter einer Sprachäußerung ausmacht.
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Intonation und Sprachmelodie werden hier zu einem Aspekt von Rhythmus, weil es um die
Ordnung prominenter Punkte im Zeitverlauf des akustischen Stroms geht. Insofern verwundert die assoziative Nähe zwischen Neumen einerseits und den griechischen Akzentzeichen,
bzw. mittelalterlichen Interpunktionszeichen wie punctum und virgula/virga [Treitler 1982,
S. 269] andererseits nicht. Die Nähe ist sowohl namentlich und graphisch, als auch dem hier
erläuterten Verständnis von Neumen als prosodische Marker nach funktional plausibel. Eine
wissenschaftliche Untersuchung dieser Nähe könnte neue Erkenntnisse über den Ursprung
der Neumen zutage fördern.
3.1.3 Prominenz bei Neumen
Einen Schritt weiter geht Robert Lug in seinem Aufsatz über den Beginn der musikalischen
Zeitmessung [Lug 1998]. Er hält es für ein modernes Mißverständnis, die ältere Notation
(gemeint sind Neumen) als rhythmuslos zu begreifen. Wir seien so sehr von unserer Idee
von der Identität zwischen Rhythmus und gemessener Notenschrift geprägt, daß wir die
feinrhythmischen Prinzipien der älteren Notation nicht mehr wahrnähmen [Lug 1998, S. 295].
Seine These zur Existenz feinrhythmischer Prinzipien entwickelt Lug an einer systematischen
Zeichenanalyse des Figurenrepertoires des Chansonnier Saint-Germain-des-Prés (ca. 1235,
Lothringen), dem frühesten weltlichen Liederbuch, das ebenfalls das aus den liturgischen
Quellen bekannte Zeicheninventar der Neumenschriften verwendet28 . Allerdings werden hier
keine liturgischen Melodien über lateinischen Texten notiert, sondern frei erfundene Melodien
über altfranzösischen Texten. Lugs Ergebnisse sollten daher nicht nur vor dem Hintergrund
gesehen werden, daß dieselben Zeichen zur Notation anderer Musik mit anderem Zweck
anderen Codes unterworfen sein könnten, sondern auch vor dem, daß sich die Codes auch bei
der Notation von Musik anderssprachiger Texte verändern könnten. Das Verhältnis zwischen
Text und Musik ist im Mittelalter bekanntlich sehr eng. Nahezu alle aus dem Mittelalter überlieferte Musik ist Vokalmusik. Wenn es also stimmt, was die Kognitionsforschung vermutet (s.
2.3), daß der Rhythmus der vertonten Sprache Einfluß auf den Rhythmus der Musik nimmt,
dann dürfte dies insbesondere für die mittelalterliche Vokalmusik gelten.
Der Chansonnier verwendet die sogenannten Metzer oder Lothringer Neumen [Lug 1998,
S. 299], nach Treitler eine B-Schrift, die ikonischer und vermutlich analytischer ist, als viele
andere Neumenschriften. Den Ausgangspunkt bilden für Lug sogenannte Bipunktierungen, d.
h. zwei Punctae auf derselben Tonhöhe. In den liturgischen Quellen zum Gregorianischen
28 Dies ist für eine Toubadour-/Trouvère-Handschrift ungewöhnlich. Alle anderen Quellen überliefern die
Lieder in Quadratnotation.
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Choral finden sich sogar drei- und mehrfache Punktierungen, in den weltlichen Liederbüchern
jedoch maximal zweifache [Lug 1998, S. 301]. Die genaue Ausführung dieser Bipunktierungen
sei unklar, Konsens bestünde in der Minnesang-Forschung jedoch dahingehend, daß sie eine
Form von Länge anzeigen [Lug 1998, S. 302]. Im Chansonnier treten solche Bipunktierungen
nur am Anfang oder in der Mitte einer Tonfigur (Ligatur/Kompositum)29 auf, woraus Lug
schließt, daß Endtöne solcher Figuren immer lang gewesen seien und daher nicht extra
gekennzeichnet werden mußten. Über die relative Länge des Finaltons seien sich auch die
zeitgenössischen Theoretiker einig gewesen [Lug 1998, S. 302]. Daraus, daß Schlußlängen nie
gekennzeichnet werden, leitet Lug ein auf Prominenz (s. 2.2.1) basierendes Bauprinzip der
Ligaturen und Komposita in Neumenschriften ab, das er als Zeichenbaum darstellt. Gemäß
dessen einleuchtender Strukturierung seien Ligaturen und Komposita in den Neumenschriften
durch Präfixbildung organisiert [Lug 1998, S. 307]. Dem Einzelton würde demnach ein höherer
oder tieferer Ton vorangestellt, um eine Zweitonfigur zu bilden. Dieser Zweitonfigur würde
wiederum ein Ton vorangestellt, um eine Dreitonfigur zu bilden usf. Die Endnote einer
Mehrtonfigur sei immer lang und damit Hauptnote der Figur, während alle vorhergehenden
Töne sich als Nebentöne durch Kürze auszeichneten, sofern sie nicht durch Bipunktierung
als lang gekennzeichnet seien. Lang und kurz stünden hier jedoch in keinem proportionalen
Verhältnis, sondern seien eher als funktionale Gewichtungen zu verstehen, wobei sich die
relative Gewichtung durch physische Merkmale wie Tondauer oder Akzent auszeichnen
könnte [Lug 1998, S. 303]. Lug präsentiert ein Bild von den Melismen der Minnelieder als
Abfolge von prominenten und weniger prominenten Elementen. Damit würden sie eine Art
Rhythmus aufweisen, der den Charakteristiken der Sprachrhythmik eher entspricht, als denen
musikalisch-metrischer Rhythmik. Diese Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebentönen
betrifft nach Lug nur die Mehrtonverbindungen im Chansonnier, d. h. die Feinrhythmik der
Melismen [Lug 1998, S. 308] und nicht die syllabischen Einzeltöne, deren Prosodie ja durch
die Anwesenheit von Text natürlich gesteuert würde [Lug 1998, S. 321].
Vorsicht ist geboten, wenn Lug im Zusammenhang mit der Endgewichtung von einer
mündlichen Selbstverständlichkeit [Lug 1998, S. 303] oder dem einem sprachgerechten Betonungsprinzip entsprechenden Grundgesetz mündlichen Gesangs [Lug 1998, S. 304] spricht. Was
im modernen Französisch, einer silbenzählenden Sprache mit Wort-Endbetonung, als natürlich und selbstverständlich erscheinen mag, muß im Altfranzösischen oder Mittellateinischen
nicht dieselbe Gültigkeit besessen haben. Das natürliche Betonungsprinzip beider Sprachen,
29 Lug scheint den Begriff Ligatur synonym für alle Mehrtonverbindungen zu verwenden, auch für solche die
auf Komposit-Figuren beruhen.
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d. h. deren Prosodie, wäre erst noch genauer zu untersuchen, ebenso wie die Verwendung
von Bipunktierungen in latenisch-textierter Vokalmusik. Lug problematisiert diesen Aspekt
nicht, sondern geht von seiner Gültigkeit auch für den Gregorianischen Choral und sogar
die moderne Weltmusik aus. Außerdem unterliegt er einen Zirkelschluß, wenn er zusammenfassend behauptet, das Zeichensystem im Chansonnier mit seinen Bipunktierungen und dem
Präfixsystem seiner Mehrtonfiguren bilde die Gesangspraxis optimal und adäquat ab [Lug 1998,
S. 315], da er nicht gleichzeitig die Notation aus der Gesangspraxis und die Gesangspraxis aus
der Notation erklären kann. Dennoch äußert er in diesem Zusammenhang einen interessanten
Gedanken, dem man, insbesondere auch in Hinblick auf die im nächsten Abschnitt besprochene Modalnotation, Aufmerksamkeit schenken sollte: Lug behauptet, das Zeichensystem im
Chansonnier schaffe durch seine konsistente Verwendung graphischer Elemente Identitäten.
Damit meint er charakteristische Gesangsverziehrungen, die im Fundus der Sänger einer
Kultur ein quasi formelhaftes Dasein führen, die nicht spontan als schmückendes Beiwerk
entstehen, sondern Teil einer usuellen Praxis oder usuellen Ornamentik sind. Während die
Melodien der im Chansonnier überlieferten Minnelieder in der Parallelüberlieferung z. T.
stark abweichen, zeigten die Verziehungen eine erstaunliche Persistenz, begründet Lug seine
These [Lug 1998, S. 315]. Daher empfiehlt er, sich bei der Aufführung dieser Musik an den
usuellen Praktiken rezenter Gesangstraditionen zu orientieren und die Musikethnologie überhaupt stärker als Vergleichsgröße in Betracht zu ziehen [Lug 1998, S. 317]. Die musikwissenschaftliche Rhythmusforschung untersucht fast ausschließlich periodische Beat-Musik und
ist der kulturellen Prägung durch diese Musik stark unterworfen. Daher erscheint es konstruktiv, sich mithilfe der Musikethnologie Konzepte von musikalischem Rhythmus jenseits der
Periodizität zu erschließen und verfügbar zu machen. Zwischen der neumierten Vokalmusik
des Mittelalters und nicht periodischer Musik fremder Kulturen könnten aufschlußreiche
Analogien zutage treten.
3.1.4 Betrachtung der Neumennotation anhand CH-SG 339
Dieser Abschnitt betrachtet die Neumennotation anhand des Introitus »Ad te levavi«, welches
auf Folio 33 recto des Codex Sangallensis 339 überliefert ist (s. Abb. 4). Die Handschrift 339
der St. Gallener Stiftsbibliothek wurde bereits 1889 von den Mönchen des Benediktinerklosters Solesmes als Faksimile herausgebracht. Die mit ihr begonnene Faksimile-Reihe »Paleographie Musicale« stellt bis heute ein wichtiges Hilfsmittel für die systematische Untersuchung
liturgischer Neumenschriften dar. Bereits im 19. Jahrhundert begannen die Benediktiner von
Solesmes unter Abt Prosper Guéranger mit der Rekonstruktion des Gregorianischen Chorals.
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Abbildung 4: CH-SG 339, fol. 33r, Introitus »Ad te levavi« [St. Gallen 2006]
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Die Grundlage dafür bildeten Handschriftenstudien und die damit einhergehende Erforschung
der Neumen. 1928 begründete der Solesmer Kantor Eugène Cardine die »Gregorianische Semiologie« [Cardine 2002], die sich nicht nur mit Fragen der Interpretation der Neumenzeichen,
sondern auch mit der Ästhetik der Aufführung des Gregorianischen Chorals befaßt.
Der Codex Sangallensis 339 ist ein aus vier, zunächst separaten Teilen gebundenes Buch. Er
vereint ein Kalendarium, ein (neumiertes) Graduale, ein Breviar und ein Sakramentar. Alle
Teile wurden zwischen Ende 9. – Anfang 11. Jahrhundert im oder für das Kloster St. Gallen
geschrieben [PalMus 1974, S. 51]. Das Graduale enthält die Messgesänge in der Reihenfolge
des römischen Ritus und beginnt auf Folio 33 rectus mit dem Introitus »Ad te levavi« des
1. Sonntag im Advent [PalMus 1974, S. 73]. An seinem Ende finden sich zwei Litanaien
an den Heiligen Gallus, die nicht Teil des römischen Ritus sind und eine Entstehung des
Graduale in St. Gallen wahrscheinlich machen. Auch im Kalendarium und Sakramentar
werden Patrone des Klosters St. Gallen, wie der Heilige Othmar, Rodolfus und Magnus,
erwähnt [PalMus 1974, S. 90]. Das Graduale selbst datiert ungefähr aus dem 10. Jahrhundert
und bewahrt die Liturgie Roms in einer relativ reinen, dem späten 8. oder 9. Jahrhundert
entsprechenden Form. Die Gestalt der Minuskeln verweist allerdings ins 10. Jahrhundert (und
noch nicht ins 11. Jahrhundert) [PalMus 1974, S. 92]. Damit ist das Graduale aus CH-SG 339
eine frühe, jedoch nicht die früheste Quelle einer Neumennotation.
Das Zeicheninventar der sogenannten St. Gallener Neumen ist reichhaltig und komplex
und bis heute nicht vollständig verstanden. Den Vertretern der Akzenttheorie30 gilt es als
eine Art Prototyp der Akzentneumen und ist als solches sehr gut dokumentiert. Abbildung 5
zeigt das im Introitus »Ad te levavi« verwendete Zeicheninventar. Die Zahl der abgebildeten
character ist verhältnismäßig gering – das Repertoire der St. Gallener Neumen ist in seiner
Gesamtheit eigentlich umfangreicher.
Das Punctum wird im gesamten Abschnitt 23 mal verwendet, davon 14 mal als Einzelzeichen, siebenmal als Bestandteil einer Zeichenkombination und zweimal als Liqueszenz. Es
zeigt drei Schreibvarianten. In den meisten Fällen wird es als längerer, horizontaler Strich
(Tractulus, episemiertes Punctum) geschrieben (A1)31 . Lediglich in einigen Komposita, wie
30 Die Akzenttheorie geht auf Edmond de Coussemaker (1805 – 1867) zurück und wurde von zahlreichen
Neumenforschern, u. a. Johannes Wolf, Willi Apel, Gregory Suñol und Solange Corbin weiterverbreitet.
Sie gliedert Neumenschriften in Akzentneumen (Schriften, die Punctum und Virga verwenden) und Punktneumen (Schriften, die nur das Punctum verwenden). Dabei sollen die Akzentneumen eine ursprünglichere
Variante darstellen, die aus den griechischen Akzenten acutus und gravis hervorgegangen sei. Die Theorie ist
in der Musikforschung weit verbreitet und vielreferenziert, gilt aber zunehmend als zweifelhaft. Leo Treitler
hält sie für unbelegt [Treitler 1982, S. 250].
31 Die Verweise A1, B3, C9 etc. beziehen sich auf die Zeilen und Spalten, in denen die Zeichen in Abbildung 5
angeordnet sind.
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Abbildung 5: Zeicheninventar, CH-SG 339, fol. 33r

dem Scandicus flexus (B3), dem Salicus (C9) und dem Pressus major (C3), erscheint es als
Punkt. Die liqueszierte Variante des Punctum, der Epiphonus (A2), erscheint im Abschnitt
zweimal, und zwar als u-förmiger Bogen über den Silben in und non, die mit [n] beide einen
Sonanten enthalten. Auch das mittlere Zeichen im Salicus, der nach unten geöffnete Bogen,
wird als Variante eines Punctum, bzw. als Oriscus gedeutet [Corbin 1977, S. 3.52 ff.]. Das
Zeichen A3 in der Abbildung könnte ein Punctum mit Episem, aber auch eine Virga mit
Episem oder ein Oriscus sein. Es ist in der Kopie schwer zu erkennen und daher nicht genau
zu bestimmen.
Die Virga erscheint 19 mal im gesamten Abschnitt, davon 14 mal als Einzelzeichen, dreimal
als Teil einer Zeichenkombination und zweimal als Liqueszenz. Die Virga weist ebenfalls
drei Schreibvarianten auf. In den meisten Fällen erscheint sie als einfacher diagonal von links
unten nach rechts oben gewandter Strich (A4). Sie zeigt sich jedoch auch viermal als Strich mit
einem kleinen Köpfchen oben rechts, wobei es sich um ein Episem handeln könnte (A5). In
dieser Variante tritt sie nur einmal als Einzelzeichen auf, sonst nur in Kompositfiguren. Die
liqueszierte Variante, der Cephalicus mit Schlaufe (A6) findet zweimal Verwendung, und zwar
über den Silben ad und et, die beide keinen Sonanten enthalten, sondern Plosivlaute. Die
These, daß Liqueszenzen das Klingen der Sonanten markieren, erscheint hier nicht plausibel.
Die Virga taucht auch als Bestandteil anderer Zeichen auf. So wird der Pressus major (C3)
auch als Virga mit Episem und Punctum interpretiert. Das Zeichen B10 könnte als Torculus
resupinus aufgefaßt werden, d. h. als Torculus mit Virga. Allerdings ist die Figur in der Kopie

81

3 Notation

nicht gut zu erkennen. Auch das Zeichen C10 scheint mit einer Virga zu enden. Es könnte ein
Oriscus resupinus sein.
Auch der Pes oder Podatus taucht in drei Schreibvarianten auf. Anders als bei Punctum und
Virga wird den Schreibvarianten des Pes von der Forschung durchgehend ein Bedeutungsunterschied beigemessen. Insgesamt findet sich der Pes elfmal im betrachteten Abschnitt, davon
neunmal als Einzelzeichen, einmal als Bestandteil einer Zeichenkombination und einmal
als Liqueszenz. Für gewöhnlich wird der Pes als nach rechts oben gewandter, runder Haken
geschrieben (A8). Zweimal zeigt er jedoch die eckige Form (A9), die von Forschern als langsame
Variante interpretiert wird, d. h. der erste, tiefere Ton des Pes wäre lang [Stäblein 1975, S. 39
f.]. Die eckige Variante kommt im Beispiel nicht in Zeichenkombinationen, sondern nur als
Einzelzeichen vor. Die liqueszierte Variante mit Schleife (B6) wird in der Faksimile-Ausgabe
der »Paléographie Musicale« als Torculus semivocalis bezeichnet. Jedoch handelt es sich meines
Erachtens um eine zweitönige Figur mit anschließendem Liqueszenz-Ton, weshalb ich diese
Figur zu den Pes-Varianten rechne. Das bereits im Abschnitt zur Virga besprochene Zeichen
C10 könnte auch ein Pes mit einem Oriscus oder einer Art Episem am Anfang sein, weshalb
es hier erneut genannt wird.
Die Clivis zeigt sich lediglich in einer Form, die jedoch mit und ohne Episem vertreten
ist. Sie taucht insgesamt 13 mal im Abschnitt auf, davon neunmal als Einzelzeichen, davon
einmal mit Episem und viermal als Bestandteil einer Zeichenkombination, davon einmal ohne
Episem. Das Episem, ein kurzer horizontaler Strich, der an eine Neume herantreten kann,
wird von Forschern als Dehnungszeichen verstanden [Corbin 1977, S. 3.52 ff.]. In der oben
episemierten Clivis (B2) wäre demnach der erste, höhere Ton als lang gekennzeichnet. Der
Porecctus flexus (B4) ist eine Verbindung aus zwei zusammengefügten Cliven. Der mittlere
Ton des Salicus (C9) sieht einer Clivis ähnlich, wird von den Forschern jedoch meist als ein
und nicht als zwei Töne interpretiert.
Bis auf den Torculus semivocalis (B6) deute ich die in Zeile B ab Spalte 5 aufgeführten
Zeichen in Abbildung 5 alle als Torculus-Varianten. In der gewöhnlichen Form eines steilen
S (B5) tritt der Torculus jedoch lediglich einmal als Einzelzeichen und dreimal als Teil einer
Zeichenkombination auf. Daneben erscheint eine etwas aufgedehnte, kantigere Variante
dieses Zeichens (B7), die je zweimal als Einzelzeichen und als Teil einer Zeichenkombination
vertreten ist. Es könnte sich dabei um die episemierte Variante oder einen Torculus stratus
handeln, ähnlich der Idee des eckigen Pes. In den modernen Editionen der Solesmes-Brüder
wird diese Figur als langsamer Torculus wiedergegeben. Auch das Zeichen, das wie eine
vertikal gespiegelte Tilde aussieht (B8) wird in diesen Editionen als Folge tief-hoch-tief, d. h. als
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Torculus-Variante übertragen. Es könnte sich auch um eine Art Pes handeln. Einen Torculus
mit Episem könnte das Zeichen B9 sein, das von den Solesmes-Brüdern offenbar ebenso als
Torculus resupinus, d. h. als Viertonfigur, interpretiert wird, wie das nachfolgende Zeichen
B10. Warum man diese beiden Zeichen optisch so deutlich unterscheiden sollte, wenn sie
keine unterschiedliche Bedeutung haben, leuchtet mir nicht ein. Ich würde daher von einem
Bedeutungsunterschied ausgehen.
Der ausgewählte Abschnitt enthält keinen Porrectus (außer Porrectus resupinus, der eine
Viertonfigur darstellt), keinen Scandicus und auch keinen Climacus, die eigentlich zum
Basisinventar aller Neumenschriften gehören. Da diese Zeichen Bestandteil des Folgestücks
sind, wird aber deutlich, daß dies ein Zufall ist.
Über die Ausführung der sogenannten Zierneumen ist sich die Forschung uneins. Die
Vorschläge reichen von Glottisschlägen (Strophici) über Vierteltöne (Quilisma) bis hin zu
Temposchwankungen (Pressus). Der Bistrophicus (C4) tritt im Beispiel nur ein einziges Mal,
und zwar als Teil einer Zeichenkombination auf. Der Tristrophicus (C5) findet sich zweimal
als Einzelzeichen32 und einmal als Teil einer Zeichenkombination. Das Quilisma (C2) erscheint
ebenfalls nur ein einziges Mal als Teil einer Zeichenkombination. Der Pressus major (C3)
erscheint einmal als Einzelzeichen, der Salicus (C9) ebenfalls einmal als Teil einer Kombination.
Da es sich beim letzten Zeichen C10 um einen Oriscus mit Virga handeln könnte, könnte
man das Zeichen zu den Zierneumen zählen. Es findet sich ebenfalls nur ein einziges Mal als
Einzelzeichen im ausgewählten Abschnitt.
Bei dem Text des Introitus handelt es sich um eine leicht abgewandelte Variante der ersten
vier Verse des Psalms 25(24). Die Nummerierung der Verse ist neuzeitlich, die Textgliederung
in CH-SG 339 folgt dementsprechend einer anderen Logik. Die Initiale A und die ersten
Worte ad te levavi sind groß über dem Text abgesetzt und rubriziert, die Worte der
ersten Zeile bis confido non sind in Majukeln geschrieben. Der Rest des Textes folgt in
Minukeln hintereinander weg. Punkte hinter Vers 3 und 4 und das Psalm-Kürzel trennen den
vierten Vers optisch vom Introitus ab. Ein frühzeitiger Zeilenumbruch und eine Rubrizierung
markieren dann den Beginn des nächsten Stückes. Wie die meisten liturgischen Texte der
Westkirche [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 171] sind die Psalm-Texte nicht metrisch33 . Es ergibt
sich keine regelmäßige Abfolge von betonten und unbetonten oder quantitativ kurzen und
langen Silben und auch die Silbenzahl variiert von Versglied zu Versglied. Als prosodisch
32 Der Begriff Einzelzeichen ist hier relativ. Der Tristrophicus ist aus drei Strophici zusammengesetzt und damit
selbst Zeichenkombination. Allerdings kann man ihn auch als Einzelzeichen auffassen, da ein einzelner
Strophicus im Vergleich zu Bi- und Tristrophicus äußerst selten ist.
33 Der Begriff metrisch wird hier im Sinne der Erläuterungen zu sprachlicher Metrik in Abschnitt 2.3.2 verwendet.
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strukturierendes, gruppenbildendes Element tritt hingegen der Parallelismus membrorum,
die inhaltliche Gleichgestaltung zweier aufeinanderfolgender Versglieder, deutlich hervor. An
dieser Gliederung orientiert sich die neuzeitliche Versnummerierung weitestgehend. Gliedert
man den Text auf syntaktischer Ebene in einzelne Phrasen, so ergeben sich folgende 15
Gruppen34 :
Ad te levavi – animam meam – deus meus
in te confido – non erubescam – neque irideant me – inimici mei
et enim universi – qui te expectant – non confundentur
vias tuas – domine – demonstra mihi – et semitas tuas – doce me

Obwohl auch die Silbenzahl dieser Phrasen eigentlich zwischen drei und sieben variiert, liegt
sie auffallend häufig, gerade in den ersen beiden Versen, bei fünf (7/15). Dadurch wirkt die
Prosodie relativ gleichmäßig. Die im Abschnitt 3.1.2 herausgearbeitete These, daß Neumen in
erster Linie Silben- bzw. Prosodiemarker seien und damit den Rhythmus des Textes kodierten,
bestätigt sich insofern, als daß im Beispiel meist eine einzige Figur pro Silbe steht, egal ob
diese aus einem oder mehreren Tönen besteht. Zählt man Bi- und Tristrophus, Pressus major,
Salicus und Scandicus flexus nicht mit, so sind 64 von 75 Silben mit einfachen (d. h. in einem
Zug geschriebenen) Zeichen versehen35 . Zählt man die benannten Kompositfiguren mit, sind es
sogar 67 Silben. Lediglich an einer Stelle ist die Zuweisung von Silben und Neumen derangiert,
so daß der Silbe ex[pectant] eine Neume zu fehlen scheint. Die übrigen Zeichen sind den
Silben klar zugewiesen. Die These von den Neumen als Silbenmarker bestätigt sich an diesem
Beispiel. Die Silben, denen mehrere Zeichen zugewiesen sind, verteilen sich gleichmäßig auf
die Phrasen; eine Häufung am Phrasenanfang oder -ende ist nicht festzustellen. Ebensowenig
sind es nur quantitativ lange oder kurze Silben, denen mehrere Zeichen zugewiesen werden.
Die quantitativ oder strukturell bedeutenden Teile der Phrasen sind also nicht in besonderer
Weise musikalisch markiert. Dennoch enden die einzelnen Phrasen meist auf einen einzelnen,
relativen Tiefton, der sich an Phrasenanfängen hingegen kaum findet. Diese Beobachtung trifft
insbesondere auf den ersten Teil (Verse 1-3, Phrasen 1-10) zu, wo sechs von zehn Phrasen mit
einem einzelnen, relativen Tiefton enden und nur eine einzige mit relativem Hochton. Im
zweiten Teil (Vers 4, Phrasen 11-15) ist es jedoch nur eine von fünf Phrasen, die auf relativen
Tiefton endet. Die Virga ist als deklamatorisches Zentrum im vierten Vers sehr markant und
gibt diesem einen deutlich anderen Charakter als den drei Versen davor. Der vierte Vers scheint
34 Hier sei noch einmal angemerkt, daß Patel diese Gruppenbildung nicht für syntaktisch motiviert hält (s. 2.1.4).
Ich halte mich hier an Chomskys Generative Grammatik, die Phrasenbildung aufgrund von syntaktischer
Kongruenz, wie bspw. in einer Nominalphrase, oder Verbdependenz für ebenso grammatisch hält, wie
klassische Satzglieder oder Teilsätze.
35 Das Einzelzeichen kann dabei mehrere Töne umfassen.
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daher – nicht nur optisch, sondern auch musikalisch vom Rest des Stückes getrennt – eine Art
B-Teil zu repräsentieren36 .
Die von der Wahrnehmungsforschung gemachte, in Kapitel 2 mehrfach erwähnte Feststellung, daß Phrasenenden u. a. durch ein Absenken der Stimme markiert werden, bestätigt sich
hieran. Die zweite physikalische Größe der Phrasenendmarkierung wäre die relative Dehnung
der Silben. Sie ist in der Neumennotation weniger gut zu erkennen, da nach wie vor strittig ist,
inwieweit die Neumenzeichen selbst relative Länge oder Kürze markieren. Das Episem, der
eckige Pes und der Pes stratus werden von vielen Forschern als solche Längenmarker gehandelt.
Sofern man den Tractulus und die episemierte Virga nicht mitrechnet, ist eine Häufung von
Längenmarkierungen gen Phrasenende, oft auf der vorletzten, vorvorletzten oder letzten Silbe
einer Phrase, zu erkennen. Die vorvorletzte Silbe ist nur in Fällen längenmarkiert, in denen
auch die vorletzte Silbe eine Längenmarkierung aufweist. Welche Rolle die Längenmarkierung
eines einzelnen Punctum oder einer einzelnen Virga spielt, ist schwer zu sagen. Das Punctum
tritt als Einzelfigur ausschließlich in der episemierten Variante auf, lediglich in Figurenkombinationen scheint die Quelle zwischen Punctum und Tractulus zu unterscheiden. Dies läßt drei
Schlüsse zu: (1) Als Einzelton ist das Punctum immer lang. (2) Als Einzelton ist das Punctum
in diesem einen Beispiel zufällig immer lang. (3) Längenunterschiede des Punctum werden nur
innerhalb von Melismen überhaupt gekennzeichnet. Ähnlich verhält es sich mit der einzelnen
episemierten Virga; sie findet sich im Introitus lediglich ein einziges Mal auf ne[que]. In
den meisten Fällen ist dieses Zeichen Bestandteil einer Mehrtonfigur, während die einzelne
Virga unepisemiert ist. Betrachtet man nur dieses Beispiel, könnte man meinen, Punctum und
Virga würden hier nicht nur relative Höhe und Tiefe, sondern auch relative Länge und Kürze
markieren. Jedoch müßte eine solche These auf sehr viel breitere Grundlage gestellt werden.
Die Beobachtung, daß Längenunterschiede von Punctum und Virga lediglich in Mehrtonfiguren gemacht zu werden scheinen, stimmt mit Lugs These von der Kennzeichnung der
Feinrhythmik innerhalb von Melismen überein – nur daß hier nicht durch Bipunktierungen,
sondern durch ein Zusatzzeichen, das Episem, bzw. unterschiedliche Schreibvarianten unterschieden wird. Inwiefern sich hieraus aber charakteristische, formelhafte Folgen von kurz-lang
ergeben könnten, wie sie für das Notre-Dame Repertoire, das im folgenden Abschnitt betrachtet wird, charakteristisch sind, müßte wiederum auf breiterer Basis untersucht werden und
kann an einem Einzelbeispiel nicht überprüft werden. Bereits hier zeigt sich aber, daß Episem
36 In der liturgischen Praxis wurde hier zwischen Vorsänger und Schola gewechselt. Im Notre-Dame Organum
(s. 3.2 zur Quadratnotation) sind nur die Teile des Vorsängers polyphon ausgesetzt, die Schola-Teile bleiben
einstimmig und einfach.
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an der Clivis, Köpfchen an der Virga, eckiger Pes und Torculus stratus Kennzeichen sind,
die relative Prominenz markieren, d. h. markierte von nicht-markierten Figuren/Zeichen
trennen. In welcher Form sich diese Prominenz physikalisch geäußert haben mochte, bleibt
indes unklar.
3.2 Quadratnotation
Die zweite Sektion des Kapitels über verschiedene, graphische, Notationen des Mittelalters
behandelt die Quadrat- und insbesondere ihre Ausprägung als Modalnotation. Sie gliedert sich
wiederum in vier Abschnitte, einen über die Differenzierung von Quadrat- und Modalnotation (3.2.1), einen über das Verhältnis von gemessenem und ungemessenem Rhythmus (3.2.2),
einen über Ausprägungen lateinischer Versrhythmik und deren Verhältnis zu den rhythmischen Modi der Musik (3.2.3) und einen letzten (3.2.4), der wiederum ein praktisches Beispiel
betrachtet und analysiert. Als Quellen für die theoretische Betrachtung dienten insbesondere
die Kommentare zu den Noteneditionen der Manuskripte W1 von Edward Roesner [Roesner 2009] und W2 von Thomas Payne [Payne 1996] sowie die Abhandlung »Latin Poetry and
Conductus Rhythm in Medieval France« von Christopher Page [Page 1997]. Die Betrachtung
des Notenbeispiels basiert auf der digitalen Reproduktion des Codex Helmstadiensis 1099
(W2) der Wolfenbüttler Digitalen Bibliothek (HAB-WDB) [Wolfenbüttel 2012]. Die Sektion
versucht, die Beobachtungen zur Quadratnotation mit den Erkenntnissen aus den Kapiteln
zum Rhythmus und zur Semiotik zu verbinden.
Der erste Abschnitt thematisiert die Ausprägung der Modalnotation innerhalb der Quadratnotation, die auf einer rhythmischen Umdeutung der hergebrachten, zu Quadraten verdickten
Neumenzeichen beruht. Im Kreis der Kathedrale Notre-Dame in Paris hatte sich ein quantitatives rhythmisches Idiom entwickelt, das zwischen langen und kurzen Noten unterschied.
Die auf Improvisation beruhende mehrstimmige Ausführung des Gregorianischen Chorals
in langen Vokalisen verlangte nach einer äußeren Referenz zur Synchronisation der Stimmen. Durch die Auffassung von lang und kurz als Proportionen mit dem Zahlenverhältnis
2:1 konnte das zeitliche Kontinuum in isochrone Segmente gegliedert werden. Wurden die
Zeichen der Quadratnotation für die Aufzeichnung polyphoner Musik verwendet, erhielten
sie quantitative Bedeutung.
Der zweite Abschnitt über den modus rectus und den modus non rectus führt
in das System der Modalnotation ein. Die Notre-Dame Rhythmen basierten auf iterativen
Mustern aus langen und kurzen Noten, die mit der Niederschrift in Ligaturen der Quadratnotation optisch sichtbar und schließlich von den Theoretikern als sechs rhythmische Modi
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formalisiert wurden. Die Moduslehre Johannes Garlandias vereint alle sechs Modi im Konstrukt eines durchgehend dreizeitigen Metrums. Allerdings gelten die Regeln des Modalrhythmus nicht für alle Kompositionsstile gleichermaßen. Lediglich Discantus-Passagen, nicht aber
Passagen im Stil des Organum purum seien so kodiert. Die gleichen Zeichen unterliegen also
verschiedenen Codes je nach Kompositionsstil der notierten Musik.
Der dritte Abschnitt widmet sich der Frage nach der mittellateinischen Versprosodie. Da
die rhythmischen Modi in Ligaturen kodiert wurden, konnte der quantitative Rhythmus
syllabischer Passagen nicht auf diese Weise kodiert werden. Da ein Theoretiker die sechs Modi
nach lateinischen Versfüßen benannt hatte, lag stets die Vermutung nahe, der musikalische
Rhythmus sei über den Text geregelt und kodiert. Die Prosodie des alltäglichen Mittellatein
ist jedoch nicht mehr quantitativ, die Wortbetonung beruht auf der Penultima-Regel. In
Frankreich hat sich eine auf Silbenzahl, Kadenz und Akzentstruktur basierende Versrhythmik
entwickelt, der auch die Texte der syllabischen Conductus folgen.
Der vierte Abschnitt widmet sich der Betrachtung des Responsoriums »Iudea et iherusalem«,
welches auf der Recto-Seite des 47. Folios der Handschrift Helmstadiensis 1099 (W2) in
Quadratnotation notiert ist. Das Notat präsentiert die Stimmen in Partiturschreibweise
untereinander und zeigt die für die Modalnotation typischen Ligaturmuster. Allerdings sind
die Ligaturfolgen nicht eindeutig, so daß unklar bleibt, ob die Kodierung nach der Moduslehre
hier greift oder nicht. Die Textsilben sind von langen Melismen getrennt. Die prosodischen
Aspekte der Gruppenbildung auf Textebene scheinen hier eine untergeordnete Rolle zu
spielen.
3.2.1 Von der Quadrat- zur Modalnotation
Wie in Abschnitt 3.1.2 bereits angesprochen, verbreitete sich im 11. Jahrhundert in ganz
Europa die Notation im Liniensystem, das die ikonischen Neumenformen obsolet machte
und verdrängte. Der virtuell unendliche Tonraum wurde auf konkrete Tonorte beschränkt,
wodurch sich laut Treitler die Notationsauffassung selbst änderte [Treitler 1982, S. 265]. Das
Liniensystem bot die Möglichkeit Tonhöhenverhältnisse (Intervalle) durch exakt messbare
Abstände auf der vertikalen Achse präzise zu bestimmen. Wo es zuvor um eine Kennzeichnung
der Bewegungsrichtung von Tonketten, des Verlaufs einer Melodie gegangen war, rückte nun
das Verhältnis der einzelnen Töne zueinander stärker in den Blick. Daß Melodie nun offenbar
als Sequenz von Einzeltönen wahrgenommen wurde, zeigt sich in den Neumenformen selbst.
Linienabschnitte, die einzelne Töne repräsentieren, werden verdickt, Verbindungelemente zu
dünnen Haarstrichen marginalisiert, was Mitte des 13. Jahrhunderts im Norden Frankreichs
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Abbildung 6: Wandel von Neumen zu Quadratnoten

schließlich in der sogenannten Quadratnotation gipfelt. Die Quadratnotation ist gegenüber den
früheren diastematischen Neumen kein Novum. Sie nutzt dasselbe Zeicheninventar (character), zeichnet sich aber durch eine andere, die Lesbarkeit konkreter Tonorte im Liniensystem
verbessernde Graphie (glyph) aus (s. Abb. 6) [Lug 1998, S. 300].
Was die Quadratnotation dennoch besonders macht, ist der Umstand, daß ihre Zeichen im
Kontext der Notation polyphoner, liturgischer Musik rhythmische Signifikanz annahmen und
daß hier die Notation rationaler Zeitverhältnisse einzelner Töne zueinander ihren Anfang zu
nehmen scheint. Daß es sich hierbei nicht um eine plötzliche Entdeckung oder einen schroffen
Bruch, sondern um einen schrittweisen Entwicklungsprozess handelt, zeigt der Musiktraktat
des Anonymous IV, den dieser 1275 nach einem Paris-Aufenthalt verfaßte [Lug 1998, S.
332]. Spätestens seit Mitte des 13. Jahrhunderts, vermutlich bereits seit der zweiten Hälfte
des 12. Jahrhunderts war Paris das kulturelle Zentrum dieser Entwicklung. Anonymous IV
erwähnt die Pariser Meister Leonin und Perotin, die vorzügliche Organa, d. h. mehrstimmige,
liturgische Gesänge mit einem Gregorianischen Choral in der Unterstimmte, komponiert37
haben sollen. Leonin soll diese in einem »Magnus Liber organi« gesammelt und Perotin soll
sie erweitert und verbessert haben. Weder Leonin und Perotin, noch das »Magnus Liber« sind
historisch befriedigend greifbar [Flotzinger 2007]. Dennoch zeigt sich, daß die Kathedrale
37 Der Begriff Komposition muß hier mit Vorsicht genossen werden. Die Melodien des Gregorianischen Chorals
waren mündlich überlieferte. Die polyphone Aufführung einzelner seiner Abschnitte basierte zunächst
wohl auf freier Improvisation. Das Verb componere könnte zunächst tatsächlich eine Zusammenstellung
verschiedener Improvisationstechniken bedeuten. Ab wann sich hier künstlerisch-kompositorische Tätigkeit
herauskristallisierte, ist unklar [Flotzinger 2007].
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Notre-Dame von Zeitgenossen als Zentrum der in Paris gepflegten und kultivierten Polyphonie
betrachtet wurde. Der charakteristische Rhythmus dieser Musik wurde zum musikalischen
Idiom und Traktate über die zugehörige Notationstheorie kursierten später im Umfeld der
Pariser Universität, einer Gelehrten-Gesellschaft, die sich ab ca. 1160 im Dunstkreis der
Kathedrale gebildet hatte und sich aus demselben Personenkreis speiste.
Das rhythmische Idiom war zunächst jedoch kein theoretisches Subjekt, sondern eine
direkte Konsequenz der polyphonen Textur der Pariser Organa, in denen eine existierende
Melodie, der Gregorianische Choral (vox principalis), durch das Hinzufügen einer
zweiten Stimme (vox organalis) ausgeschmückt wurde. Jede Note der vox principalis
wurde mit einer konsonanten Note der vox organalis synchronisiert. Daß es für die zeitliche
Synchronisation zweier Musiker einer äußeren Referenz, z. B. eines gemeinsamen Pulses
und/oder rationaler Tondauern bedarf, wurde bereits in Abschnitt 2.1.2 zum Beat in der
Musik ausgeführt. Die Aufführung polyphoner, liturgischer Gesänge war die Domäne hochspezialisierter Sänger, die zunächst vermutlich improvisatorisch arbeiteten [Roesner 2009,
S. LIII]. Strukturpunkte, an denen sich beide Stimmen trafen, wurden als gewichtiger und
intrinsisch länger (Longa) aufgefaßt, während die Töne dazwischen weniger wichtig, weniger
konsonant und intrinsisch kürzer (Brevis) waren. Die Bewegung von Konsonanz zu Konsonanz
war eine melodische Geste, die Phrasen und Abschnitte ausbildete. Die exakte Dauer der
Brevis und Longa war nicht nur von der akustischen Situation und vom Klang der Stimmen
abhängig, sondern auch davon, ob die Stimmen sich beide genauso aktiv bewegten oder nicht
[Roesner 2009, S. LV].
Die Pariser Polyphonie wurde im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert in rhythmisch neutraler Neumen- und Quadratnotation niedergeschrieben. Die charakteristischen rhythmischen
Wendungen der Organa wurden in Einzeltönen, Ligaturen und Gruppen von Ligaturen fixiert,
die zunächst keine rhythmische Signifikanz hatten, in ihrer visuellen Ausprägung aber so
charakteristisch für die praktizierten Rhythmen waren, daß sie selbst rhythmische Signifikanz
annahmen38 . Irgendwann im frühen 13. Jahrhundert müssen auch die Scholaren der Universität begonnen haben, sich mit der Notation der Pariser Polyphonie auseinanderzusetzen.
Sie sammeln und kategorisieren die charakteristischen Neumenformen und Ligaturgruppen
und machen die inhärenten Rhythmen in Traktaten explizit, indem sie sie analysierten, abstrahierten und in Form von rhythmischen Skalen, sogenannten modi präsentieren. Diese
rhythmischen Modi systematisieren die einzelnen Elemente der Notre-Dame Rhythmik: Longa und Brevis, die Position dieser Zeitwerte innerhalb von Ligaturen und die Werte der Liga38 Es sei an dieser Stelle an Lugs These usueller Ornamentik in den Melismen des Chansonnier erinnert (s. 3.1.3)!

89

3 Notation

turen untereinander [Roesner 2009, S. LVI]. Die modi zeichnen sich durch signifikante Gruppenbildung aus [Lug 1998, S. 326] und kommunizieren die rhythmischen Informationen nicht
durch die Form der Zeichen für Einzeltöne, sondern durch die Form und Anordnung der
Zeichen für Ligaturen. Die rhythmischen Verhältnisse sind durch die Zahl der Töne einer
Ligatur und durch die Position dieser Ligatur innerhalb einer Gruppe von Ligaturen kodiert.
Eine Quadratnotation die sich dieser Art der rhythmischen Kodierung bedient, nennen wir
daher heute Modalnotation. »It is in these modal scales that precise durational relationships
among longae and breves were made explicit [Roesner 2009, S. LVI].«
Die meisten dieser Traktate stammen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, sind
also ein gutes Jahrhundert jünger als die ältesten Schichten der Notre-Dame Polyphonie und
präsentieren das rhythmische Idiom daher in einer über die Handschriften hinausgehenden
systematischen Klarheit. Das früheste Stadium der theoretischen Auseinandersetzung scheint
eine »Discantus positio vulgaris« genannte Schrift zu repräsentieren, die als Teil des »Tractatus
de musica« von Hieronymus de Moravia (um 1270?] aber erst später überliefert ist. Sie wird
in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert und erklärt eine zweitönige Ligatur (Binaria,
entspr. Clivis und Pes) zu einer Folge von Brevis und Longa (BL), eine dreitönige (Ternaria)
zu einer Folge von Longa, Brevis und Longa (LBL) und eine viertönige (Quaternaria) zu einer
Folge von vier Breven (BBBB). Die Ausführung von Ligaturen mit mehr als vier Tönen obliege
dem Ausführenden, das Verhältnis zwischen Longa und Brevis sei 2:1 und Töne mit einer
längeren oder kürzeren Dauer werden als ultra mensuram, d. h. jenseits der Messbarkeit,
bezeichnet. Die Werte der Töne in den Ligaturen seien flexibel und an ihre Position in der
melodischen Phrase gebunden, bspw. könne eine Ternaria, die einer Longa folgt, den Wert
BBL annehmen [Bent 2001, sec. III.2.ii]. Da die Zeichenformen der Quadratnotation dieselben
wie die der Modalnotation sind, ist nicht immer leicht zu entscheiden, welchen rhythmischen
Rationalisierungsgrad ein bestimmtes Notat aufweist.
3.2.2 Modus rectus und modus non rectus
Rationale, d. h. in einem messbaren, geraden Zahlenverhältnis stehende Rhythmik ist der
bedeutendste und revolutionärste Aspekt der Pariser Polyphonie vor 1250. Die in den NotreDame Handschriften F, W1 und W239 notierten, mit dem »Magnus Liber« Corpus assoziierten
Organa und Conductus präsentieren das erste kohärente System, um musikalisch-rationalen
Rhythmus zu kommunizieren. Rationale Rhythmen waren zunächst kein definierter Parame39 Die drei Codices werden aufgrund des Repertoires, welches sie überliefern, mit Notre-Dame assoziiert, müssen
aber nicht dort entstanden sein. Die Entstehung in Paris gilt insbesondere für W1 als unwahrscheinlich.

90

3 Notation

ter der Notre-Dame Polyphonie, sondern ein Auswuchs der Aufführungspraxis. Erst als im
frühen 13. Jahrhundert die Niederschrift dieser Musik erfolgte, wurde die Praxis kodifiziert
und als Modalrhythmik formalisiert [Roesner 2009, S. LIII]. Die Modalrhythmik arbeitet mit
charakteristischen Kombinationen aus Longa und Ligaturen (meist zwei- und dreitönige).
Jedes dieser Muster repräsentiert eine konkrete, repetitive Folge von Longen und Breven
[Page 1997, S. 3]. Die Theoretiker unterscheiden fünf bis sechs solcher Modi und ordnen
diese auch in unterschiedlicher Reihenfolge an [Bent 2001, sec. III.2.iii]. Die Moduslehre des
Johannes de Garlandia, die er in seinem Traktat »De mensurabili musica« (um 1240) formuliert
hat, präsentiert sich in einem theoretisch fortgeschrittenen Stadium. Sie kennt sechs Modi
und präsentiert diese durchgehend in einem dreizeitigen Metrum. Die Periodik des Pulses
zählt also durchgehend drei tempora (Beats), jeder dritte Schlag ist dabei prominent. Dadurch
kann erstmals eine logische Verknüpfung aller sechs Modi erreicht werden [Lug 1998, S. 331].
Im ersten und zweiten Modus, die sich durch die regelmäßige Alternation von Brevis- und
Longa-Werten auszeichnen, gilt die Brevis ein tempus und die Longa zwei tempora, woraus
sich in der Summe drei tempora ergeben. Folgt der Longa eine Longa, wie im fünften Modus,
ist diese als Longa in ultra mesuram dreizeitig. Im sechsten Modus folgen nur einzeitige Breven aufeinander. Lediglich im dritten und vierten Modus wird eine Brevis, die einer
Brevis folgt, zu einer zweizeitigen brevis altera verlängert [Schnürl 2000, S. 64 ff.] und
entspricht damit dem Wert einer normalen Longa. Damit gibt es bei Garlandia zwei Arten
der Brevis, die Brevis recta (1 tempus) und die Brevis altera (2 tempora), und zwei Arten der
Longa, die Longa recta (2 tempora) und die Longa in ultra mensuram (3 tempora). Garlandias
erster Modus wird von der Folge LB (2 + 1 = 3) bestimmt, sein zweiter von der Folge BL (1 +
2 = 3), sein dritter von der Folge LBB (3 + 1 + 2 = 6), sein vierter von der Folge BBL (1 + 2
+ 3 = 6)40 , sein fünfter von der Folge LL (3 + 3 = 6) und sein sechster von der Folge BBB (1 +
1 + 1 = 3).
Die sechs Modi äußern sich in charakteristischen Mustern aus zwei- und dreitönigen
Ligaturen; ein graphisches Beispiel bietet Abbildung 7. Eine Folge von einer Ternaria und
vier Binariae ist unabhängig von den Höhen der Ligaturtöne ein deutlicher Hinweis auf den
ersten Modus. Die Ligaturen wären als Folge LBLBLB etc. aufzulösen, die bei Garlandia die
Zeitwerte 212121 etc. haben. Eine Folge aus einer Longa und drei Ternariae, egal welcher
Tonhöhe, weist auf den dritten Modus hin, der als Folge LBBLBBLBB etc. zu deuten ist und
bei Garlandia die Werte 312312312 etc. annimt.

40 Der vierte Modus kommt in der Realität nicht vor [Apel 1989, S. 245].
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Abbildung 7: Die sechs Modi nach Garlandia

Beim Modalrhythmus, wie er von den Theoretikern ausgearbeitet wurde, handelt es sich
jedoch um die intellektuelle Abstraktion einer sehr viel flexibleren Praxis. In Reinform finden
sich die Muster nur selten in der Notre-Dame Polyphonie, allenfalls in den Unterstimmen
der jüngeren Repertoire-Schichten. In der Praxis sind die Muster oft vertikal zwischen den
Stimmen oder horizontal zwischen verschiedenen Abschnitten eines Stückes aufgesplittet
und die modale Integrität wird durch eingeschobene unlegierte Formen gestört. Eine stoische Anwendung der Modaltheorie bei der Interpretation der Notate führt also zu wenig
aussagekräftigen Ergebnissen [Bent 2001, sec. III.2.v]. Das Label Modalnotation ist der Differenziertheit der rhythmischen Praxis des Repertoires nicht angemessen, so viel wird auch in
den Traktaten selbst deutlich. Die Theoretiker unterscheiden nicht nur verschiedene Modi,
sondern sie unterscheiden in erster Linie zwei fundamental verschiedene kontrapunktische
Stile – den Stil des discantus und den Stil des organum purum – die unterschiedliche
rhythmische Ausprägung haben [Payne 1996, S. LXXX], jedoch Teil desselben Repertoires
sind [Roesner 2009, S. LV] und mit denselben Zeichenformen fixiert werden.
Im Diskantstil sind beide Stimmen, die vox principalis oder der Tenor und die vox organalis
oder das Duplum, aktiv bewegt. Sie deklamieren die Silben des liturgischen Textes gemeinsam, jedoch nicht syllabisch, sondern in kurzen Melismen. Im Organum purum (oder in
speciali, wie es bei Garlandia heißt) ist nur das Duplum aktiv bewegt und beschreibt lange
Melismen. Der Tenor hält hingegen die einzelnen Töne des Chorals lange aus, bis das Duplum
ihn für die gemeinsame Silbendeklamation trifft. Da die Synchronisation zweier gleichsam
bewegter Stimmen aufwendiger zu koordinieren ist, ist die Existenz eines gemeinsamen Pulses,
der die Grundlage für eine rationale Zeitmessung der Tondauern liefert, im Discantus plausibel.
Da die beiden Stimmen wegen des Zusammenklangs in Konsonanzen fortschreiten müssen,
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hat das Duplum nur wenige Möglichkeiten melodischer Fortschreitung41 , was zur Ausbildung
einfacher melodischer und rhythmischer Formeln führt. Die Diskant-Passagen neigen zu einer
Gestalt mit langen Ketten alternierender Longae und Breves, die in der Modaltheorie mit den
ersten beiden Modi assoziiert werden [Roesner 2009, S. LV]. In der Theorie steht der Discantus
im Gegensatz zum Organum purum im modus rectus [Payne 1996, S. LXXX]. Er zeigt
eine Tendenz hin zu präziser, rationaler Zeitmessung, die das Organum purum nicht aufweist.
Bei Garlandia heißt es dazu, das Organum purum sei nicht von dieser Art Musterbildung
und rhythmischem Maß geprägt [Roesner 2009, S. LVI], es stünde im modus non rectus
[Payne 1996, S. LXXX]. Die langen Melismen, die im Organum purum zwischen den Konsonanztönen beider Stimmen im Duplum erklingen, sind jenseits der Zeitmessung. Dafür ist
die Linie des Duplums von den Konsonanzzwängen weitestgehend enthoben und kann sich
daher melodisch freier bewegen, auch die zeitliche Koordination mit dem Tenor ist weniger
aufwendig, da nicht alle, sondern nur einige Töne koordiniert werden müssen [Roesner 2009,
S. LV]. Garlandia, Anonymous IV, der Anonymous von St. Emmeram und Franco von Köln
sind sich darin einig, daß das Organum purum nicht nach den Prinzipien der Modalrhythmik funktioniert. Ein von Christopher Page angeführter Theoretiker nennt den Vortrag der
Oberstimme sogar ad placitum42 [Page 1997, S. 64]. Garlandia gibt hingegen Tips, wie die
Zeitwerte im Organum purum zu erkennen wären: Alles, was konsonant passiere, sei Longa,
was vor einer langen Pause oder einer Konsonanz steht, sei ebenfalls Longa und was als lang
gekennzeichnet ist und vor einer Pause steht, ebenfalls [Payne 1996, S. LXXXIII]. Da in der
Forschung strittig ist, ob Garlandia mit Konsonanz lediglich die Töne des Zusammentreffens
von Duplum und Tenor meint oder alle Konsonanzverhältnisse43 , die sich zwischen beiden
Stimmen ergeben, wird die generelle Anwendbarkeit der sogenannten Konsonanzregel in Frage
gestellt [Payne 1996, S. LXXXIV].
Einen Mischstil, der Eigenschaften beider zuvor beschriebener Stile vereint, stellt die Copula
dar. Sie vereint die langen Haltetöne des Tenors im Organum purum mit den formelhaften,
rhythmisch iterativen Melismen des Duplums im Discantus. Ihr Duplum ist befreit von
den Konsonanzzwängen eines bewegten Tenors, wird aber im modus rectus aufgeführt,
41 Die Melodie des Tenors ist durch den Choral ohnehin festgeschrieben.
42 Im »Discantus positio vulgaris« hieß es bereits über Ligaturen mit mehr als fünf Tönen, welche häufig in
Conductus und Organa pura aufträten, sie seien ad placitum auszuführen [Page 1997, S. 60].
43 Es erscheint mir wenig plausibel, daß Konsonanz hier etwas anderes als das Konsonieren, das Zusammenklingen beider Stimmen meinen sollte. Da nur das Ereigniss des Zusammentreffens eine Synchronisation beider
Stimmen erfordert, muß überhaupt nur dieser Teil der Praxis zeitlich reguliert werden. Ich würde außerdem
spekulieren, daß der Begriff Longa hier nicht rationale Länge, sondern intrinsisches Gewicht, Prominenz
meint.
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weshalb es in rationalen Zeitverhältnissen fortschreitet, obwohl es im Schriftbild wie ein
Organum purum mit modus non rectus aussieht [Payne 1996, S. LXXX ff.]. Aber die
von den Theoretikern aufgeführen Organal-Stile, Discantus, Copula und Organum purum,
stellen ihrerseits wiederum nur stereotype Kategorien dar, die es verpassen, die Variabilität
und Komplexität der Notre-Dame Organa zu beschreiben [Payne 1996, S. LXXXI]. In den
mit dem »Magnus Liber« assoziierten Handschriften gibt es keine strikte Trennung zwischen
diesen drei Stilen. Die Stücke wechseln von Sektion zu Sektion, von Phrase zu Phrase und
von Geste zu Geste zwischen den Polen strikter Zeitmessung und freien Vortrags hin und her.
Die melodischen Folgen im Duplum zweistimmiger Organa44 können daher ein rationales
Verhältnis zwischen Longa und Brevis nahelegen, sie können Noten als länger oder kürzer
kennzeichnen, ohne damit ein rationales Verhältnis zu implizieren oder sie können ganz
vom Paradigma rhythmischer Rationalität befreit sein [Roesner 2009, S. LVI]. Es ist in der
Praxis schwer, diese Stile aufgrund ihres Schriftbildes eindeutig voneinander zu unterscheiden,
insbesondere Copula und Organum purum sind optisch ählich. Die semiotische Kraft, die
die speziellen Ligatur-Formen und -Gruppen auf uns moderne Betrachter entfalten, die uns
das rhythmische Idiom der Notre-Dame Organa, den modus rectus assoziieren lassen,
dürfte nicht nur uns beeinflussen. »A thirteenth century performer consulting one of the
manuscripts would also bring such analogous reactions to his own reading of the rhythm«, ist
sich Thomas Payne sicher [Payne 1996, S. LXXXIV].
3.2.3 Iambus, Trochäus, Cursus
Organa sind nicht die einzigen Kompositionen der Notre-Dame Polyphonie, über die die
Theoretiker im Zusammenhang mit der Modalrhythmik sprechen. Eine Conductus genannte
Form unterscheidet sich von den anderen mehrstimmigen Kompositionen durch ihren originären Tenor. Die Unterstimme im Conductus ist kein Gregorianischer Choral, sondern
überwiegend frei erfunden und der Text ist in frei erfundenen, lateinischen Versen geistlichen
Inhalts abgefaßt. Der Conductus kennt ebenfalls zwei verschiedene Stile, den syllabischen und
den melismatischen. Der sine littera genannte, melismatische Stil taucht zwischen den
cum littera genannten, syllabischen Passagen auf und zeigt die für die Modalrhythmik
typischen Ligaturmuster [Page 1997, S. 3]. Probleme bereitet hingegen die rhythmische Interpretation der cum littera Passagen, weil sie nicht in Ligaturen notiert sind und daher auch
nicht aus Ligaturmustern auf den unterliegenden Modus geschlossen werden kann [Page 1997,
44 Der Begriff Organum steht als Überbegriff für die gesamte liturgische Polyphonie Notre-Dames, während der
Begriff Organum purum sich auf einen bestimmten Kompositionsstil in diesem Repertoire bezieht.
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S. 5]. Da es sich bei den Neumenzeichen, wie in Abschnitt 3.1.2 besprochen, dem Ursprung
nach um Silbenmarker handelt, konnte in einer Ligatur lediglich der musikalische Inhalt einer
einzigen Silbe gefaßt werden. Bei einer rascheren Folge von Silben, wie in den cum littera
Passagen der Conductus mußten die Ligaturen in Einzeltöne aufgebrochen werden. Diese
Zeichen hatten aber für sich genommen (noch) keine rhythmische Bedeutung.
Für uns moderne Interpreten entsteht hier ein Vakuum, da einerseits die Theoretiker behaupten, die Conductus folgen dem modus rectus, andererseits aber das visuelle Charakteristikum der Modalrhythmik, die Ligatur, in weiten Teilen dieser Kompositionen fehlt.
Es ist nicht unplausibel, daß mittelalterliche Interpreten dieses Vakuum nicht mit derselben
Dringlichkeit wahrnahmen wie wir. Ähnlich wie die monodischen Choräle, deren Notation
ebenfalls keine Rückschlüsse auf rationale Rhythmen zuläßt, wurden die Conductus vor 1250
vermutlich nicht aus den Noten gesungen, ohne daß die Sänger vorher bereits eine Interpretation des Stückes gehört und die Rhythmik erinnert hätten [Page 1997, S. 6]. Da die Abwesenheit rationaler Rhythmen und eines geregelten Pulses in den monodischen Chorälen und vermutlich sogar bei den Improvisationstechniken der zweistimmigen Organa pura wahrscheinlich ist, verwundert das Fehlen entsprechender Notate an dieser Stelle nicht. Bei den Conductus aber, die von den Theoretikern explizit den Kompositionen rationaler Rhythmik zugeordnet werden, ist es unbefriedigend. Viel wird daher von modernen Theoretikern über ein
verborgenes Wissen spekuliert, welches den mittelalterlichen Schreibern und Sängern half, die
rhythmischen Codes der cum littera Passagen zu entschlüsseln. Als plausibelster Kandidat eines solchen Interpretationsschlüssels wird der poetische Text selbst gehandelt [Page 1997,
S. 8].
In seinem Traktat »Summa de speculatione Musicae« assoziiert der englische Theoretiker
Walter Odington (ca. 1300) die sechs rhythmischen Modi mit Versfüßen antiker griechischer
und lateinischer Metrik. Den ersten Modus (LB) nennt er Trochäus, den zweiten (BL) Iambus,
den dritten (LBB) Daktylus, den vierten (BBL) Anapäst, den fünften (LLL) Molossus und den
sechsten (BBB) Tribrachus [Apel 1989, S. 243]. Es wird deutlich, daß jeder quantitativ langen
Silbe eines lateinischen Versfußes eine Longa zugeordnet wird. Dementsprechend sollten, so
die These, Analysen der rhythmischen Struktur der poetischen Conductus-Texte Rückschlüsse
auf die modale Rhythmik der Musik zulassen; jeder prominenten Silbe könnte eine Longa
entsprechen. Diese These ist in vielerlei Hinsicht problematisch und undifferenziert. Obwohl
die Namen Odingtons in modernen Lehrbüchern häufig auftauchen, haben sie historisch kaum
Relevanz [Apel 1989, S. 243]. Odington ist der einzige Theoretiker, der eine entsprechende
Assoziation zwischen den rhythmischen Modi und Konzepten poetischer Metrik provoziert.
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Mittelalterliche Theoretiker hielten die lateinische (quantitative) Metrik als Medium höchster
Eloquenz in Ehren und schmückten ihre musiktheoretischen Ausführungen deshalb zum
Zwecke der Aufwertung gerne mit entsprechenden Anspielungen und Analogien [Page 1997,
S. 21]. Aber die Texte des Gregorianischen Chorals sind nicht quantitativ metrisch [RodríguezVázquez 2010, S. 171]. Darüber hinaus hörte das Alltags-Latein ungefähr ab dem 3. Jahrhundert
n.Chr. auf, zwischen langen und kurzen Silben akustisch wahrnehmbar zu unterscheiden
und entwickelte eine silbenzählende Prosodie [Rodríguez-Vázquez 2010, S. 131]. Deshalb
übten die Konzepte der antiken Metrik auch keinen Einfluß auf die Theorie und Praxis des
Gregorianischen Chorals im 12. und 13. Jahrhundert aus [Page 1997, S. 21]. Ein zweiter Aspekt,
der gegen die These von der Erschließung modaler Rhythmik über die Metrik des Textes
spricht, wurde in Kapitel 2 besprochen: Durch die Anwesenheit eines mentalen Rasters45 kann
Musik Elemente, die gegen ihre periodische Rhythmik arbeiten, problemlos kompensieren.
Zumal Inkongruenzen zwischen prominenten Elementen des Textes und solchen der Musik in
Liedern silbenzählender Sprachen durchaus akzeptiert werden. Insofern stellt Christopher Page
völlig berechtigt fest, daß Texte aller Versfüße mit allen rhythmischen Modi verbunden werden
können, sofoern diese nur genug Töne für alle vorhandenen Silben mitbringen [Page 1997, S.
9]. Die Aussagekraft eventueller rhythmischer Muster des Textes über potentielle rhythmische
Muster der Musik ist also ohnehin gering.
Nichtsdestotrotz unterscheidet sich die Prosodie der Conductus-Texte von jener der Texte
anderer modaler Genres durch eine besondere formale Gestaltung. Lange und kurze Silben
existierten im Mittelalter nur noch in den Köpfen der Gelehrten. Die lateinische Phonologie
hatte sich so verändert, daß quantitative Unterschiede in den Vokalen unhörbar geworden
waren. Der rhythmische lateinische Vers, wie er u. a. in den Conductus-Texten greifbar wird,
war die poetische Antwort auf die tatsächlichen Höreindrücke des gesprochenen Mittellateins
[Page 1997, S. 19 f.]. Der rhythmische Vers (lat. rithmus, rithmicus, rithmicalis) verstand sich
tatsächlich, im Gegensatz zum metrischen, als frei von den Vokalquantitäten. Es ging um
einen Wohlklang lateinischer Prosodik, der tatsächlich hörbar war. Die Silben wurden sorgsam
gezählt und jeder Vers mit einer einem Akzentschema folgenden Kadenz abgeschlossen.
Paroxytonische Kadenzen (oóo) mußten ab der vorletzten Silbe reimen, proparoxytonische
Kadenzen (óoo) hatten hingegen einen Nebenakzent auf der letzten Silbe, weshalb Reime ab
der letzten Silbe (medio – gladio) gebräuchlich waren [Page 1997, S. 28 f.]. Daß paroxytonische
45 Da unklar ist, woran sich ein rationales Verhältnis manifestieren sollte, wenn es keine äußere Referenz
gibt, erscheint es logisch, die Existenz rationaler Rhythmen an die Existenz eines mentalen Rasters zu
koppeln. Explizite Hinweise über entsprechende Kopplung oder Entkopplung beider Konzepte konnte ich
den kognitionswissenschaftlichen Quellen aber nicht entnehmen.
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mit proparoxytonischen Kadenzen reimen, scheint hingegen nicht vorgesehen und findet sich
in den Conductus-Texten so gut wie nie46 [Page 1997, S. 38]. Der lateinische Wortakzent, der
innerhalb der Kadenzen eine so große Rolle spielte, wurde nach der Penultima-Regel gesetzt:
Jedes Wort, egal wieviele Silben es hatte, bekam genau einen Hauptakzent auf der vorletzten
Silbe (penultima), sofern diese lang war. War die vorletzte Silbe kurz, wurde der Akzent auf
die vorvorletzte Silbe (antepenultima) gesetzt [Page 1997, S. 33 ff.].
Diese Form der rhythmischen Poesie galt seit dem 12. Jahrhundert als besonders geeignet
für die Vertonung. Gelehrt wurde sie in dictamen genannten Schriften, wobei es sich um
Handbücher zur Kunst, formale lateinische Briefe oder andere formale Prosa zu verfassen,
handelte [Page 1997, S. 29]. Der italienische Dictamen-Meister Bene Florentius (ca. 1220)
erwähnt einen besonderen Dictamen-Stil, den er secudum stilum gallicum nennt und
also wie viele andere mit Frankreich assoziiert. Im französischen Stil werden die aus den
Kadenzen bekannten Akzentschemata, sogenannte cursus, auf den gesamten Text angewendet. Die Cursus-Muster setzen sich zusammen aus Daktylen (óoo – dóminus), Spondeen (óo –
máter) und Halbspondeen (o). Die metrischen Begriffe haben keine quantitative Bedeutung,
sondern werden hier allein zur Beschreibung der Akzentschemata verwendet. Hat ein Wort
seinen Primärakzent auf der Antepenultima, so erfolgt die Akzentuierung der Silben davor
(sofern vorhanden) in der Spondeus-Manier (munìficéntia – oòoóoo). Diese Akzentregeln des
französischen Cursus korrespondieren mit der sorgfältigen lateinischen Betonung nach der
Penultima-Regel und kombinieren diese mit Silbenzählung, Kadenzen und Sekundärakzenten
[Page 1997, S. 39 f.].
Page stellt nun in seinen Ausführungen zum Conductus-Rhythmus fest, daß die Texte geradezu penibel dem von den Dictamen-Meistern erwähnten französischen Cursus entsprechen,
daß der französische Cursus tatsächlich eine französische Erfindung aus dem Raum Ile-deFrance ist und daß die Conductus-Texte in derselben Zeit entstanden, in der die Cursus-Kunst
in der Dictamen-Theorie kodifiziert wurde [Page 1997, S. 46 f.]. Er legt damit auch nahe, daß
französische Conductus-Dichter um 1200 in ihren lateinischen Versen nicht nur eine Formalisierung nach syllabischer Metrik anstrebten, um den Verlust quantitativer Muster zu kompensieren, sondern sogar eine nach akzentuierender Metrik, wie wir sie heute in akzentzählenden Sprachen vorfinden. Sollte sich dieser Befund bewahrheiten, so muß wiederum die
Aussage zur Akzeptanz von gegen den musikalischen Rhythmus gesetzen Wortakzenten, die
46 Page nimmt dies zum Anlaß, gegen die These zu argumentieren, daß der Einfluß französischer Endsilbenbetonung auf lateinische Kadenzen im 12. Jahrhundert bereits so groß war, daß auch diese primär endsilbenbetont waren. Vernakularer Einfluß auf die lateinische Betonung kann erst ab dem 16. Jahrhundert sicher
nachgewiesen werden [Page 1997, S. 36].
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in silbenzählenden Sprachen hoch, in akzentzählenden Sprachen aber niedrig ist (s. 2.3.3 zum
Rhythmus im Lied), relativiert werden. Ist der Conductus-Vers tatsächlich ein akzentuierender Vers, so wäre ein höherer Grad an Kongruenz zwischen musikalischen und sprachlichen
Prominenzen plausibel und Rückschlüsse auf die rhythmische Umsetzung der Musik anhand
des Text-Rhythmus’ vielleicht sogar zulässig. Motettentexte zeigen im Vergleich dazu wenig
Kongruenz und reimen öfter paroxytonische mit proparoxytonischen Kadenzen. Der Unterschied zwischen der Prosodie von Motetten- und Conductus-Texten ist für Page ein Hinweis
auf eine unterschiedliche rhythmische Gestaltung in der Musik. Da die Motette zweifelsohne
ein Grenre rationaler Rhythmik ist und ihre Texte, gerade im Anfangsstadium, häufig auf
präexistente modale Musik gedichtet wurden, glaubt Page, daß die Conductus-Komponisten
keine modale Musik im Sinn gehabt haben oder wenigstens nicht im selben Maße, wie es bei
der Motette der Fall war [Page 1997, S. 39]. Ich halte dieses Argument nur für bedingt valide.
Einerseits zeigen Motetten-Texte starke Öffnung hin zur Vernakularsprache und die Betonungsmuster im Altfranzösischen und Mittellateinischen müssen durchaus nicht kongruent
gewesen sein. Andererseits ist rational rhythmisierte Vokalmusik mit Texten akzentzählender Sprachen existent und funktioniert ebenso gut. Die mittellateinische und altfranzösische
Versprosodie und die Zusammenhänge zwischen der Prosodie einer Sprache und musikalischem Rhythmus sind meines Erachtens noch nicht gut genug untersucht worden, um valide
Rückschlüsse auf die Rhythmik der cum littera Passagen zu erlauben. Entsprechende
Studien könnten sich aber als fruchtbar erweisen.
3.2.4 Betrachtung der Quadratnotation anhand D-W 1099
Das zur Betrachtung ausgewählte zweistimmige Organum »Iudea et iherusalem« entstammt
dem Codex Guelf. 1099 der Helmstedter Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, der in der Forschung auch mit der Sigle W2 abgekürzt wird. Von den drei großen
Pariser Organum-Handschriften, F (I-Fl Plut.29.1), W1 (D-W Helmst. 628) und W2 (D-W Helst.
1099), ist W2 vermutlich die jüngste. Ihr genaues Alter ist nicht zu bestimmen; ihre Datierung
um 1250 wird aus dem Dekor der Initialen und den Besonderheiten der Notation abgeleitet.
Mit ihren zehn Faszikeln auf 254 Folios scheint W2 als eine geschlossene Sammlung der frühen
Pariser Mehrstimmigkeit angelegt worden zu sein [Payne 1996, S. LXV]. Neben zwei- bis vierstimmigen Organa in allen oben beschriebenen Stilen, enthält sie auch einige ein- bis dreistimmige Conductus und drei Faszikel mit frühen Motetten verschiedenster Ausprägung, darunter
auch Stücke mit französischem und lateinisch-französisch gemischtem Text [Payne 1996, S.
LXIII f.]. Die Anwesenheit dieser französisch textierten Stücke, ihre alphabetische Anord-
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Abbildung 8: D-W Helmst. 1099, fol. 47r, Organum duplum »Iudea et iherusalem« [Wolfenbüttel 2012]
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nung, die Einführung mensuraler Nuancen in die Notation und die verminderte Bedeutung
des Conductus gegenüber der Motette verleiten Thomas Payne zu der Annahme, daß W2
gegenüber F jüngeren Datums ist. Für beide Handschriften wird aber Pariser Provinienz
vermutet [Payne 1996, S. LXVI], während W1 mit der Augustiner Kathedrale St. Andrews in
Schottland in Verbindung gebracht wird [Roesner 2009, S. XLVII f.].
In allen drei Pariser Organum-Handschriften eröffnet das Responsorium »Iudea et
iherusalem« den Faszikel mit den zweistimmigen Organa, der von der Forschung am
ehesten mit Magister Leonins Kompositionen und seinem »Magnus Liber« in Verbindung
gebracht wird. Dabei ist nicht der komplette Choral polyphon ausgesetzt, sondern nur
Teile davon. Das Responsorium beginnt mit einer Copula (oder Organum purum) Passage,
iudea, mit langen Haltetönen im Tenor und bewegtem Duplum. Die Melodie über et
iherusalem ist auch im Tenor bewegter und könnte ein Hinweis auf den Diskant-Stil
sein. In einer Aufführung47 wäre auf diesen, von geschulten Solisten vorgetragenen Teil der
von der Schola einstimmig als Choral vorgetragene Text »nolite timere, cras egredimini et
dominus erit vobiscum« gefolgt. Da die Handschrift aber nur die polyphon ausgesetzten Teile
des Chorals enthält, folgt hier der Versus »Constantes estote«. Der Anfang dieses Teils sieht
wiederum nach Halteton-Stil aus, während der zweite Teil, »estote videbitis auxilium [. . . ]«,
nach Discantus anmutet. Auf der Folgeseite findet sich noch ein mehrstimmiger Satz der
kleinen Doxologie »Gloria patri«, die in einer Aufführung nach einer Wiederholung des von
der Schola gesungenen, nicht hier notierten Choralteils »Cras egredimini« erklungen wäre.
Beim Blick auf Folio 47 recto fällt zunächst auf, daß allein die Oberstimme die in der
Modalnotation charakteristischen Ligaturen aufweist. Die Unterstimme ist in undifferenzierten Simplices notiert. Lediglich die erste Note des Tenors (und auch des Duplums) zeigt
eine horizontale Verlängerung, die wahrscheinlich zeitliche Länge und/oder strukturelle Bedeutung markiert. Die Simplices in der Unterstimme sind ebenso wie die Ligaturen in der
Oberstimme durch kleine vertikale Striche von der ungefähren Länge zweier Zwischenräume
zu Gruppen gebunden (divisio modi). In der Theorie markiert dieser Strich den Durchlauf
einer modalen Formel (ordo) und stellt selbst eine Pause variabler Länge dar. Die Stimmen
sind in Partiturschreibweise untereinander notiert und die Ordines der Oberstimme bilden
Kongruenzen mit den Abschnitten der Unterstimme, so daß die Synchronität beider Stimmen in ihrem zeitlichen Verlauf in der horizontalen Achse des Liniensystems sichtbar wird.
Allerdings entspricht nicht jedem Ordo der Oberstimme genau ein Abschnitt in der Unterstimme und die Anzahl der Töne pro Ordo in der Oberstimme variiert sehr stark. Geht
47 Das Responsorium »Iudea et iherusalem« wurde zur Vesper an Weihnachten, dem 25. Dezember gesungen.
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Abbildung 9: Ordines, die den 1. Modus andeuten

man von der Existenz zweier rationaler Zeitwerte, Longa (2, 3) und Brevis (1, 2) aus, so wird
deutlich, daß die Ordines ungleiche Zeitintervalle haben und damit kein Metrum, keinen
regelmäßigen Puls vorgeben. Sollten aber tatsächlich Pausen mit ihnen verbunden sein, so
dürften die dadurch entstehenden aperiodischen Phrasen und die Alternation von Klang und
Pause zwischen den Silben des Chorals, dennoch einen bedeutenden Teil zur ästhetischen
Wirkung des rhythmischen Idioms der Notre-Dame Organa beigetragen haben.
Die Ligaturen im Duplum entsprechen den aus der Neumennotation bekannten Zeichen
für Tonverbindungen (s. Abb. 6). Die absteigende Binaria, ehemals Clivis, und die aufsteigende
Binaria, ehemals Pes, treten am häufigsten auf. Zu erkennen sind auch Dreitonverbindungen,
die aufsteigende Ternaria, ehemals Scandicus, die absteigende Ternaria, ehemals Climacus,
und die Wechseltonverbindungen, ehemals Torculus und Porrectus. Figuren mit mehr als
drei Tönen, ehemalige flexa, resupinus, prae- und subbipunctis Verbindungen setzen sich aus
diesen Zeichen zusammen. Die Zeichen für Simplices, Binariae und Ternariae kommen auch
als plizierte Varianten vor, d. h. ihnen ist am rechten Ende eine auf- oder absteigende Cauda
angefügt. Die Plica ist aus den ehemaligen Liqueszenz-Neumen hervorgegangen und durch den
»Tractatus de musica« des Magister Lambertus (ca. 1250) ist überliefert, daß sie die Zerlegung
eines Tons in zwei Teile markiert, wobei ein dreizeitiger plizierter Ton in zwei ungleiche, ein
zweizeitiger plizierter Ton in zwei gleiche Teile zerlegt wird [Apel 1989, S. 249].
Diese Figuren sollen sich nun, der Theorie nach, zu charakteristischen Mustern anordnen,
die Rückschlüsse auf den unterliegenden Modus einer Phrase zulassen – sofern es sich jedenfalls
um Passagen im modus rectus handelt. Anonymous von St. Emmeram spricht in seinem
Traktat »De musica mensurata« (1279) über das hier betrachtete Responsorium und nennt die
Passage constantes, die der Diskant-Passage estotes vorausgeht, Copula48 [Payne 1996,
S. LXXXI]. Das hieße, beide Passagen wären im Sinne des modus rectus nach den Regeln
der Modalrhythmik zu deuten. Allerdings sind die von den Theoretikern extrahierten Muster
weder in diesen, noch in den vorhergehenden Passage wirklich eindeutig erkennbar.
48 Die Interpretation dieser Textpassage ist strittig. Es könnte auch sein, daß der Anonymous das gesamte
Responsorium meint.
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Abbildung 10: Ordines, die den 2., 3. und 6. Modus andeuten

Der erste Modus, die Folge LB, die in einer mit einer Ternaria beginnenden Kette aus
Binariae markiert wird, soll der älteste und in der Praxis am häufigsten vorkommende Modus
sein [Apel 1989, S. 241]. Er findet sich im Duplum im zweiten und dritten Ordo nach
iu[dea] (s. Abb. 9.A + 9.B) angedeutet, ebenso in den Ordines über et iherusalem
(s. Abb. 9.C), im ersten und zweiten Ordo über den Silben [con]stan[tes] (s. Abb.
9.D) und esto[te] (s. Abb. 9.E) und über dem jeweils zweiten Ordo nach den Silben
[vi]de[bi]tis (s. Abb. 9.F + 9.G) und [auxi]li[um] (s. Abb. 9.H). Damit wird der
erste Modus in zwei von neun Ordines im Halteton-Teil und in fünf von sieben Ordines im
Diskant-Teil von »Iudea et iherusalem«, sowie in zwei von zehn Ordines im Halteton-Teil und
in fünf von 24 Ordines in Diskant-Teil von »Constantes estote« angedeutet.
Der zweite Modus mit der Folge BL, der durch eine mit einer Ternaria endenden Kette
von Binriae markiert wird, findet sich im Beispiel schon weitaus seltener. Er deutet sich im
vierten Ordo nach iu[dea] (s. Abb. 10.I), eventuell im dritten nach [iu]de[a] (s. Abb.
10.J) und im zweiten nach vi[debitis] (s. Abb. 10.K) an. Eine durchgehende Folge von
Ternariae, die Hinweis auf den dritten Modus wäre, findet sich nur im optisch markanten,
letzten Ordo nach [iherusa]lem (s. Abb. 10.L). Quaternariae, die mit dem sechsten
Modus assoziiert sind, treten relativ oft auf, allerdings selten in Verbindung mit der zu
erwartenden Ternariae-Kette. Markant sind die sequenzhaften Ordines vor, über und nach der
Silbe [constan]tes (s. Abb. 10.M + 10.N), deren Bild sich auch im Ordo vor [esto]te
(s. Abb. 10.P) zeigt. Insgesamt zeigt sich in der Passage constantes eine auffällige Häufung
von Vier- und Mehrtonfiguren (s. Abb. 10.O), was darauf hindeuten könnte, daß dieser Teil
entweder insgesamt von einer rascheren Notenfolge oder von der vom »Discantus positio
vulgaris« genannten ad placitum Ausführung geprägt ist. Dies ist der einzige deutlich
sichtbare Unterschied zwischen den Passagen »Iudea« und »Constantes«.
Die rhythmische Interpretation der Passagen und ihrer Ordines läßt viel Raum für Spekulation. Sofern man davon ausgeht, daß der zweite Ordo nach iu[dea] (s. Abb. 9.A) nach
den Kriterien des modus rectus zu bewerten wäre, was keinesfalls gesichert ist, könnte
er bspw. als Folge LBL-BL-BL-LBL-LBL interpretiert werden. Ebenso könnten die letzten
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sechs Töne aber auch als eine Folge BBB-BBB gelesen werden oder als Folge LBL-BL-L. Sein
Ligaturmuster ist nicht eindeutig, problematisch sind vor allem die Tonwiederholungen und
die fehlende Cauda an der letzten Binaria-Figur. Tonwiederholungen sind nicht innerhalb einer
Ligatur darstellbar. Das bedeutet, daß eine Ligatur aufgebrochen werden muß, sofern sich in
der Melodie ein Ton direkt wiederholt. Damit verliert die Ligatur aber ihre charakteristische
Form und kann als solche nicht mehr Teil einer eindeutigen Ligaturfolge sein. Im zweiten
Ordno nach iu[dea] gibt es ganze vier Tonwiederholungen, weshalb es möglich wäre, daß
die ersten fünf und letzten acht Töne eigentlich eine einzige Ligatur ad placitum darstellen
oder eine Folge von 5-2-5-3 oder 3-2-2-8 oder 5-2-2-3-2-1 etc. In jedem Falle ist die Ligaturfolge
zerstört und kann die richtige Kombination nicht erschlossen werden.
Spektakulär ist das Auftreten einer uncaudierten Binaria descendens, die für den Zeichenvorrat der modalen Quadratnotation untypisch ist und bereits das Aufkeimen der Mensuralnotation ankündigt. Diese Form findet sich auf der Beispielseite nur dieses eine Mal. In
den beiden anderen Pariser Organum-Manuskripten, F und W1, taucht sie überhaupt nicht
auf. Wäre sie nicht in diversen Traktaten zur Musica Mensurabilis als sine proprietate
Ligatur beschrieben (u. a. bei Garlandia und Franco von Köln), so könnte man sie für einen
Schreibfehler halten. In W2 taucht diese sine proprietate Ligatur selten, aber in konsistenter Verwendung auf und stellt eine notatorische Besonderheit dieses Codex dar. Aus der
Theorie ist hinsichtlich ihrer Interpretation bei Verwendung in modaler Umgebung nur so
viel zu entnehmen, als daß sie eine rhythmische Besonderheit markiert. Erst stpäter bei Franco
wird der Anfang der Binaria proprietas und das Ende perfectio heißen und eine Ligatur sine proprietate sine perfectione die rhythmische Umkehrung der Binaria
von einer Folge BL zu einer Folge LB bedeuten. Daß diese Prinzipien mensuraler Ligaturen in
dieser Konsequenz bereits auf modale Ligaturen angewendet wurden, ist unwahrscheinlich.
Die fehlende Cauda an der Binaria descendens könnte hier nur eine Änderung des ersten
rhythmischen Wertes der Figur oder eine Umkehrung beider Werte bedeuten. Ebensogut ist
es möglich, daß das Zeichen keine Aussage über den rhythmischen Wert der Einzeltöne an
sich macht, sondern die Zugehörigkeit dieser Figur zu der ihr vorausgehenden anzeigt, womit
ebenfalls eine veränderte Bewertung der Zeitwerte einher ginge. Immerhin tritt das Zeichen
nach einer Tonwiederholung auf und diese ist eine von drei Optionen, in denen diese Figur in
W2 konsistent verwendet wird [Payne 1996, S. LXXXV ff.].
Das Beispiel aus W2 zeigt also die für die Modalnotation typischen Ligaturmuster, jedoch
nicht in Übereinstimmung mit den von der Theorie präsentierten Mustern der sechs rhythmischen Modi. Es kann aus dem Notat allein nicht erschlossen werden, wann Rhythmen rational
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zu bewerten wären und wann nicht. Seine Formen sind mehrdeutig und lassen viel Raum
für Spekulation. Allerdings zeigt die sine proprietate Form der Binaria, daß das Nachdenken über rhythmische Kodierungsmöglichkeiten in W2 bereits so weit vorangeschritten ist,
daß Möglichkeiten der Klarifizierung ambivalenter Notation gesucht werden.
3.3 Mensuralnotation
Die letzte Sektion des Kapitels über die graphischen Notationen des Mittelalters behandelt die
Mensuralnotation der musica mensurabilis. Sie gliedert sich in drei Abschnitte, den ersten über das Konzept quantisierter Zeit (3.3.1), den zweiten über die Rolle des Nominalismus
für die Entwicklung der spätmittelalterlichen mensura mania und den dritten, der sich der
Betrachtung und Analyse eines praktischen Beispiels widmet und anhand dessen die rhythmischen Codes der mensuralen Notation erläutert. Als Quellen für die theoretische Betrachtung
dienten wiederum der bereits in Sektion 3.1 angeführte Artikel Lugs, das Buch »Noting Music,
Marking Culture« der Musikologin Dorit Tanay [Tanay 1999] und der Band zur Philosophie
der Überblicksreihe »dtv-Atlas« [Kunzmann 1991]. Die Betrachtung des Notenbeispiels basiert
auf der vom Digital Image Archive of Medieval Music (DIAMM) zur Verfügung gestellten
digitalen Reproduktion der Machaut-Handschrift Vg Ferrell-Vogüé [Cambridge 2012]. Die
Sektion versucht, die Beobachtungen zur Mensuralnotation mit den Erkenntnissen aus den
Kapiteln zum Rhythmus und zur Semiotik zu verbinden.
Der erste Abschnitt zur Quantisierung der Zeit erläutert das mentale Konstrukt hinter
der musica mensurabilis. Mithilfe proportionaler Zahlenverhältnisse wird die Musik
rhythmisch vermessen. Durch die quantitative Einteilung des zeitlichen Kontinuums der horizontalen Zeitachse ermöglicht die Notation die genaue Beschreibung und Theoretisierung
periodischer, rhythmischer Verläufe. Die Erweiterung des hergebrachten Zeicheninventars,
insbesondere der Formen für Einzeltöne, erlaubt die individuelle Kodierung der proportionalen Zahlenverhältnisse, in denen sich die Töne zueinander befinden, auch in syllabischer
Vokalmusik. Der musikalische Rhythmus kann vom sprachlichen entkoppelt und unabhängig
notiert werden.
Der zweite Abschnitt zur Rolle des Nominalismus bei der Herausbildung der mensura
mania, wie Tanay die Geisteshaltung des Spätmittelalters beschreibt, führt noch einmal
zurück zum Universalienstreit und erläutert die nominalistischen Positionen Abaelards, Roger
Bacons, Albertus Magnus’ und Wilhelm Ockhams’. Das semiotische Interesse spätmittelalterlicher Scholasten, das Aufblühen der Naturwissenschaften, die Erfindung der Räderuhr
und die Entwicklung der mensuralen Musiknotation scheinen Ausdruck eines übergreifenden
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kulturellen Umschwungs zu sein, der sich der intellektuellen Durchdringung und empirischen
Vermessung der dinglichen Welt verschrieben hat.
Der dritte Abschnitt widmet sich der Betrachtung der zweistimmigen Ballade »Biauté qui
toutes« des Dichter-Komponisten Guillaumes de Machaut, welche auf der Recto-Seite des
298. Folios der Handschrift Vg aus dem Besitz Ferrell-Vogüé in der Mensuralnotation des 14.
Jahrhunderts notiert ist. Das Notat fixiert die beiden Stimmen hintereinander und zeigt ein
gegenüber der Modalnotation erheblich erweitertes Zeicheninventar. Die Symbole für die
Einzeltöne kodieren die rhythmischen Verhältnisse dabei so exakt, daß eine Partiturschreibweise nicht mehr nötig ist. Auch der Text ist rhythmisch stark reguliert, er folgt einer syllabischen Metrik und bildet Strophen identischer Bauweise aus. Durch die prosodische Identität
der Strophen muß die Melodie nur für eine einzige Strophe notiert werden, in den übrigen
funktioiert die Silbenverteilung analog. Rhythmischer Formungswille spricht aus der Musik
und dem Text gleichermaßen; prosodische Form und rhythmische Struktur werden zum
Gegenstand kodifizierter Tradition. Kodierte Pausen innerhalb musikalischer Phrasen verweisen auf die Existenz eines mentalen Rasters, wie es für die periodisch-metrische Beat-Musik
typisch ist. Eine Reihe rhythmischer Codes reguliert die proportionalen Verhältnisse auf verschiedenen, metrischen Ebenen sowie die Entschlüsselung der Zeitwerte von Ligaturen. Sogar
Änderungen des Metrums können kodiert werden. Die Proportionen beruhen auf Potenzen
der Basen 2 und 3.
3.3.1 Quantisierung der Zeit
Die notatorischen Neuerungen der musikalischen Zeitmessung kündigen sich bereits um 1250
im modal notierten Notre-Dame Repertoire an. Prinzipiell handelt es sich bereits dabei um
musica mensurabilis, gemessene Musik. Der Begriff mensura (Maß, Zahlenverhältnis) bezieht sich auf die Quantisierung der Zeit, die Zerlegung des durch die Musik beschriebenen, zeitlichen Kontinuums in abstrakte Werte, die zueinander in proportionalen Zahlenverhältnissen stehen. Ab um 1250 werden Longa und Brevis als solche quantitativen Werte
aufgefaßt. »Zur vertikalen Tonhöhen-Achse, deren Intervalle schon die Antike als von Zahl
und Proportion geregelt erkannt hatte, ist die horizontale Zeitachse meßbar und theoriefähig
hinzugetreten«, schreibt Robert Lug in seinem Artikel über die Erfindung der modernen
Notenschrift [Lug 1998, S. 337]. Essentiell sind dabei die Worte »meßbar und theoriefähig«,
denn der Verlauf der durch die Musik beschriebenen Zeit drückte sich schon immer in der
horizontalen Achse aus und tut es weiterhin unverändert. Neu ist hingegen die bewußte
Kodierung quantisierter Zeit – zwar in der horizontalen Achse, jedoch mit symbolischen
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Mitteln. Tonhöhe und Tondauer stellen eigentlich ein Kontinuum dar. Die Quantisierung der
Tonhöhe und die damit einhergehende Reduktion der unendlichen Tonorte auf einige wenige
wird im Liniensystem ikonisch dargestellt. Die Proportion vertikaler Distanz zweier Töne auf
dem Schreibgrund ist analog zur Proportion ihres Höhenunterschiedes. Allerdings entspricht
die Proportion zweier aufeinanderfolgender Tondauern weder in der Modal- und Mensuralnotation, noch in der modernen Liniennotation der horizontalen Distanz zweier Töne. Diese
Zeitverhältnisse werden symbolisch49 ausgedrückt, nämlich zunächst durch eine Umdeutung
(Modalnotation) und später durch eine Erweiterung (Mensuralnotation) des hergebrachten
Zeicheninventars.
Die Liniennotation hatte, wie in Abschnitt 3.1.2 zur Markerfunktion der Neumen
beschrieben, die ikonischen Formen der Neumenzeichen verdrängt. Die Modalnotation nahm
nun die symbolischen Zeichen und belegte diese mit proportionalen Zeitwerten. Sie unterschied nicht mehr nur kurz und lang, wie es schon in der St. Gallener Handschrift notatorisch
getan wurde, sondern sie entschied, daß kurz die Hälfte von lang und lang das Doppelte von
kurz sei, also beide in einem Zahlenverhältnis von 2:1 stehen [Lug 1998, S. 294]. Dadurch
konnte die Modalnotation relativ homogene, repetitive rhythmische Verläufe abbilden. Die
Mensuralnotation sollte es hingegen ermöglichen, quantitative Rhythmik nicht nur in Tongruppen, sondern einzeln, analytisch, in ihrer individuellen Gestalt und nahezu unendlicher
Kombinatorik darzustellen, wofür das traditionelle Zeichenrepertoire aber erweitert werden
mußte. Garlandia schlug neben den Simplex-Zeichen für Longa und Brevis bereits Zeichen für
die Semibrevis und die Longa duplex50 vor [Lug 1998, S. 333]. Das Notre-Dame Repertoire
zeigt selbst noch keinen Niederschlag dieser Entwicklung, die erst in den darauffolgenden
Motettenhandschriften greifbar wird. Die Motette entwickelte sich vermutlich aus den organalen Clauseln, wobei der oder den Oberstimme(n) neu gedichteter, z. T. vernakularer Text
unterlegt wurde, während im Tenor weiterhin der lateinische, liturgische Choral erklang51 .
Die Motette wird zum Experimentierfeld der Komponisten, sowohl was die Möglichkeiten

49 Der Vorteil der symbolischen Kodierung gegenüber der ikonischen ist ökonomischer Natur. Da Beschreibstoff
im Mittelalter sehr teuer war, galt es, möglichst platzsparend zu notieren und symbolische Kodierung braucht
weniger Raum. Generell wäre ikonische Kodierung, d. h. durch proportionale Längenverhältnisse in der
graphischen Horizontale, aber ebenso denkbar.
50 Die Namen Semibrevis und Longa duplex weisen darauf hin, daß die Proportionsverhältnisse zunächst auf
Zweierpotenzen (1:2:4:8), nicht auf Dreierpotenzen (1:3:9:27) basierten.
51 Das kompositorische Prinzip des isorhythmischen Tenors, d. h. eines Tenors mit immer neuer Melodie, aber
stetig wiederkehrendem Rhythmus, das für die Motette charakteristisch ist, liegt wohl ebenfalls hier begründet.
Um die ausgearbeiteten Oberstimmen begleiten zu können, mußte das Stückchen des Chorals, welches hier
mehrstimmig ausgeschmückt wurde, mehrmals wiederholt werden
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der Mehrstimmigkeit, als auch was die des Rhythmus’ und dessen Verschriftlichung in der
Notation betrifft.
Diese Phase der Niederschrift der frühen Motetten ist von einer Heterogenität der Codes
bestimmt, insbesondere hinsichtlich der rhythmischen Bedeutung verschiedener Ligaturgestalten. Erst mit Francos von Köln »Ars cantus mensurabilis« (um 1260) wird ein stabiler Zustand,
eine Verbindlichkeit rational-rhythmischer Kodierung in der Notation erreicht [Lug 1998, S.
334]. Allerdings bestanden nun verschiedene Notationssysteme nebeneinander. Der Gregorianische Choral wurde weiterhin in Neumen ohne quantisierten Rhythmus fixiert, während die
mehrstimmigen Neukompositionen mensural notiert wurden. Der Mehrwert mensuraler Notation liegt in der Unabhängigkeit des musikalischen Rhythmus’ vom Rhythmus des Wortes,
das er oder das ihn begleitet. Beide rhythmischen Dimensionen, die der Sprache und die der
Musik, können unabhängig voneinander bezeichnet werden, was Raum für eine unabhängige,
freie, individuelle Entfaltung, Entwicklung und Elaboration beider Bereiche der Kunst läßt.
Die Rasterung der Zeit und ihre symbolische Repräsentation ermöglichten also eine tiefergehende theoretische Auseinandersetzung mit den Fragen des musikalischen Rhythmus’. Zu
Recht wendet Lug aber ein, daß die Rasterung in lediglich vier proportionale Werte (Semibrevis, Brevis, Longa und Longa duplex bei Garlandia) in Hinblick auf die Möglichkeiten des
zeitlichen Kontinuums sehr grob sei. Er fragt sich, ob das optisch Dargestellte, die sichbare
Eckigkeit des Rhythmus einem bewußten ästhetischen Ausdruckswillen entsprang oder einer
notgerdrungenen Reduktion unterlag, weil die Rasterung in vier Zeitwerte das technische
Optimum der Musikschrift darstellte [Lug 1998, S. 337 f.]. Ist die Notation der mensuralen
Musik deskriptiv oder präskriptiv und bewirkt sie tatsächlich, wie Lug konsterniert [Lug 1998,
S. 294], eine »Kreuzigung der Musik«, eine Beschneidung um die subtilen, nicht rasterfähigen
Klangelemente?
Diese Frage stellt sich im Grunde genommen nicht nur für die Mensuralnotation, sondern
auch für die moderne Liniennotation, die eine direkte Erbin der Mensuralnotation ist. Es
wurde bereits in Abschnitt 1.3.1 zur Zeichensystematik der modernen Notation erwähnt,
daß die Parameter Tonhöhe und Tondauer eigentlich Kontinua darstellen. Insofern ist jede
Rasterung eine Beschneidung und Reduktion oder, wenn man es weniger negativ konnotieren
möchte, eine Abstraktion des real Erklingenden. Zeitliche Messungen haben ergeben, daß
erklingende und notierte Tondauern voneinander abweichen, daß eine Achtelnote in ein und
demselben Musikstück sehr unterschiedliche Längen haben kann [Patel 2008, S. 114]. Im
Gegensatz dazu wird eine von Maschinen rhythmisch exakt ausgeführte Interpretation als
abgehackt und unnatürlich empfunden. Auch die feiner gerasterten Zeitwerte der modernen
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Notation sind Ausdruck begradigter Interpretation und entsprechen nicht der klingenden
Realität. Da es nur der Maschine überhaupt möglich ist, rhythmisch exakt zu interpretieren,
dürfte diese Problematik für einen spätmittelalterlichen Interpreten keine Rolle gespielt haben.
Real erklingende, menschlich produzierte Rhythmen sind immer organisch52 , kontinuierlich
und nicht eckig und grob. Die Rhythmusnotation stellt für den Interpreten eine Präskription
dar, für den Theoretiker aber eine Deskription. Und daß dem Theoretiker die Rasterung
in nur vier Zeitwerte zu ungenau war, zeigt die weitere Entwicklung, die Rhythmus immer
feiner zu symbolisieren sucht, ihn als Zweierpotenz und als Dreierpotenz abstrahiert und
neben Longa duplex, Longa, Brevis und Semibrevis immer kleinere Werte (Minima, Fusa etc.)
einführt.
3.3.2 Nominalismus und Mensura Mania
Die friedliche Koexistenz rationaler und irrationaler Weltanschauung, wie sie im Nebeneinander der Notationen des Gregorianischen Chorals einerseits und der mehrstimmigen Motetten
und höfischen Lieder andererseits greifbar wird, ist laut Robert Lug ein Charakteristikum der
Hochscholastik des 12. und 13.Jahrhunderts [Lug 1998, S. 335]. Mit der Zugänglichmachung
der Schriften des Aristoteles durch die arabische Welt, der Spätscholastik und dem Nominalismus Wilhelms von Ockham (1285–1349) verändert sich dieses Gleichgewicht im 14. Jahrhundert zugunsten des Rationalismus. Ockhams Antwort auf die Universalienfrage besagt, daß
die Universalien (Allgemeinbegriffe) Zeichen sind, die sich auf Vieles beziehen und daß diese
Zeichen nicht von Gott geschaffen, sondern eine Leistung des Erkenntnisvermögens des Menschen sind [Kunzmann 1991, S. 89]. Im Universalienstreit (s. 1.1.2) ging es um die Frage, ob
die Allgemeinbegriffe, die Gattungen (Universalien) im Unterschied zu den Einzeldingen
(Individuen) eigentlich und für sich existieren und die Individuen nur daraus abgeleitet und
diesen untergeordnet sind oder ob nur die konkreten Einzeldinge eine reale Existenz haben,
während die Universalien bloße Namen sind, die sich der Mensch bildet [Kunzmann 1991, S.
75]. Boethius hatte dieses zutiefst semiotische Problem aufgeworfen, das die Scholastik das
gesamte Mittelalter hindurch beschäftigte. Die Anhänger des Universalienrealismus vertraten
die erste These, die des Konzeptualismus und Nominalismus die zweite.
In der Zeit der Frühscholastik vertritt Peter Abaelardus (1079 – 1142) die nominalistische
These. Er behauptet, Universalien seien als Ideen der Inhalt des göttlichen Geistes und hät52 Dem gegenüber steht die im Kapitel 2 geäußerte Feststellung, daß sich Zeitintervalle in der Musik, nicht aber
in der Sprache um zwei Kategorien, lang und kurz, herum ballen und entsprechend wahrgenommen werden
(s. 2.1.4). Allerdings handelt es sich auch dabei nicht um absolute Werte.
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ten durch das Vorhandensein einer Gemeinsamkeit Bestand. Diese Gemeinsamkeit existiere
aber nicht an sich, sondern würde vom menschlichen Geist durch Abstraktion erfaßt. Die
Universalien seien Konzepte (daher Konzeptualismus) und Ergebnis einer Abstraktion. Universalität kommt daher nur den Wörtern zu, aber nicht den Wörtern selbst, sondern ihrer
Bedeutung53 [Kunzmann 1991, S. 75]. Während der Hochscholastik vertritt Roger Bacon die
Tradition der mathematisierten Naturforschung. Er nennt den blinden Glauben an falsche
Autoritäten, die Gewohnheit, die das Falsche konserviert, die Vorurteile der unerfahrenen
Menge und das Scheinwissen, hinter dem sich Unkenntnis verbirgt, als Quellen für Irrtümer.
Wissen und Erkenntnis könnten nur auf Erfahrung beruhen, weshalb Aussagen über die
Beschaffenheit der Welt allein durch die Erfahrung bestätigt oder widerlegt werden könnten.
Dem Experiment kommt beim Sammeln von Erfahrung eine große Bedeutung zu, aber auch
die Erleuchtung, die das Geistliche, die Erfahrung des Göttlichen betrifft, spielt für Bacon
noch eine Rolle [Kunzmann 1991, S. 79]. Albertus Magnus (1206 – 1280) ist der Erste, der
in Bezug auf den Erkenntnisgewinn über die Welt explizit zwischen Glaubensfragen und
Vernunftfragen unterscheidet. Fragen nach der Ewigkeit der Welt seien nicht zu beantworten;
alle Fragen, die der Vernunft aber zugänglich seien, müßten sich der rationalen Prüfung auch
stellen [Kunzmann 1991, S. 81]. Wilhelm von Ockham (1280 – 1348) ist es dann schließlich,
der mit seinem Omnipotenz- und seinem Ökonomieprinzip die Relevanz von Glaubensfragen
für den Gewinn von Erkenntnis über die Beschaffenheit der Welt infrage stellt. Er meint, wir
könnten die Existenz von Dingen und den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht
aus den notwenigen Gründen der Dinge erkennen. Kein Seiendes impliziere von sich aus,
notwendig die Existenz eines anderen Seienden, sondern wir könnten lediglich behaupten, daß
ein Seiendes natürlicherweise, regelmäßig auf ein anderes Seiendes folge, wie der Rauch auf
das Feuer. Die geschaffene Welt sei nicht aus vorhandenen Gründen erkennbar, sondern nur
aufgrund von Erfahrung und dem Studium dessen, was faktisch vorhanden sei und geschehe.
Dabei seien alle zur Erklärung einer Sache nicht notwenigen Begründungen überflüssig. Der
Glaube der Realisten, daß jedem sprachlichen Ausdruck auch eine Realität entsprechen müsse,
ist für Ockham irrelevant. Seine Kritik an der scholastischen Methode führt weg von der
Metaphysik und hin zur Empirie [Kunzmann 1991, S. 89].
Im Zuge dessen blühen in Mitteleuropa die empirische Erforschung der Welt, die Naturwissenschaften und insbesondere die Mathematik als Grundlage dieser Wissenschaften auf. Laut
Doris Tanay haben die damit einhergehende Säkularisation und Demystifikation auch Einfluß
auf die Musiknotation des 14. Jahrhunderts [Tanay 1999]. Denn die rhythmische Konzeption
53 Abaelard trennt also ganz klar zwischen Zeichenform und Zeicheninhalt!
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der Mensuralnotation erwachse aus einer revolutionären Auffassung von Zeit als physischem
Phänomen und bedürfe tieferer mathematischer Einsichten [Tanay 1999, S. 4]. Es ist bezeichnend, daß einer der strukturiertesten Musiktheoretiker des 14. Jahrhunderts, Johannes de
Muris (um 1290 – 1355), eigentlich Mathematiker und Astronom war. Im 13. Jahrhundert
wurde die mechanische, von Zahnrädern betriebene Räderuhr erfunden, die bald darauf in
Kirchen, Rathäusern und Uhrentürmen öffentlich die Zeit anzeigte. Robert Lug ist sich sicher,
daß hinter dieser Erfindung und der Erfindung mensuraler Notation dieselbe Konzeption
quantisierter Zeit steht [Lug 1998, S. 293]. Das Streben nach Maß und Zahl in der zeitlichen
Dimension steht in Verbindung mit anderen Vermessungssystemen, die die wissenschaftlichen
Reflexionen des Spätmittelalters konstituieren [Tanay 1999, S. 3 f.]. Tanay sieht starke Analogien zur modernen Wissenschaft und Philosophie. Die ausschweifende Beschäftigung mit der
Bedeutung der Zeichen, die damit einhergehende Frage nach der Bedeutung der natürlichen
Dinge und Prozesse, die analytische Auseinandersetzung mit den Strukturen der Sprache,
Literaturkritik, Hermeneutik – spätmittelalterliche Scholaren stellten sich dieselben Fragen
[Tanay 1999, S. 5].
Das 14. Jahrhundert sei das Zeitalter des Zeichens, meint Tanay. Die logische Sprachanalyse
war durch den Universalienstreit in den Mittelpunkt gerückt. Die Nominalisten verstanden,
daß Wörter Zeichen für etwas anderes sind und erkundeten die Relationen zwischen Sprache
und Realität. Zuvor glaubte man, die Universalien würden zwischen unserer Wahrnehmung
und den Einzeldingen der realen Welt vermitteln. Aber die Nominalisten erkannten, daß
die Einzeldinge der Realität weder an der höheren Wirklichkeit der Universalien teilhaben,
noch diese imitieren und brachten damit das christlich-platonisch-pytagoräische Weltbild,
das von der ontologischen Priorität der Universalien überzeugt war, gewaltig ins Schwanken
[Tanay 1999, S. 6]. Dies motivierte eine neue wissenschaftliche Einstellung zur Welt. Scholaren begannen die traditionelle Ansicht, die reale Welt sei nur eine Idee, ein Schatten einer
übernatürlichen, übergeordneten, göttlichen Welt infrage zu stellen und vertieften die Ansicht
einer autonomen, vom Göttlichen unabhängigen Natur. Die Universalien waren nun bloße
Zeichen, die nicht konkrete Wesenheiten in der realen Welt referierten, sondern lediglich
sprachliche Konzepte. Hand in Hand mit der Erkenntnis der Zeichenhaftigkeit der Sprache
ging die mathematische Weigerung, an ein konzeptuelles Jenseits zu glauben [Tanay 1999, S.
7].
Die Zeichen beschäftigten natürlich nicht nur Philosophen, sondern auch die Musiktheoretiker. Die Zeichen der frühen Mensuralnotation54 standen, so glaubt Tanay, noch stark
54 Tanay mein die Notation der Ars Antiqua im Gegensatz zur Notation der Ars Nova.
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unter der Wirkmacht der platonischen, jenseitigen Ideen. Rhythmische Figuren erlitten Imperfektion und Alteration aufgrund einer inhärenten, verborgenen Perfektion. Die Nominalisten entwickelten jedoch eine Semantik, die sich an exakten Definitionen festmachte, sie
wollten Sprache so eindeutig und transparent wie möglich machen. Unter dem Aspekt der Eindeutigkeit stünde auch die Weiterentwicklung der rhythmischen Musiknotation [Tanay 1999,
S. 8]. Johannes de Muris verfolgte das Ideal, daß alles, was gesungen werden könne, auch
notiert werden können müßte, jeder rhythmische Verlauf müsse adäquat verschriftlicht werden können. Er erreichte dieses Ziel nicht, weil auch er sich noch immer auf das Konzept
der Perfektion berief, das Jakobus von Lüttich (um 1260 – 1330) bereits als mit dem nominalistischen Transparenzideal unvereinbar kritisiert hatte [Tanay 1999, S. 9]. Die rhythmische
Perfektion, die Dreiheit einer rhythmischen Gruppe, stand in Analogie mit der göttlichen
Perfektion, der heiligen Dreifaltigkeit. Die rhythmische Dreizahl war ebenso Produkt einer
mystifizierten Welt wie die pytagoräische Sphärenharmonie [Tanay 1999, S. 10]. Die mit
der nominalistischen Wende einhergehende Säkularisierung ergriff aber zunehmend Musik
und Notation des 14. Jahrhunderts, zweizeitige Rhythmen wurden gleichberechtigt neben
dreizeitigen akzeptiert und die Betätigungsfelder anspruchsvoller Komponisten erweiterten
sich auf das weltliche, höfische Lied. Im Zuge der Entmystifizierung der Welt bedurfte auch die
Musik der Vermessung, um als konkretes Einzelding in der Welt exakt beschrieben werden zu
können. Die Mensuralnotation sei demnach ein Spiegel des tiefen Bedürfnisses der mensura
mania nach symbolischer Repräsentation von Messdaten [Tanay 1999, S. 11 ff.].
3.3.3 Betrachtung der Mensuralnotation anhand GB-Cccc Vg
Die zur Betrachtung der Mensuralnotation ausgewählte zweistimmige Ballade »Biauté qui
toutes« entstammt einer Machaut-Handschrift aus dem Privatbesitz Ferrell-Vogüé, die derzeit
im Corpus Christi College in Cambridge aufbewahrt wird. Die Überlieferungssituation für die
Musik Guillaume de Machauts (um 1300 – 1377) ist einzigartig für diese Zeit. Nicht nur wird
hier ein Dichter-Komponist des Spätmittelalters namentlich greifbar, sondern sein Werk düfte
auch in mehreren Manuskripten nahezu komplett überliefert sein. Andere Komponisten dieser
Zeit sind nur durch einzelne Werke in Sammelhandschriften oder sekundäre Zuschreibungen,
wie sie uns schon bei Anonymous IV zu den Magistern Leoninus und Perotinus (s. 3.2.1)
begegnet waren, namentlich bekannt. Die sechs wichtigsten Machaut-Quellen stammen aus der
Zeit zwischen 1350 – 1400 und sind damit z. T. noch zu Lebzeiten des Dichter-Komponisten
entstanden [Reany 2001, sec. VII.2]. Von einer redaktionellen Mitarbeit Machauts wenigstens
an den frühen Manuskripten auszugehen, ist aber nicht nur aufgrund der Datierung und
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Abbildung 11: GB-Cccc Vg, fol. 298r, Ballade »Biauté qui toutes« [Cambridge 2012]
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der Provenienz der Codices naheliegend, sondern auch weil sie sich, was für diese Zeit
ebenfalls ungewöhnlich ist, ausschließlich Machauts Ouevre widmen und teilweise einen
meta-poetischen Prolog enthalten, in dem der Dichter-Komponist sein eigenes Werk reflektiert.
Bei der Handschrift Vg handelt es sich um einen Pergament-Codex von 392 Folios, der
um 1370/72 datiert und sich wenigstens im 15. Jahrhundert im Besitz der Grafen von Foix
befand. Eine exakte Kopie dieses Codex auf Papier liegt mit MS B (F-Pn fr. 1585) vor. Die
älteste Handschrift C (F-Pn fr. 1586) datiert um 1350-56 und stellt eine frühere Redaktion
mit weniger Musikstücken dar, während Handschrift A (F-Pn fr. 1584) um 1370-77 datiert
und gegenüber Vg Erweiterungen, u. a. einen Index der musikalischen Werke und den Prolog
Machauts, enthält. Die Handschriften F-G (F-Pn fr. 22545–6, 1390) und E (F-Pn fr. 9221,
1400) sind erst nach Machauts Tod angefertigt worden [Reany 2001, sec. VII.2].
Bei der Betrachtung der Recto-Seite des Folios 298 fällt gegenüber dem Beispiel aus W2
sofort auf, daß die beiden Stimmen nicht in Partiturschreibweise notiert sind. Der zeitliche
Ablauf der Melodien ist durch die fortentwickelte mensurale Notation nun so exakt kodiert,
daß eine platzsparendere Variante, in der die Stimmen nacheinander notiert werden, für
die Aufzeichnung gewählt werden konnte. Außerdem ist der Text nicht mehr unter dem
Tenor notiert, sondern unter der Oberstimme, dem Cantus. Der Text, der unter den fünf
Liniensystemen ohne Musiknotation fortgesetzt wird, ist nicht lateinisch-liturgisch, sondern
französisch-sekulär. Er weist eine höchst kunstvolle prosodische Struktur auf, in der mittels
Reim, Silbenzählung und Kadenz drei formal identische Abschnitte (Strophen) mit je acht
Versen gebildet werden. Die Verse sind fortlaufend geschrieben und nur durch Reimpunkte als
Gruppen markiert. Die drei Strophen sind durch die identische Wiederholung der letzten Verszeile (Refrain) formal miteinander verknüpft. Solche poetischen Formalisierungen mit hörbar
stilisierter Versprosodie sind typisch für die französische Liedkunst um 1300. In Abschnitt
3.2.3 wurde bereits über die Stilisierung der lateinischen Versprosodie im französischen Cursus
um 1200 gesprochen, in der der Vers ebenfalls über seine Silbenzahl (und darüber hinaus über
Akzentschemata) hörbar reguliert wird. Ob diese Tendenz einer syllabischen Versmetrik55
von der lateinischen auf die französische oder von der französischen auf die lateinische Poesie
übergriff, konnte im Zuge der vorliegenden Arbeit nicht ermittelt werden. Jedoch macht die
Existenz eines Konzeptes struktureller Periodizität, die die Silbe zur Grundeinheit nimmt, die
Herausbildung solcher poetischen Formen überhaupt erst möglich.

55 Der Begriff wird hier nicht mit quantitativer Versprosodie gleichgesetzt, wie es im Mittelalter der Fall war,
sondern nach der Definition aus Abschnitt 2.3.2 als Konzept struktureller Periodizität verstanden.
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Um 1300 werden bestimmte, bewährte Strophenbauprinzipien in der französischen Poesie
fixiert (formes fixes). Darunter findet sich auch die Form der Ballade, mit der wir es auf Folio
298r zu tun haben und die dem Bauprinzip AAB folgt. Die ersten beiden Verse, Neunsilber
mit paroxytonischer Kadenz und dem Reimschema a-b, bilden den A-Teil. Dieser wird mit den
Versen drei und vier, ebenfalls paroxytonische Neunsilber mit dem Reimschema a-b, formal
identisch wiederholt. Die Verse fünf und sechs, Neunsilber mit oxytonischer Kadenz und
dem Reimschema c-c, und die Verse sieben und acht, Elfsilber mit oxytonischer Kadenz und
dem Reimschema d-d, bilden den B-Teil. Es folgen zwei weitere Strophen mit identischer
Bauform, wobei der achte Vers nicht nur formal, sondern auch inhaltlich identisch ist und
den Refrain bildet. Hier wird deutlich, daß der bewußte rhythmische Formungswille nicht
nur die Musik des Spätmittelalters, sondern vor allem auch dessen poetische Texte erfaßt.
Die Metrisierung von Sprache und Musik scheint Hand in Hand zu gehen und demselben
Streben nach Maß und Zahl zu entspringen. In der Ballade »Biauté qui toutes« folgt die
musikalische Struktur derjenigen des Textes, wie es für höfische Lieder dieser Zeit üblich ist.
Im Cantus ist zu erkennen, daß die Melodie des A-Teils zweimal, lediglich mit verändertem
Schlußton (ouvert-clos) wiederholt wird. Die Wiederholung ist als solche nicht durch ein
besonderes Zeichen markiert, wie es in modernen Editionen der Fall ist, sondern wird durch
die Strophenschreibweise des Textes angezeigt, in der die Verse drei und vier der ersten Strophe
direkt unter den Versen eins und zwei erscheinen und die Melodie für beide nur einmal notiert
ist.
Die Phrasenenden werden mit vertikalen Strichen über zwei Zwischenräume, ähnlich der
divisio modi der Modalnotation, markiert. Kleine vertikale Striche, die Pausen rationaler
Länge markieren, finden sich aber auch innerhalb der melodischen Phrase. Der Umstand,
daß die Abwesenheit von Musik innerhalb der Phrase durch differenzierte Zeichen kodiert
wird, zeichnet dieses Notenbeispiel gegenüber den beiden vorhergehenden aus und ist ein
Charakteristikum der mensuralen Notation. Pausen dezidierter und differenzierter Länge
werden in der Mensuralnotation erstmals als rhythmisches Strukturelement innerhalb der
Phrase verwendet, was ein deutlicher Hinweis auf das Vorhandensein eines mentalen Rasters ist.
Bei der mensural notierten Musik handelt es sich, deutlich an den Pausenzeichen erkennbar, um
Beat-Musik mit stabiler Periodizität. Denn das Notat der Abwesenheit von Musik macht nur
vor dem Hintergrund eines periodischen, mentalen Rasters überhaupt Sinn. Man vergleiche an
dieser Stelle das Notat metrischer Musik mit dem Notat metrischer Sprache, der kein solches
mentales Raster zugrunde liegt. In der Sprachschrift werden weder die Dauern einzelner
Silben durch besondere Zeichen kodiert, noch werden Pausen rationaler Länge innerhalb
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Abbildung 12: Simplices & Pausenzeichen der Mensuralnotation

der Phrase notiert. Lediglich die Zeichen zur Markierung von Phrasenenden, syntaktische
Zeichen, kodieren auch Sprechpausen. Da Notate vormensuraler Musik ähnlich funktionieren
und Pausen allenfalls durch Kennzeichnung von Phrasennahtstellen mitkodieren, kann das
Vorhandensein eines mentalen Rasters in dieser Musik angezweifelt werden. Es erscheint
durchaus plausibel, daß rationaler Rhythmus in vormensuraler Musik nicht deshalb nicht
kodiert wurde, weil man entsprechende Codes noch nicht erfunden hatte, sondern weil es
sich dabei schlicht und ergreifend nicht um mensurale, von einem periodischen Puls geprägte
Musik handelte. Insofern erscheint die Frage, in welchem Zeitverhältnis lange und kurze
Noten im Choral standen oder ob die Silben in einem isochronen Zeitintervall deklamiert
wurden, anachronistisch.
Gegenüber der Quadratnotation weist die Mensuralnotation eine Fülle an Zeichen für
Einzeltöne auf, die ihrerseits Träger einer Textsilbe sein können (s. Abb. 12). Die einzelne
Longa und die einzelne Brevis unterscheiden sich nun optisch konsequent. Die Longa kann
einen Wert von zwei oder drei Breven annehmen. Im Musiktraktat »Ars cantus mensurabilis« des Franco von Köln (ca. 1260) heißt die dreizeitige Longa nun nicht mehr in ultra
mensuram, sondern perfecta. Sie stellt den Normalfall dar; ihr gegenüber ist eine zweizeitige Longa imperfecta. Eine der Longa nachfolgende Brevis, kann die Longa imperfizieren,
d. h. aus einer dreizeitigen Longa eine zweizeitige machen, so daß die beiden Noten zusammen eine Perfektion (3 tempora) bilden. Ebenso kann eine einer Brevis nachfolgende Brevis
alterieren, d. h. zu einer zweizeitigen Brevis altera werden, so daß die beiden Noten zusammen
ebenfalls eine Perfektion bilden. Das Konzept der Imperfektion und Alteration wurde aus
der Modaltheorie übernommen, wo eine Longa und eine Brevis zusammen den Wert 3 einer
Longa in ultra mensuram haben.
Der Begriff modus spielt auch in der Mensuralnotation noch eine Rolle, beschreibt nun
keine Ligaturmuster mehr, sondern das Zahlenverhältnis zwischen Longa und Brevis. Den
nächsten Teiler der Brevis bildet die Semibrevis. Ungeachtet ihres Namens kann auch sie
der zweite oder dritte Teil der Brevis sein, so daß entweder zwei oder drei Semibreven den
Wert einer Brevis (1 tempus) haben. Das Verhältnis zwischen Semibrevis und Brevis wird
in der Theorie denn auch mit dem Begriff tempus beschrieben. Ein drittes Verhältnis, die
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Abbildung 13: Anfang des Cantus der Ballade »Biauté qui toutes« in moderner Umschrift

prolatio, spielt im vorliegenden Notenbeispiel eine wichtige Rolle. Die Prolation beschreibt
das Verhältnis zwischen der Semibrevis und ihrem Teiler, der Minima. Die Semibrevis kann
wiederum in zwei oder drei Minimen geteilt werden.
Im Verlaufe der Entwicklung der mensuralen Notation werden spezielle Zeichen entwickelt
werden, die das in einem Musikstück vorliegende Teilungsverhältnis auf Ebene des Tempus
und der Prolation explizit markieren und damit eine ähnliche Funktion erfüllen wie moderne Takt-Angaben. Solche Zeichen finden sich im vorliegenden Beispiel noch nicht. Die
Teilungsverhältnisse müssen aus der Gruppierung der Noten erschlossen werden, was in den
meisten Fällen aber recht gut funktioniert. In »Biauté qui toutes« treten bspw. nur Gruppen zu
zwei oder vier Minimen auf, woraus zu schließen ist, daß die Semibrevis regulär in zwei Teile
zu teilen ist. Dieser Fall heißt in der Theorie prolatio minor. Weniger offensichtlich,
aber dennoch implizit erkennbar ist, daß die Semibrevis in Gruppen zu drei Semibreven
erscheint. Hierbei ist zu bedenken, daß zwei Minimen eine Semibrevis ausmachen und daß
eine Gruppe zu einer Semibrevis und vier Minimen ergo einen Wert von drei Semibreven hat.
Wenn die Brevis regulär in drei Semibreven zu teilen ist, so heißt dieser Fall in der Theorie
tempus perfectum. Im vorliegenden Stück haben wir es also mit dem Verhältnis eines
tempus perfectum cum prolatione minore zu tun.
Das Verhältnis zwischen Longa und Brevis ist in der Ballade nur sehr schwer zu erkennen,
was vor allem daran liegt, daß beide Werte nur spärlich und vereinzelt auftreten. Signifikante
Brevis-Gruppierungen sind nicht auszumachen. Das Modus-Verhältnis hat gegenüber dem
Repertoire der Modalnotation für das Repertoire der mensuralen Notation bald nur noch
geringe Bedeutung, was sich einerseits in der geminderten Verwendung dieser Werte, aber
auch darin ausdrückt, daß für das Verhältnis von Longa und Brevis im Gegensatz zu tempus
und prolatio kein explizites Zeichen entwickelt werden wird. Daß der periodische Puls der
mensural notierten Musik auf der dreizeitigen Longa liegt, wie es für die modal notierte Musik
anzunehmen war, erscheint hier unplausibel. Die metrische Ebene der Semibrevis als Pulsgeber
und die der Brevis als Einheit des prominenten Beats anzunehmen, erhält Rückendeckung
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Abbildung 14: Ligaturen der Mensuralnotation

durch die Theorie [Apel 1989, S. 345]. Mit diesem Wissen können wir den Cantus der Ballade
bereits problemlos in die moderne Notenschrift übertragen. Die einzige Entscheidung, die
wir dabei nach unserem Gusto treffen müssen, ist, ob wir der Semibrevis den Wert einer
Viertelnote oder den Wert einer Achtelnote zuweisen. Im Beispiel (s. Abb. 13) habe ich mich
für die Viertelnote als Pulsgeber entschieden und übertrage das tempus perfectum cum
prolatione minore als 3/4-Takt.
Auch das Ligaturen-Inventar der Mensuralnotation hat sich gegenüber dem der Modalnotation beträchtlich erweitert (s. Abb. 14), wie man im Tenor der Ballade eindrücklich erkennen
kann. Dennoch bestehen die grundlegenden Prinzipien unverändert. Nach wie vor gilt, daß
eine Ligatur nur maximal eine Textsilbe tragen kann, daß also keine syllabischen, sondern
lediglich vokalise oder textlose Passagen ligiert werden können. Ungeachtet der Tatsache, daß
kleinere Notenwerte existieren, sind die in Ligaturen gebundenen, mit einer Ausnahme, noch
immer nur Breven und Longen. Die Verteilung der Zeitwerte auf die einzelnen, an der Ligatur
beteiligten Töne bestimmt sich aus der Form der Ligatur. Das Novum gegenüber den Ligaturen der modalen Notation ist, daß sich durch die Erweiterung des Formen-Inventars und die
Zuweisung eindeutiger Codes nun nahezu jede Kombination aus Brevis und Longa abbilden
läßt. Die Ligaturen der mensuralen Notation repräsentieren also keine Schemata gleichförmig
alternierender LB-Folgen, sondern individuelle Muster. Wie bereits in Abschnitt 3.2.4 zum
Organum »Iudea et iherusalem« erwähnt, wurden durch Johannes de Garlandia und Franco
von Köln die Begriffe proprietas für die Initialnote einer Ligatur und perfectio für
die Finalnote einer Ligatur etabliert. Lediglich die Form dieser beiden hat Einfluß auf die
Bewertung einer Ligatur. Alle notae mediae, d. h. alle zwischen Initialis und Finalis befindlichen, sind Breven, sofern sie keine absteigende Cauda rechts haben, in welchem Falle sie als
Longen markiert sind. Die Ligaturregeln können daher an den Formen der Binaria für alle
höherwertigen Ligaturen erläutert werden.
Die aus der Neumennotation bekannten und in die Modalnotation übernommenen Formen
für Clivis (Binaria descendens) und Pes (Binaria ascendens) bilden als cum proprietate
cum perfectione Ligaturen das Grundmodell mit dem Wert BL (s. Abb. 14.1). Alle

117

3 Notation

Ligaturen, deren Initialnote als recta oder obliqua56 Figur absteigt und links eine Cauda trägt
und in denen die Finalnote als recta Figur abgestiegen und uncaudiert ist, haben als ersten
Wert eine Brevis und als letzten eine Longa (s. Abb. 14.1). Dementsprechend haben alle
Ligaturen, deren Initialnote uncaudiert als recta Figur aufsteigt und deren Finalnote als recta
Figur aufgestiegen und rechts caudiert ist, als ersten Wert eine Brevis und als letzten Wert eine
Longa (s. Abb. 14.1). Bei einer Ligatur sine proprietate verändern sich Form und Wert
der Initialnote. Dementsprechend haben eine Initialnote, die als recta oder obliqua absteigt,
aber links uncaudiert ist und eine Initialnote, die als recta Figur aufsteigt, aber links caudiert
ist, den Wert einer Longa und nicht den einer Brevis (s. Abb. 14.3 + 14.4). Bei einer Ligatur
sine perfectione verändern sich Form und Wert der Finalnote. Eine Finalnote hat also
den Wert einer Brevis und keiner Longa, wenn sie als uncaudierte obliqua Figur abgestiegen
oder als uncaudierte recta Figur aufgestiegen ist (s. Abb. 14.2). Eine Ausnahme bildet die
Ligatur cum opposita proprietate (s. Abb. 14.5), die links an der Nota initialis eine
nach oben gerichtete Cauda trägt. In einer solchen Ligatur haben die ersten beiden Noten
immer den Wert einer Semibrevis, während die übrigen den erläuterten Regeln für Notae
mediae und Perfectio folgen.
Die Ligaturen im Tenor der Beispiel-Ballade »Biauté qui toutes« können mit diesem Wissen
entsprechend ihrer Werte aufgelöst werden. Alle, bis auf die sechste (schwarz, links nach oben
caudiert), die eine Folge SSB kodiert, stellen Brevisfolgen dar. Eigentlich könnte nun also auch
der Tenor in die moderne Notenschrift übertragen werden (s. Abb. 15), allerdings gibt es hier
noch zwei Besonderheiten zu beachten. Die erste ist die rote Notation, die laut den »Règles de
la seconde retorique« des Machaut-Schülers Eustache Deschamps (1346 – 1406) von Philippe
de Vitry erfunden wurde. Die Rubrizierung markiert einen Wechsel der Mensur wenigstens in
Bezug auf das Tempus (B:S)57 . Sie findet sich meist in Musikstücken mit perfektem Tempus, in
welchem Fall die kolorierten Noten im Tempus imperfectum stehen, so auch hier. Die roten
Breven des Tenors haben also, anstelle von dreien, nur den Wert von zwei Semibreven. Die
zweite Besonderheit betrifft den Punkt hinter der ersten Brevis. Er markiert die Perfektion, die
Dreizeitigkeit der vorausgehenden Brevis und trennt diese von den folgenden zwei Minimen
ab, um zu kennzeichnen, daß die Brevis nicht durch sie imperfiziert wird. Denn das Konzept
56 Die Begriffe recta und obliqua unterscheiden die quadratische Form und jene mit verdickter Diagonale. Ein
Beispiel für die obliqua Form liefert die letzte im Tenor der Ballade notierte Ligatur. Diese Form wurde in der
Quadratnotation bereits für den Porrectus verwendet.
57 Nach Apel markiert die rote Notation auch einen Mensurwechsel in Bezug auf den modus (L:B) [Apel 1989,
S. 387]. Eine Rubrizierung der Noten in einem Musikstück mit perfektem Tempus markiert demnach auch,
daß der eigentliche Modus des Stückes imperfekt ist, daß die Longa also den Wert zweier Breven hat. Auf die
Beispiel-Ballade trifft dies zu.
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Abbildung 15: Anfang des Tenors der Ballade »Biauté qui toutes« in moderner Umschrift

der Imperfektion und Alteration, wie es weiter oben für Longa und Brevis schon besprochen
wurde, gilt auch auf allen anderen Ebenen der Mensur und nicht nur für adjunkte Verhältnisse,
sondern auch über die Ebenen hinweg. So kann eine perfekte Brevis nicht nur durch eine
nachfolgende Semibrevis imperfiziert werden, sondern auch durch eine nachfolgende Minima.
Beide Noten ergeben dann insgesamt den Wert einer perfekten Brevis, wobei die kürzere
ihren Wert behält und die längere den Wert annimmt, der zum Auffüllen der Perfektion noch
benötigt wird. Ähnlich funktioniert die Alteration, bei der zwei aufeinanderfolgende kleinere
Werte insgesamt den Wert der nächst größeren Perfektion annehmen können, wobei die erste
ihren Wert behält und die zweite zum Auffüllen der Perfektion entsprechend alteriert wird.
Die Notation der Ballade »Biauté qui toutes« ist symbolisch so exakt kodiert, daß uns eine
Übertragung sowohl der Phrasierung als auch der rationalen Zeitwerte mit den Korrelaten der
modernen Notation problemlos möglich ist (s. Abb. 13 & 15). Die rhythmischen Prominenzen
des Textes, die Silbenzahl, die Akzente der Kadenzen und die Reime spiegeln sich in der strukturellen Gliederung der Musik wider. Der Betonungsakzent der paroxytonischen Kadenzen
im A-Teil korreliert mit einem Melisma in der Musik, der Betonungsakzent der oxytonischen
Kadenz des Refrains am Ende des B-Teils entspricht einer Longa und die Zahl der Silben ist
von Strophe zu Strophe exakt gleich, so daß der übrige Text problemlos der Melodie unterlegt
werden kann. Damit entspricht »Biauté qui toutes« auch den von Rodríguez-Vázquez herausgearbeiteten CONTRAINTs zur Textierung syllabisch-sprachiger Lieder (s. 2.3.3). Machauts
Ballade präsentiert eine hochstilisierte Rhythmik. Aspekte von Beat und Metrum, d. h. rationaler, quantisierter Rhythmik, werden durch spezielle, die Proportionen von Einzeltönen
kodierende Zeichen symbolisiert. Aspekte der Gruppenbildung (grouping) werden auch in
der Horizontale und ebenfalls durch symbolische Zeichen kodiert. Diese Zeichen markieren
Pausen, die mit den syntaktischen Pausen des Textes kongruent sind.
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Fazit
In drei modularen Kapiteln hat sich die vorliegende Arbeit dem semiotischen Problem der
Kodierung von Rhythmus in der graphischen Musiknotation des Mittelalters gewidmet. Sie
kommt zu dem Ergebnis, daß die Ordnung musikalischer Elemente im zeitlichen Verlauf in der
horizontalen Achse des Schriftbildes symbolisch fixiert wird – im Mittelalter ebenso wie in der
Moderne. Dennoch zeigen die drei untersuchten notatorischen Stadien eine Fortentwicklung,
die insbesondere die Segmentierung und Rationalisierung der musikalisch-zeitlichen Elemente
betrifft. Während anfangs größere Segmente aus mehreren Tönen (Ligaturen, Komposita)
notiert werden, wird die Notation später zunehmend analytisch, so daß Zeichen für Einzeltöne
und nicht mehr für Tongruppen stehen. Die Segmentierung der Musik orientiert sich zunächst
an prosodischen Elementen der Sprache des vertonten Textes, nämlich an der Silbe. Später
wird die Segmentierung der musikalischen Elemente von jener der sprachlichen abgekoppelt,
so daß diese im Notat separat behandelt werden können und eine Kodierung von untextierter
Musik generell möglich wird.
Rhythmus ergibt sich in der Musik wie in der Sprache aus der systematischen Anordnung
prominenter Elemente. Zunächst scheinen es sprachliche Prominenzen auf Phrasen- und
Satzebene zu sein, die die Ordnung der Musik regeln. Musikalische Phrasen sind mit sprachlichen kongruent und werden ebenso durch ein Absenken der Tonhöhe und ein Pausieren
markiert. Sprachliche Prominenzen auf Silbenebene (Betonung der Penultima) könnten für
die musikalische Segmentierung ebenso eine Rolle spielen. Möglicherweise ist die Markierung
von Tonprominenzen auf Ligatur-/Komposit-Ebene mit Silbenprominenzmustern ebenfalls
kongruent. An diesem Punkt müßten die Untersuchungen jedoch ausgeweitet und intensiviert
werden, um ein deutlicheres Bild zu erhalten. Jedenfalls werden Prominenzen innerhab von
Ligaturen und Kompositfiguren in der St. Gallener Notation durch Zusatzzeichen (Episem)
oder minimale graphische Veränderungen des Basiszeichens (eckiger/runder Pes) markiert.
Diese Markierung ist bipolar, ein Ton ist entweder als prominent markiert oder nicht. Robert
Lug weist auf eine Kennzeichnung von Prominenz durch Bipunktierungen hin. Auch hier
könnten weiterführende Studien zusätzliche Methoden der Prominenzmarkierung innerhalb
der Neumennotation zutage fördern.
Mit der zunehmenden Analytik der Notate rückt auch die rhythmische Kodierung auf Ebene
des Einzeltons in den Fokus. In der Quadratnotation kommt es zu einer ersten zeitlichen
Rationalisierung der Elemente. Die Tonwerte der bipolaren Prominenzmuster, die sich aus
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der Alternation von Longa und Brevis ergeben, können auch als rationales Zahlenverhältnis
von 2:1 aufgefaßt werden. Die Zerlegung des Zeitstroms in Quanten rationaler Länge und
die dadurch ermöglichte isochrone Periodik scheint direkt mit den Bedürfnissen mehrstimmigen Musizierens einher zu gehen. Für die Synchronisation mehrerer, auf Einzeltonebene
eigenständiger Stimmen, scheint ein mentales Raster stabiler Periodizität unabdingbar zu
sein, während die Koordination gemeinsamer Phrasierung solcherlei offenbar nicht erfordert.
Eingehendere Untersuchungen im Bereich der Musikkognition könnten klären, warum gerade Isochronie als eine so treffliche Lösung für das Problem musikalischer Synchronisation
erscheint.
Die iterativen Muster der Einzeltonprominenzen werden in der Modalnotation, der rationale Rhythmik kodierenden Variante der Quadratnotation, nicht am Einzelton markiert. Sie
müssen aus der Zusammenstellung mehrtöniger Segmente, eben jener Ligaturen und Komposita, die einst kongruent zu den Textsilben waren, herausgelesen werden. Die Kodierung der
Prominenzmuster ist in dieser Form noch nicht eindeutig, die Zeichen bleiben ambivalent und
daher schwer zu deuten. Erst mit der zunehmenden Zerlegung der Ligatur in ihre Einzelbestandteile entwickelt sich eine Methode zur Markierung rationaler Zeitverhältnisse am Einzelton. Jeder Zeitwert wird seitdem durch ein eigenes Symbol dargestellt und die Zeitwerte
stehen zueinander in einem rationalen Verhältnis von Zweier- und Dreierpotenzen. Mit der
Aufstockung der Zeitwerte und des entsprechenden Zeicheninventars ist die Rasterung des
zeitlichen Kontinuums zunehmend feiner darzustellen. Die Existenz eines mentalen Rasters
stabiler Periodizität wird nun auch im Schriftbild deutlich erkennbar, da rationale Pausen
innerhalb der Phrase notiert werden.
Unklar bleibt nach wie vor, ob die Rhythmik der mittelalterlichen Musik, die keine rationalen Zeitwerte kodierte, tatsächlich eine irrationale war (wie die der Sprache) oder ob
sie in der Kodierung rationaler Tonwerte lediglich keine Notwendigkeit sah und sie daher
unterließ. Im Vergleich dazu wird Sprachrhythmus, der ja nachweislich nicht auf Isochronie
und Periodizität beruht, nicht in konkreten, rationalen Tonwerten notiert. Sprachschrift
kennt lediglich die Markierung von Prominenz, z. B. durch Akzente, und die Markierung
von Phrasen, z. B. durch Interpunktionszeichen und ist drin der Neumennotation durchaus
ähnlich. Da Kognitionsforscher Patel die Existenz aperiodischer Musik für generell möglich
hält und einige Beispiele nennt, könnte eine Erforschung solcher Musik und insbesondere die
Untersuchung derer Notate neue Erkenntnisse über das Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem in der mittelalterlichen Notation zutage fördern. Aber auch die Untersuchung mittellateinischer und altfranzösischer Prosodie und ihrer Verschriftlichung und die Ergründung der
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Zusammenhänge zwischen Prosodie, Liedtextierung und musikalischem Rhythmus könnten
zu einer Erhellung des hier dargelegten Problems beitragen.
Die Verknüpfung von Erkenntnissen der Kognitionsforschung mit denen der Zeichentheorie kann auch für die historische Musikforschung fruchtbar gemacht werden. So können
Vorhersagen über Zeichensysteme und die Beziehungen von Zeichen und Bedeutung heute
mithilfe der Kognitionsforschung empirisch untersucht werden. Die Ergebnisse dessen ermöglichen Aussagen über die Funktionsweisen des menschlichen Gehirns und seine Verstehensprozesse. Dadurch lernen wir nicht nur, welche Zeichen der Mensch zur Kommunikation
gebraucht, sondern auch wie er es tut und mit welcher Wirkung. Hieraus lassen sich gegebenenfalls wiederum Rückschlüsse auf historische Situationen ziehen. Da für den Umgang mit
musikalischem Rhythmus insbesondere auch kulturelle und sprachliche Unterschiede eine
Rolle zu spielen scheinen, wären kulturell weiter gefaßte Studien wünschenswert.
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