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Vorwort

ersten Anstoß zur Beschäftigung mit dem Thema vorliegenden
Buches erhielt der Verfasser bereits in seiner Freiburger Studienzeit.
In den Seminaren Hermann Zencks, seines verehrten Lehrers, wurde ihm
das Problem der Tonarten des 15. und 16. Jahrhunderts als eine noch offene Frage erstmals vor Augen geführt; und noch vor dem Abschluß
seines Studiums unternahm der Verfasser die ersten Schritte, um einer
Lösung dieser Frage, wenn dies irgend möglich, näherzukommen. Unterstützt fand er sich hierbei im besonderen durch die theoretischen Kenntnisse, welche er bei einem anderen seiner akademischen Lehrer, P.
Chrysostomus Großmann O.S.B., über das Wesen der gregorianischen
Tonarten erlangt hatte; und unschätzbar gefördert außerdem dadurch,
daß es ihm möglich war, diese Kenntnisse durch jahrelanges Hören gregorianischen Gesangs im Gottesdienst des Freiburger Klosters St. Lioba
praktisch zu vertiefen. Wertvolle Hinweise boten auch Vorlesungen Wilibald Gurlitts: in ihnen härte der Verfasser erstmals von der Vielzahl und
Bedeutung der zu jener Zeit noch kaum durch Neuausgaben oder Studien
wieder erschlossenen deutschen Theoretiker des 16. Jahrhunderts. Darüber hinaus-und vor allem-gilt der Dank des Verfassers noch zwei weiteren Persönlichkeiten aus der Zahl seiner einstigen akademischen Lehrer:
Gerhard Ritter und Ernst Walter Zeeden. Ihnen verdankt der Verfasser
seine grundlegende Ansicht über Ziel und Methode jeglicher Geschiehtschreibung, ihnen auch die Einsicht in die Herkunft so mancher Gedanken, die in der Musikhistorie, infolge ihrer relativen Isoliertheit, allzu
lange ohne Widerspruch sich halten konnten.
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Zu besonderem Dank verbunden ist der Verfasser jedoch Herrn
Professor Dr. W alter Gerstenberg: hat er es doch dem Verfasser ermöglicht, die in Freiburg erhaltenen Anregungen weiter zu verfolgen, die dort
schon begonnenen Tonart-Studien weiter auszubauen und ihre Ergebnisse in Lehrveranstaltungen am Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Tübingen zu erproben. Des weiteren dankt der Verfasser allen
Bibliotheken des In- und Auslands, welche es ihm durch Überlassung von
Mikrofilmen ermöglichten, auch bisher unedierte Werke-sei es theoretischer, sei es musikalischer Art-zur Darstellung heranzuziehen. Eine
besondere Freude aber ist es dem Verfasser, hier auch seinem_ verehrten
holländischen Kollegen, Herrn Dr. Albert Dunning, und dem V erlag sowie seinem Leiter, Herrn L. Bunge, zu danken: Herrn Dunning für so
manche Anregung, ja für die letztlich ausschlaggebende Ermunterung
dazu, den mittlerweile fast unübersehbar angewachsenen Stoff nun auch
in-nach Möglichkeit-lesbar geformterWeise darzubieten; dem Verlag
für alles dem V erfass er gegenüber gezeigte Entgegenkommen und für
alle bei der Drucklegung aufgewandte Sorgfalt.
Zuletzt, keineswegs am geringsten jedoch dankt der Verfasser seiner
lieben Frau Helga. Seit mehr als achtzehn Jahren begleitet sie nun das Entstehen aller seiner Arbeiten mit Geduld, Verständnis und Kritik; und auch
am Entstehen dieses Buches hat sie solchermaßen wesentlichen Anteil.
Überdies hat sie dem Verfasser bei der Niederschrift und Emendierung
seines (im Herbst r972 abgeschlossenen) Manuskriptes unschätzbare Hilfe
geleistet, desgleichen bei der Erstellung der V erzeidmisse und beim Lesen
der Korrekturen. Es bildet deshalb nur ein kleines Zeichen des vom V erfasser ihr geschuldeten und so gern gezollten Dankes, daß dieses Buch als
ihr gewidmet ans Licht treten soll.
Pfäffingen bei Tübingen, imJuni I973
Bernhard Meier
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die Tonarten der sogenannten klassischen Vokalpolyphonie etwas aussagen zu wollen, das nicht nur sattsam Bekanntes wiederholte, mag nach mehr denn anderthalb Jahrhunderten historischer Erforschung dieser Kunst befremdlich, ja vermessen erscheinen; denn wer wüßte nicht, daß dieWerke eines Josquin, Willaert, Palestrina, Lasso und ihrer
Zeitgenossen in den sogenannten Kirchentönen komponiert seien: in jenen
'Modi', deren Vielzahl sich sodann um I6oo und danach, in einem Prozeß
der Vereinfachung und der Verlagerung des Schwergewichts vom 'Linearen' aufs' Akkordische', zurZweiheitder modernen Tongeschlechter Dur
und Moll gewandelt habe.
Sehen wir jedoch genauer zu, wie das Wesen der Modi sich in der
gängigen Sichtweise unserer Zeit einerseits, in den Zeugnissen des 16.
Jahrhunderts andererseits darstellt, so stoßen wir alsbald auf tiefe, ja
grundsätzliche Widersprüche. Komponisten und Theoretiker des ganzen
16. Jahrhunderts unterscheiden authentische und plagale Modi, wie im
einstimmigen liturgischen Choral, so auch im mehrstimmigen, frei komponierten Satz; moderne Historiker erklären dagegen ebenso ausdrücklich, daß dieser Unterscheidung keine oder doch zumindest keine praktische Bedeutung mehr zukomme. Desgleichen weist die Kompositionslehre des 16. Jahrhunderts immer wieder hin auf die grundsätzliche Bestimmtheit der Vokalmusik durch den Affekt der komponierten Texte,
allererst schon durch die Wahl eines dem Textaffekt gemäßen Modus.
Der heutige Musikhörer und auch das Gros der neueren Musikhistoriker
-9-
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indessen neigt-sei es bewußt, sei es auch unbewußt ausgehend vom Vergleich mit der Musik des 19. Jahrhunderts-schon von vornherein dazu,
\Verke der klassischen Vokalpolyphonie als 'autonome' musikalische Gebilde zu betrachten; und lassen sich gewisse zwischen Textwort und Vertonung waltende Bezüge schlechthin nicht verkennen, liegt für einen solchen Hörer oder auch Historiker der Schluß nur allzu nahe, daß es sich
hier um bloße Nebendinge handle oder gar um peinliche Entgleisungen.
Allein schon das Vorhandensein von Widersprüchen dieser Art rechtfertigte wohl hinreichend unser Beginnen, die Frage nach den Tonarten
der klassischen Vokalpolyphonie als ein Problem, das bisher ungelöst
blieb, wieder aufzugreifen. Noch stärkere Rechtfertigung aber finden wir,
wenn wir die eingangs aufgezeigten Widersprüche nicht nur konstatieren,
sondern auch historisch zu erklären suchen: es ist ein bedeutsames Stück
der als Ganzes noch ungeschriebenen Geschichte der Musikgeschichtschreibung, welches sich hier erschließt. Betrachten wir nämlich, wie sich
das Problem der alten Tonarten den 'Vätern' der Musikhistorie-in aller
Morgenfrische gleichsam-stellt, so erkennen wir alsbald, daß alle Problematik hier durchaus nicht einem Mangel oder einer n1.angclhaften Kenntnis einschlägiger Zeugnisse entspringt. Die Problematik entzündet sich
vielmehr an der Deutung dieser Zeugnisse. Ebenso 'wiederentdeckt' wie
die alten Musikwerke selbst, erscheinen nun auch ihre musiktheoretischen
Kommentare konfrontiert mit der Gedankenwelt einer gewandelten Zeit.
Diese Zeit, das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert, ist in ihren musikalischen 'Denkinhalten' dem 16. Jahrhundert nicht mehr unmittelbar verbunden. In ihrer Schöpferkraft aber und in der Sicherheit ihrer musikalischen Leitsätze gleicht sie dem 16. Jahrhundert völlig; und sie ist im besonderen fest davon überzeugt, daß ihre Leitsätze letztlich auf ewig gültigen N aturgcsetzen fußen. Geradezu zwangsläufig wird infolgedessen von
den 'Vätern' der Musikhistorie die wiederum entdeckte Musik früherer
Epochen alsogleich beurteilt nach dem Maßstab jener Normen, welche
diesen 'Vätern' als von jeher schon an sich bestehend, da naturgegeben,
galten. Ob diese Normen den Autoren älterer Musik bereits geläufig waren, spielt bei diesem Urteil keine Rollc-oder höchstens die des 'mildernden Umstandes'. Wir sehen also: Grund- und Leitsätze jenes von Friedrich Meinecke 1 'naturrechtlich' genannten Denkens sind es, welche zwischen dem klingenden Phänomen 'Alte Musik' und seinem Betrachter
sich als gleich trennende wie dem Betrachter unsichtbare Wand erheben;
und diese Grundsätze sind es, die dem Betrachter des nun wiederum zu
klingendem Dasein erweckten Werkes den 'direkten Zugang' gleichermaßen zu erlauben scheinen, wie sie andererseits-scheinbar-gestatten,
-IO-
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alles einer solcherart gewonnenen Erfahrung Widersprechende als Wahngebildeleerer Willkür abzutun.
Für die Deutung der Modi des r6. Jahrhunderts ergeben sich aus diesen
geistigen Voraussetzungen zwei Haupt-Theorien. Die erste dieser Theorien steht noch ganz im Bann aufklärerischer Denkungsart. Für die Verfechter dieser Theorie bedeutet das System von Dur und Moll jenes tonartliche System, das, wenn nicht schon für alle Musik überhaupt, so doch
für alle tnehrstimmige Musik als das einzig vernunft-und naturgemäße
gelten kann. Die Entstehung-oder besser: die allmähliche Entdeckung
des Dur-Moll-Systems bildet, dieser Anschauung nach, einen Teil jenes
großen Fortschrittsprozesses, der auch 'in nmsicis' den Inhalt der Geschichte ausmacht: des Aufstiegs vom bloßen, unbesehenen Hinnehmen
willkürlich-autoritärer Satzung hin zur Erkenntnis und zur Anwendung
der in Natur und menschlicher Vernunft waltenden Gesetze. Belangvoll
am Tonartenwesen früherer Zeiten erscheint einer solchen Geschichtsanschauung jeweils das, was in der Praxis und der Lehre jener Zeiten der
Gesetzlichkeit des Dur und Moll bereits entspricht und hierdurch von dem
schon erreichten Grad vernunftgemäßer Einsicht zeugt. Alles 'Andere'
hingegen erscheint als bloß Beschränkendes, als nur mehr mitgeschleppte
Konvention, als bloße 'Tradition' im schlechten Sinne. Auch die Modi
des r6. Jahrhunderts werden, so betrachtet, zu bloßen, wenn auch letzten
Vorstufen der Tongeschlechter Dur und Moll; und diesen gegenüber gelten sie als noch behaftet mit Mängeln und Widersprüchen in sich selbst.
Die Aufgabe, auch die Modi als individuelle und auf ihre Art gleichfalls
'vernünftige' Gebilde wiederum sichtbar zu machen, wird solchermaßen
also nicht nur nicht gelöst, sondern nicht einmal als Aufgabe, die dem
Historiker sich stellt, erkannt.
Der soeben umrissenen Anschauung von den Modi-wir finden sie in
reiner Form etwa bei Kiesewetter, anklingend aber auch beineueren Autoren bis zur Gegenwart2-tritt allerdings schon seit dem frühen 19. Jahrhundert eine andere zur Seite. Ihren geistigen Grund bildet jener im besonderen durch Herder und die deutsche Romantik erweckte tiefere Sinn
für die Geschichte: jene letztlich religiöse Ehrfurcht, welche dem Historiker nicht mehr gestattet, sich als 'Moralist' zum Richter über die V ergangenheit berufen zu erachten, sondern die ihn dazu führt und befähigt,
auf die Stimme der Vergangenheit, ihr ganz sich hingebend, zu lauschen.
Dieses neue, tiefere Verständnis der Geschichte nun auch für die Musikgeschichtschreibung fruchtbar gemacht zu haben, bildet das besondere V erdienst Carls;von Winterfeld. 3 Und nicht zuletzt sind es die alten Modi, denen dieses tiefere Geschichtsverständnis alsogleich zugute kommt. Denn
-II-
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Winterfeld erkennt zunächst, daß ohne schlüssige Beantwortung der Frage
nach dem W escn dieser Modi die Musik des r6. Jahrhunderts nicht gerecht beurteilt werden kann. Und Winterfeld erkennt sodann auch im
System der Modi eine Individualität: eine W esenhcit eigener Art und eigenen Rechtes, eigener Bedeutung und eigener, den Tongeschlechtern
Dur und Moll grundsätzlich ebenbürtiger Vollkommenheit. Und erkannt wird von Winterfeld auch der innere Zusammenhang, der zwischen Gregorianischem Choral und klassischer Vokalpolyphonie im Hinblick auf die Modi waltet.
Fürwahr ein großer, bleibender Gewinn historischer Erkenntnis! Doch
unterlag auch Winterfeld dem Einfluß seiner Zeit, ja mußte ihm beim
damaligen Stand der Dinge in Musik und Musiklehre unterliegen. Infolgedessen finden wir bei Winterfeld die im Prinzip so richtige Erkenntnis,
daß die Modi etwas Eigenwertiges darstellen, bei ihrer Durchführung im
Einzelnen doch immer wieder eingeschränkt durch überlieferte Prämissen:
Prämissen, die sich durch die Musik des frühen 19. Jahrhunderts nach wie
vor als 'an sich gültig' scheinbar bestätigt fanden. Im besonderen sind dies
die auch von Winterfeld niemals bezweifelten Annahmen, daß der
Dreiklang-wenn auch nicht mehr das System von Dur und Molletwas Naturgegebenes bedeute, daß die Harmonie die Priorität vor
aller Melodie besitze und daß das Erlangen eines Dreiklangsbewußtseins
das wesentliche Merkmal der von der Musik erreichten künstlerisch vollkommenen Gestaltung ihres Stoffes bilde. Diesen Denkvoraussetzungen
gemäß stellt sich für Winterfeld nun auch das Bild der alten Modi dar.
Die Modi bilden zwar ein eigenes System; aber es bleibt doch ein System
von Dreiklängen und Dreiklangsfolgen. Die Logik des Systems der
Modi darf zwar nicht nach den Maßstäben des Dur-Moll-Systems
beurteilt werden; aufzusuchen aber ist sie doch gleichfalls im Bereiche
der Harmonik. Und gewahrt Winterfeld die Modi erst seit etwa I 550
als 'harmonisch entfaltet', so setzt er hiermit nicht bloß ein bestimmtes
spätes Stadium ihres historischen Daseins ab gegenüber einem früherenFaktumgegenüber Faktum-; nein: mit der Feststellung verbunden wird
sogleich die wertende Aussage, daß der 'Geist' der Modi-oder, wie wir
es auch nennen könnten: die Idee derselben-erst in dieser späten Daseinsform der Modi sich in schlackenlos vollkommener Erscheinung zeige.
Wiederum also gewahren wir, wenn auch verfeinert, ein 'naturrecht!ich'
fundiertes und zugleich teleologisches Geschichtsdenken, an dessen Leitsätzen die Fakten gemessen werden. Und nicht zuletzt sind es die Zeugnissc der alten Musiktheorie, denen solche Bemessung widerfährt. Gegenüber der Erkenntnis, welche Winterfeld 'aus den Werken selbst' glaubt
-12-
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gewonnen zu haben, erscheint ihm das, was das r6. Jahrhundert über die
Modi seiner Musik zu berichten weiß, als ungenügend, 'unvollendet' und
der Ergänzung bedürftig. Und bestärkt sieht sich Winterfeld in dieser Meinung dadurch, daß er das Verhältnis von Musiklehre und kompositorischer
Praxis als ein wesenhaft und allezeit gegensätzliches ansieht: als ständigen
Konflikt des intuitiv schöpferischen Genies, welches, vom 'Geist' erkoren,
das geschichtlich Notwendige vollzieht, und des beschränkten, aller lebendigen Entwicklung feindlichen Verfechters überlebter Schulweisheit. Im
Glauben, den Meistern klassischer Vokalpolyphonie sowohl gegen deren
banausische Zeitgenossen wie auch gegen eine allzu fortschrittsstolzeN achweit wiederum Recht zu schaffen, 'ergänzt' also Winterfeld die Tonartentheorie des r6. Jahrhunderts einerseits durch reiche Anleihen aus dem Begriffsvorrat der Harmonielehre; und andererseits dadurch, daß er alles,
was an tatsächlich überlieferten Aussagen seinen Argumentationen widerspricht, für bloße Theorie erklärt. Unter die Rubrik dieses vermeintlich
Bedeutungslosen aber fällt vor allem die Unterscheidung mehrstimmigauthentischer und mehrstimmig-plagaler Modi. So gewahren wir denn
bei Winterfeld besonders scharf-da nicht verbunden mit der Geringschätzung modaler Komposition schlechthin-jenen Gegensatz überlieferter Zeugnisse und historiographischer Aussagen, von dessen Feststellung wir unseren Ausgang nahmen. 4
Wenden wir uns im Folgenden gegen beide Meinungen, deren Grundzüge wir soeben zu umreißen suchten, so sei dies verstanden als ein Unternehmen sowohl im Geiste Winterfelds wie aus dem Horizont der Gegenwart. Wie einst von Winterfeld, sei von uns wiederum gefragt, 'wie es
doch beschaffen sein möge mit jenen Kirchen tönen' der Altmeister; und
gleich wie einst bei Winterfeld sei auch jetzt wiederum versucht, aus den
primären Quellen Antwort zu erlangen. Wahrgenommen aber sei zugleich auchjene große Möglichkeit, die unsere Zeit dem Musikhistoriker,
wie immer er sich zur Musik des 20. Jahrhunderts stellen mag, doch bietet:
die Möglichkeit der Einsicht, daß auch im Reich der Töne viel mehr Dinge
existieren können, als noch vor hundert, ja vor siebzig Jahren denkbar
schien; und daßangesichtseiner Musik wie der heutigen auch dem NachDenken dessen, was das r6. Jahrhundert von den Tonarten seiner eigenen
Musik zu sagen weiß, kein prinzipielles Hindernis mehr im Wege steht.
Ohne 'Ergänzung' des Begriffsrepertoires der alten Tonartenlehre nach
\·ermeintlich 'naturgemäßen' Grundsätzen und ohne prinzipielle Geringschätzung musikalischer Handwerkslehre sei also im Folgenden versucht
darzustellen, in welcher Art die Modi-wie sich zeigen wird: Authenti
und Plag ales-als Träger und Vermittler musikalisch 'logischen' Verlaufs
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in Werken der Altmeister wirksam sind. Aber nicht nur in dieser Funktion
sollen die Modi wieder sichtbar werden. Sie sollen überdies wieder zutage
treten als Vermittler von Affektgehalten: nicht zuletzt dadurch, daß gezeigt und erwiesen werden soll, wie oft und auf wie vielfältige Art die
Modi auch der Ausdeutung von Einzelworten dienen können.
Die Methode unserer Darstellung im einzelnen ergibt sich aus der Situation des Lesers, derart, wie er sich mit unserem Gegenstande konfrontiert
sieht. Die Tonarten der klassischen Vokalpolyphonie sind heute überdeckt
vom Traditionsgut einer Folgezeit von etwa zweieinhalb bis drei Jahrhunderten. Die alten Modi nach den Quellen darzustellen heißt somit, sie erstmals wieder auszugraben. 5 Oder es bedeutet-man gestatte diesen hypothetischen V ergleieh-ein Unternehmen analog demjenigen, nach mehr
als zwei Jahrhunderten dodekaphonischer Alleinherrschaft erstmals wieder zu eruieren, was die Tongeschlechter Dur und Moll denn einst gewesen seien. Wohl oder übel müßte solch eine Darstellung 'ab radice' einsetzen. Das heißt: sie müßte die Gesetzlichkeit von Dur und Moll schlechthin allererst wieder sichtbar machen, ehe sie dann aufzuweisen suchte,
welcheWandlungender Gebrauch der beiden Tongeschlechter in der Zeit
von Bach bis Reger durchgemacht hat. Ganz dasselbe gilt für die Darstellung der Tonarten des r6. Jahrhunderts: auch sie muß, um den Leser nicht
bloß zu verwirren, allererst einen prinzipiellen Überblick vermitteln. Unsere Darstellung trägt somit den Charakter eines Grundrisses; und dieser
ihrer Zielsetzung gemäß beschränkt sie sich in folgender dreifacher Hinsicht. Sie wird-erstens-vornehmlich dem 'Sein' der Modi gelten, wie es
sich, als Typisches und Allgemeingültiges, in der Zeit 'klassischer Vokalpolyphonie' im engeren Sinne, also etwa in den Jahrzehnten von 1540 bis
r6oo, darstellt. (Doch soll gelegentliches Überschreiten dieser Grenzen niemals ausgeschlossen sein). Unsere Darstellung wird ferner den traditionellen acht Tonarten gelten, deren Grund-Bestimmungen auch durch die
Zwölftenartenlehre Glareans und seiner Nachfolger nicht angetastet worden sind. 6 Und endlich wird unsere Darstellung sich beschränken auf
Werke in der sogenannten Stimmendisposition 'a voce piena', d.h. in
jener Anordnung der Stimmen, die sich schon rein zahlenmäßig als die
häufigste und hierdurch sozusagen als Normal-Disposition der klassischen
Vokalpolyphonie erkennen läßt. Späterer und spezieller Untersuchung
überlassen bleiben muß hingegen eine Darstellung des Werdens und Vergehens des Systems der Tonartnormen klassischer Vokalpolyphonie; desgleichen die Behandlung der Frage, welchen Tonarten des traditionellen
Systems jene Werke zugerechnet worden sind, die den von Glarean (seiner Meinung nach) wieder in ihr Recht gesetzten Tonarten-im beson-14-
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deren den beiden Modi der Finalis a-zugehören; und endlich auch die
Untersuchung, wie im Einzelnen der Modus jener Werke zu erkennen
ist, die nicht 'a voce piena' disponiert erscheinen. 7 Unsere Darstellung erhebt also nicht den Anspruch, alles und das Subtilste auszusagen, was über
ihren Gegenstand zu sagen möglich ist; ihr Ziel ist vielmehr, dem an klassischer Vokalpolyphonie Interessierten eine erste, sichere Handleitung
zum Verständnis dieser Kunst zu bieten. Im Hinblick auf dieses Ziel hat
der Verfasser auch besonderen Wert darauf gelegt, alles von ihm Ausgesagte stets durch Beispiele hinreichend zu verdeutlichen. Auch katalogartige Darstellung ist hierbei von ihm nicht gescheut worden: gerade die
Vielzahl von Belegen-eine Vielzahl, die sich unschwer noch vermehren
ließe-mag dem Leser augenfällig zeigen, daß wir es stets mit typischen
V erfahrensweisen, nicht mit bloß kuriosen Ausnahmen zu schaffen haben.
Möge das Buch seinen Leser denn hinführen zu jenem Ziel, nach dem
zu streben der Autor in zwanzig Jahren niemals müde wurde: auch die
Musik der Renaissance dem Musikhörer und Musikstudierenden von heute wieder zu erschließen als eine Tonsprache, gleich lebendig und gleich
ausdrucksvoll wie die uns wohlvertraute neuere; und somit als Aussage,
die, wofern wir nur imstande und gewillt sind, ihre Mittel wieder zu erkennen und uns wieder anzueignen, uns auch als menschlich Nahes wiederum berührt.
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Erster Teil
Grundlagen

I.

Kapitel

BEDEUTUNG DER MODUSLEHRE
UND BEREICH
IHRER GELTUNG

wir auf unsere Quellen zur Tonartenlehre der Vokalpolyphonie des r6. Jahrhunderts-auf die praktisch ausgerichteten Musiklehrbücher jener Zeit-, so erkennen wir alsbald: wir haben es zu tun
mit einem Gegenstand, dem man größte Bedeutung beimaß.
Die Kenntnis der Modi, so hören wir bereits im späten 15. Jahrhundert
bei Johannes Tinctoris, ist dem Komponisten 'äußerst nützlich' ;1 und auch
noch um r 6oo finden wir die Lehre von den Modi angesehen und beschrieben als etwas, das 'in musicis' den ersten Rang innehabe, ja das sogar
'gleichsam den Kern und die Seele der Musik' darstelle. 2 Aber es fehlt auch
keineswegs an detaillierten Aussagen. Die Moduslehre-so bemerkt etwa
Gallus Dreßler, ein Komponist, der in den Niederlanden seine Ausbildung
erhalten hat-überliefert dem, der Musik schaffen will, die wichtigsten
Grundlagen seines Könnens: sie lehrt ihn die konkreten 'Fundamente' der
Erfindung von Motiven und der Anordnung von Kadenzen. 3 Und die
zuvor erlangte Kenntnis der modalen Regeln muß als erste sich bewähren,
soll die schöpferische Kraft im_ Werke zur Erscheinung kommen: den
passenden Modus zu wählen, bildet nämlich-immer wieder hören wir
dies-das erste Geschäft des Komponisten, wenn er einen Text in Musik
setzt; und den einmal gewählten Modus sorgsam zu beachten, ist so dann
oberstes Gebot, gegen das leichtfertig zu verstoßen den gerechten Tadel
derer, die sich auf Musik verstehen, finden wird. 4
Deutlicher noch als diese allgemeinen Regeln sprechen die Bilder und
Vergleiche, welcher man im r6.Jahrhundert sich bedient, um den Gehalt
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dieser Leitsätze augenfällig zu erläutern. Die Kenntnis der Modi, heißt es
z.B., ist für die Musik gleich wichtig wie die Kenntnis der Syntax für die
Sprache. Oder, ganz in dieselbe Richtung weisend: wer komponiert,
ohne die Modi zu kennen, der schwankt und irrt-auch wenn er es versteht, die Kon- und Dissonanzen richtig zu gebrauchen-doch ziel- und
haltlos hin und her gleich einem Blinden ohne Führer, und am Ende findet
er sich ganz vom Wege abgekommen. 5 Ein Werk aber, welches ohne
Kenntnis der Modi und ohne Beachtung der durch sie gesetzten Regeln
komponiert wird, ist nichts weiter als ein 'abscheuliches Chaos vermischter Konsonanzen' und ein 'Monstrum' gleich jenem Mischwesen aus
Mensch, Pferd, Vogel und Fisch, welches Horaz am Anfang seiner Ars
poetica (Vers r -5) beispielhaft als ein Gebilde, gleich sinnlos wie lächerlich, vor Augen führt. 6
Wir erkennen aus alledem, welche Wichtigkeit man den Modi, ihrer
Lehre und Kenntnis als einem Haupt-Erfordernisse kompositorischen
Handclns beimaß. Dieses Handeln aber ist immer angelegt auf sein Verstehen; seine Normen sind stets ein Gemeinsames, welches jeweils 'hier
und jetzt' den Komponisten und den von ihm Angesprochenen-sowohl
den Ausführenden von Musik wie deren Hörer-von vorn herein und
verbindlich umschließt. 7 Kein Wunder also, daß die Kenntnis der Modi
auch als Voraussetzung dafür gefordert wird, irgendein Musikstück 'kunstgerecht' singen zu können; und daß bereits, wer ein Musikstück ohne
Kenntnis seines Modus singt, mit einem Menschen verglichen wird, der
einen Syllogismus 'extra modum et figuram', d.h. außerhalb aller Regeln
und Grenzen eines vernunftgemäßen Denkens bildet. 8
Außer der Wichtigkeit der Modi schlechthin enthüllt uns das bisher
Gesagte überdies schon einen Charakterzug, welchen die Modi mit den
uns geläufigen Tonarten durchaus teilen. Gleich unseren Tonarten vermitteln auch die Modi des r6. Jahrhunderts den sozusagen 'logischen' Zusammenhang eines Musikwerkes, seine Einheit bei aller Vielfalt der Motive,
welche, wechselnd mit jeder neu eintretenden Textphrase, am Ohr des
Hörers vorüberziehen. Irrig ist es deshalb anzunehmen, erst der Schluß
und einzig er bestimme den Modus. (Aussagen und Beispiele, die diese
Meinung speziell widerlegen, fehlen überdies, wie noch gezeigt werden
wird, durchaus nicht). Ebenso irrig-und möglich allein, wenn wir tonartliche Logik schlechthin gleichsetzen mit der harmonischen Logik unserer Tonarten, ist es zu behaupten, tonartlieh schlüssiger Verlauf trete
einstweilen nur an wenigen, weit voneinander noch entfernten Stellen erst
zutage. Was uns der Hinweis auf die Bedeutsamkeit, die man den Modi
beimaß, schon enthüllte und was die Regeln über die Eigenart der Modi
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im Detail noch erweisen werden: immer wieder ist es die Tatsache, daß
wir auch hier ein wohlgegründetes, in sich geschlossenes System musikalischer Ordnung zu erblicken haben: ein Ordnungssystem, allgegenwärtig wirksam innerhalb jeder Musik, welche, seinen Gesetzen folgend, einst
komponiert worden ist.
Für welche Musik aber-diese Frage stellt sich jetzt-galt das System
der Modi?
Die Antwort der musiktheoretischen Quellen lautet: die Modi galten
grundsätzlich gleichermaßen für den 'cantus simplex' (planus) und für den
'cantus compositus' (figuralis), grundsätzlich gleich für den altüberlieferten gregorianischen Choral-samt einstimmigen Liedern reformatorischen Ursprungs-und für die tnehrstimmige Musik der Gegenwart, auch
wenn diese nicht an die Vorlage einer liturgischen Melodie, als Bearbeitung derselben, sich anlehnt.
Stillschweigend vorausgesetzt erscheint diese Gemeinsamkeit tonartlicher Grundlagen, wenn, wie etwa bei Lampadius und Luscinius, die
Modi am einstimmigen Choral in extenso dargestellt und erklärt erscheinen und die Lehre vom mehrstimmigen Satz sodann die Beachtung der
Modi fordert, ohne auf Einzelheiten, als auf etwas schon Bekanntes, sich
noch näher einzulassen. 9
Aber es fehlt auch nicht an ausdrücklichen Hinweisen darauf, daß das
System der Modi als für einstimmig-choralischeund mehrstimmige Musik gleichermaßen gültig angesehen wurde. 'Hii autem sunt octo toni,
quibus non tantum in cantu gregoriano ... , verum et in omni alio cantu
figurato et composito utimur', heißt es z.B. bei Tinctoris. 10 'Octo sunt Toni in usu in cantu Chorali et Figurato' bemerkt etwa achtzig Jahre später
Adrianus Petit Coclico. 11 Zarlino läßt gleichfalls keinen Zweifel darüber,
daß seine betreffs choralischer Modi gegebenen Erörterungen auch für
mehrstimmige Musik gelten sollen. 12 Ebenso bemerkt Orazio Tigrini,
daß die Modi für die 'Musica' (die mehrstimmige Musik) wie für die
'Canti fermi' (gregorianische Melodien) gelten.l 3 Nicht weniger selbstverständlich ist es für Bona da Brescia, daß ein und dieselben acht Modi
'et dalli Ecclesiastici et dalli Compositori sono usati'. 14 Pietro Pontio fordert die Kenntnis der Modi als gleich notwendig für eine richtige Beurteilung gregorianischer Gesänge wie für die Komposition von Messen, Motetten oder anderer mehrstimmiger MusikY' Und noch bei Seth Calvisius
lesen wir, daß 'ita quaelibet Cantilena in Chorali Musica ad certum Modum canitur, quemadmodum et quaelibet vox in figurata Musica suum
modum observat'. 16 Alle diese Zeugnisse betonen die Gemeinsamkeit der
Tonarten choralischerund mehrstimmiger Musik; und vollends bekräftigt
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erscheinen Aussagen dieser Art durch den Verweis auf Beispiele, deren
Kenntnis 'aus beiden Arten von Musik'-der chorabsehen und mehrstimmigen-noch bis ins frühe 17. Jahrhundert als notwendig gefordert
wird. 17
Eine gregorianische Antiphon also und eine frei komponierte Motette,
ein liturgisches Responsorium und eine cantus-firmuslose Messe: alle können, nach Ansicht des 16. Jahrhunderts, ein und demselben Modus zugehören. Und es kann sich bei diesem Modus ebensogut um einen plagalen
wie um einen authentischen handeln. Diese Aussage finden wir nicht nur
implicite gegeben in allen jenen Belegstellen, die generell von der Gemeinsamkeit der Modi für Choral und Figuralmusik sprechen; ausdrücklich hiervon zeugt z.B. auch die Betitelung von Messen-Werken, deren
Einheit allein durch den Modus, nicht durch irgendeinen cantus prius factus vermittelt wird-nach eben diesem Modus: eine Art der Betitelung,
die von Ockeghems 'Missa quarti toni' (= 'Mi-mi') bis hin zu Meistern
des frühen 17. Jahrhunderts, wie Agazzari und Orazio Scaletta, auch die
Namen plagaler Modi anführt. 18
Überdies sei für die reale Existenz mehrstimmig-authentischer und
mehrstimmig-plagaler Modi noch das Zeugnis zweier Komponisten, die
sich-anders als Tinctoris, Zarlino, Pontio und Calvisius-nicht als Verfasser musiktheoretischerWerke betätigt und geäußert haben, beigebracht.
Im Jahre 1570 erschien zu Nürnberg der Druck der 'Septem Psalmi
Poenitentiales' des Niederländers Alexander Utendal: eines im Dienst
Erzherzog Ferdinands von Tirol stehenden Kapellsängers, zu dessen Amtspflichten es auch-drei Jahre später hören wir davon-gehörte, die KapeUbuben täglich 'im Componieren und sonst in der Music' zuunterweisen. 19
Utendals eingangs erwähnter Druck umfaßt aber außer den sieben Bußpsalmen noch fünf 'Orationes' aus den Büchern der Propheten; und der
Komponist begründet auch sogleich in seiner Widmungs-Vorrede an Erzherzog Ferdinand diese Hinzufügung: er habe sie vorgenommen 'ea potissimum de causa, ut numerus impleretur modorum Musicorum duodenarius, non mea solum, sed clarissimi doctissimique illius Glareani, nec
non eruditissimi viri Josephi Zerlini ... sententia perfectissimus'. Sämtliche
Tonarten also sollen-so wie Glarean und auch Zarlino sie darstellen-innerhalb des Drucks Verwendung finden; von diesen Tonarten aber sindnicht anders als von denen des altüberlieferten Systems-die Hälfte plagaJ.2°
Nicht anders lautet in der Frage, die uns hier beschäftigt, aber auch das
Zeugnis eines Musikers, der sich gegen die Theorie der zwölf Modi ausgesprochen hat: eine Äußerung Leonhard Lechners. Dieser hat die Frage
'Acht oder Z\YölfModi ?'mit einem seiner Freunde, dem Magister Samuel
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Mageirus, 'Musicus Ordinarius' am Evangelischen Stift zu Tübingen, zunächst mündlich besprochen und seine Meinung sodann noch in einem
Brief an den genannten Freund niedergelegt. 21 Lechners Ansicht ist, daß
in Wirklichkeit nur acht Modi existierten; und er beruft sich hierfür auf
keinen Geringeren als auf seinen Lehrer Orlando di Lasso, dessen 1562 in
Nürnberg erschienene fünfstimmige Motetten ('darin Confitemini Domino das erst ist'; hiernach identifizierbar als Druck 1562 o, nach der Zählung Boettichers22) 'nach den 8 tonis ordenlieh nacheinander gericht/vnd
gedruckht' seien. Allerdings hätten sich 'fürtrefliche gelerte leut' auch für
die Lehre der zwölf Modi entschieden, unter den Komponisten hierbei
Cyprian de Rore, Alexander Utendal und andere mehr. 'Stehet iedem also sein meinung frey'. Soweit Lechncrs Aussage. Sie ist überaus bedeutsam als ein Zeugnis für die Auseinandersetzung älterer und Glareaniseher
Tonartenlehrc. Für uns 'hier und jetzt' noch wichtiger ist indessen, was
für die Anhänger einer jeden dieser Lehren gar nicht zur Debatte steht.
Ob nämlich nur acht Modi anerkannt werden oder deren zwölf; ob man
sich fürjene TheorieaufLasso beruft, ob für diese aufRore, Utendal und
andere (Homerus Herpol wäre hier etwa noch zu erwähnen) :23 immer
unbestritten und deshalb außer jeder Diskussion bleibt das Vorhandensein
auch der plagalen Modi in mehrstimmiger Musik. Eine Frage wie 'Acht
oder vier?', 'Zwölf oder sechs?' oder gar wie 'Sechs oder nur vier Modi?'
existiert auch noch für Lechner überhaupt nicht.
Wir sehen also: die Gemeinsamkeit der Modi von Choral und Figuralmusik reicht, nach dem Zeugnis von Persönlichkeiten aus der Zeit der
klassischen Vokalpolyphonie, viel tiefer, als die heute insgemein gängige
Vorstellung von der 'Kirchentonalität' jener Musik glaubt erkennen und
zugestehen zu können. Und diese Gemeinsamkeit reicht-bildlich gesprochen-auch viel mehr in die Breite; denn gerade den Namen bloßer
'Kirchentöne' hat das 16. Jahrhundert für seine Modi niemals gebraucht. 24
Diese heute tneist gebrauchte Übersetzung des Begriffes 'Modi' (oder 'Tani') darf uns nicht zu der Annahme verleiten, die Modi hätten nur der
kirchlichen Musik als Grundlage gedient. Exemplifiziert finden wir die
Modi vielmehr, gleich wie an Motetten und Messen, so auch an den 'höheren' Gattungen weltlicher Vokalmusik: an Chansonsätzen (etwa von
Dufay, Hayne, Busnois, Compere, Josquin und Crequillon), an Madrigalen von Willaert und Rore, Marenzio, Palcstrina und anderen, bisweilen
auch an deutschen Liedern. Endlich aber erscheinen Tonartbezeichnungen
häufig auch als Titel instrumentaler Werke-etwa von Ricercaren, Fantasien und Canzonen-, und auch dies bis hin zu Meistern des frühen 17.
Jahrhunderts, wie Giovanni Gabrieli und Girolama Frescobaldi.
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Eindrucksvoll bestätigt finden wir mit alledem die fundamentale Bedeutung, welche dem Gregorianischen Choral noch im Zeitalter der klassischen Vokalpolyphonie zukommt. Immer noch ist der liturgisch-einstimmige Choral, nach den Worten Raphael Molitors, 'der allgemeinen
Musikwissenschaft eingereiht'. Immer noch wird er, nach den Worten
eines anderen Autors (W. M. Luther) als 'unmittelbar lebendige Größe'
empfunden, und nach wie vor gelten-selbst die Choral-Reformbestrebungen in Rom verraten dies-Choral- und Figuralmusik als nichts, das
prinzipiell, zumal in Bezug auf seine Tonarten verschieden wäre. Auch
für die Singknaben der Kapellen-und aus diesem Stand hervorgegangen
sind die führenden Meister klassischer Vokal polyphonie-bildet nach wie
vor der Gregorianische Choral den ersten Gegenstand musikalischer Unterweisung. Eine innige Vertrautheit mit dem liturgisch-einstimmigen
Choral müssen wir aber auch dem Hörer des r 6. Jahrhunderts zuerkennen;
denn in den Gottesdiensten überwiegt der Choralgesang an Häufigkeit
vielerorts noch sehr lange den mehrstimmigen; und es verwundert deshalb nicht, selbst aus Wittenberg, zehn Jahre nach dem Tode Luthers, zu
vernehmen, daß die Modi des Chorals schon von einem in der Musik nur
'mittelmäßig Gebildeten' leicht erkannt werden könnten. 25
Andersartig, wie die Musik des r6. Jahrhunderts, finden wir also auch
seine musikalische Bildung; und getrennt, wie von jener, finden wir uns
auch von dieser durch die tiefe geschichtliche Zäsur, welche wir durch das
Aufkommen von Oper, Monodie und konzertierendem Stil zu kennzeichnen pflegen. Diese Epochenwende hat der Musik des r6. Jahrhunderts den
Charakter des 'stile antico' verliehen; und dazu alsbald auch schon den Anschein einer des Ausdrucks unfähigen, seelenlosen 'musica solo per note,
non per parole'. 26 Den Choral aber hat sie, nach den Worten Molitors, gar
bald schon 'aus dem Gesichtskreis der 'Musiker' von Profession' völlig
verdrängt und zum verachteten 'canto de' frati' herabsinken lassen; und
hiermit schwinden lassen hat sie auch schon bald die Erinnerung daran,
daß musica choralis und figuralis einst viel enger zusammenhingen als nur
durch die Möglichkeit, liturgische Melodien auch im Glanze mehrstimmig-kunstvollen Satzes erscheinen zu lassen. 27
Suchen wir ein d~ Sache und ihrer ursprünglichen Bedeutung gemäßes
Wissen wieder zu erlangen, wird es demnach gut sein, wenn wir dem
Gang jener Belehrung folgen, welche das r6. Jahrhundert den musikbegabten Zöglingen seiner Schulen über die Modi zuteil werden ließ. Wir
beginnen mit einer kurzen Darstellung der Modi in ihrer einstimmigen
Gestalt.
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GRUNDLEGENDE BESTIMMUNG
DER MODI.
IHRE BENENNUNG, ANZAHL
UND UNTERSCHEIDUNG

Modi der mehrstimmigen Vokalmusik gelten-wir bemerkten es
bereits-dem r6. Jahrhundert als im Wesen gleich den choralischen
Tonarten. Aus der altüberlieferten Chorallehre stammen denn auch die
Grundbegriffe und grundlegenden Merkmale.

D

IE

-ATraditionell ist zunächst die allgemeine Benennung 'Modi' oder 'Toni', beide Namen zu verstehen als Synonyma und verwendet ohne Zusatz, welcher auf den nur kirchlichen Gebrauch der Modi wiese. 1 Gleich traditionell ist die Benennung der Modi im einzelnen, sei es mit Ordnungszahlen, sei es mit den-als Vokabeln, nicht aber in ihrer hier gemeinten Bedeutung-antiken Namen Dorius, Hypodorius etc.
Belegt ist eine Zählung der Modi, seit wir von diesen überhaupt etwas
vernehmen (Alcuin oder Aurelianus Reomensis, beide 9· Jahrhundert) ;2
und bevorzugt worden, bewahrt auch bis heute ist die Zählung der Modi
im kirchlichen Gebrauch. Zu unterscheiden ist jedoch zwischen einer älteren Art der Zählung-sie verwendet, übernommen wohl aus Byzanz,
die Namen Protus, Deuterus, Tritus, Tetrardus und Plaga Proti etc. bis
Plaga Tetrardi-und einer jüngeren, welche die einzelnen Tonarten mit
den Ordnungszahlen von r-8 bezeichnet.
Schon im frühen Mittelalter aufgekommen ist allerdings auch die vermeintlich antike Art, die Modi zu benennen; in ihrer Nomenklatur voll-25-
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endet findet sie sich bei dem Reichcnauer Theoretiker Hermannus Contractus (1013-1054). 3 Niemals aber hat diese Art der Modus-Benennung
während des Mittelalters der anderen, kirchlich-eigenen den Rang abzulaufen vermocht; noch um 1500 ist sie nur wenig im_ Gebrauch, während
die Namen Protus, Deuterus, Plaga Proti, PlagaDeuteri etc. zwar schon
längst nicht mehr verwendet, aber als einstmals üblich immerhin noch
regelmäßig erwähnt werden. Betont in den Vordergrund treten die 'antiken' Nam_en der Modi erst bei Glarean-einem tnusikalisch ungewöhnlich interessierten Humanisten, aber keinem Musiker von Beruf-, und
mit dessen Tonartenlehre setzen sie sich nunmehr durch bei den deutschen
Theoretikern, zumal im protestantischen Bereiche. Anders hingegen verläuft die Entwicklung in Italien. Hier waren die 'antiken' Namen der Modi um 1500 zwar bekannter als in Deutschland; die Einsicht aber, daß die
Tonarten, welche man hierunter verstand, mit jenen nicht identisch seien,
welche die antike Musiklehre mit denselben Namen einst bezeichnete,
führt schon bei Zarlino zur ausdrücklichen Ablehnung dieser Nomenklatur. Infolgedessen verdrängt sie in Italien niemals die Zählung der Modi
aus ihrem angestammten und vorrangigen Gebrauch. 4
Dem Historiker zur Verfügung stehen also schon bei der Benennung
der Modi zwei Systeme von Namen, in denen, wie alsbald sich zeigen
wird, zwei Traditionen der Bestimmung des modalen Wesens sich verkörpern. Die Musikwissenschaft bediente sich bisher-wie es den Anschein
hat, fast ohne Ausnahme-der Glareanisehen Benennungen. 5 Im Gegensatz hierzu bedienen wir uns stets der Zählung als der geschichtlich älteren
und in der Praxis auch des r6. Jahrhunderts-nicht zuletzt auch in Werktiteln-weitaus häufiger gebrauchten Art, die Modi zu benennen; und
nicht zuletzt verwenden wir sie als Benennungsweise, deren Schlichtheit
es verwehrt, Unkenntnis mit dem Schall hochtönend fremder Worte zu
bemänteln.

-BSchreiten wir von der Benennung der Modi nunmehr fort zu ihrer allgemeinen Bestimmung, wie sie, altüberliefert gleichfalls, aus der praktisch
orientierten Musiklehre des 16. Jahrhunderts zutage tritt.
Ohne uns in Einzelheiten zu verlieren, können wir zunächst bemerken:
es existieren zwei Grundtypen der Definition, 'was ein Modus sei'. Diese
Definitionen wiederum weisen auf zwei Systeme, in welchen die Tonartenlehre schon während des Mittelalters sich verschiedenartig ausprägt:
auf das sogenannte kirchlich-abendländische und das psettdoklassische Systcm. 6
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f 1 J Das kirchlich-abendländische System tritt in unseren Gesichtskreis zugleich mit jener Nomenklatur, welche auf einer Zählung der Modi
beruht. Die Definitionen, welche diesem System angehören-einem_ System, das früher belegt ist und der Praxis, aus der es erwuchs, näher steht
als das pseudoklassische-, zielen auf das Wesen der Modi als einheitstiftender Faktoren: als ein Etwas, 'durch das jede Melodie wie durch eine Art
Leim in sich zusammenzuhaften scheint' -so die Charakterisierung bei
Alcuin und Aurelianus Reomensis 7-oder als eine 'Regel', welche den
Verlauf von Gesängen-oft mit dem ausdrücklichen Zusatz 'nach Anfang,
Mitte und Ende' -bestimmt.
Eine hervorragende Stellung kommt innerhalb der Modi dem Schlußton der Melodien, der Finalis zu. Doch sollen auf diesem Ton nicht bloß
die Schlüsse, sondern vornehmlich auch die Binnenzäsuren-zumindest
die von größerem syntaktischem Gewicht-gebildet werden. 8 An die allgemeine Bestimmung der Modi schließt sich deshalb, gemäß der Bedeutung der Finales, alsogleich deren Nennung an: es sind, wie bekannt, die
vier Töne d, e, f und g (solmisiert: re, mi, fa, sol).
Die Anzahl der Modi ist jedoch acht: zu jeder Finalis gehören zwei Tonarten, eine authentische und eine plagale,jene benannt mit der ungeraden,
diese mit der geraden Ordnungszahl; beide verwandt durch die Gemeinsamkeit ihres Haupt- und Schlußtones, unterschieden jedoch nicht minder
durch andere Merkmale.
Ein erstes Merkmal dieser Unterscheidung bildet der verfügbare Tonraum authentischer und plagaler Modi, ihr Ambitus. Eine authentische
Melodie darf nämlich von der Finalis bis zur Oktave, None oder sogar
Dezime aufwärts sich bewegen, abwärts jedoch von der Finalis nicht weiter als einen Ganzton. Plagale Melodien verlaufen hingegen insgesamt in
tieferem Bewegungsraum: von der Finalis aufwärts nur bis zur Quint oder
Sexte (selten auch zur Septime), von der Finalis abwärts aber regelmäßig
bis zur Quarte oder Quinte. (Eine Ausnahme von dieser Regel bildet nur
der 4. Modus). Ein und dieselbe Finalis also nimmt innerhalb eines authentischen Modus und des ihm zugehörigen plagalen eine wesentlich verschiedene Stellung im Bewegungsraum der Melodien ein; und nur in den
authentischen Tonarten fällt die Finalis etwa zusammen mit dem_ 'Grundton' im Sinne der Tonleitern unseres Dur und Moll. Immer wieder können wir deshalb beobachten, wie schwer faßbar,ja fast unzugänglich dem
19. Jahrhundert-selbst große Musikhistoriker nicht immer ausgenom_men-das Wesen und Verständnis der plagalen Modi schon in einstimmiger Melodik erschienen ist. 9
Der Ambitus bildet jedoch nicht das einzige, ja nicht einmal in jedem
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Falle auch das ausschlaggebende Kennzeichen, welches authentische und
plagale Modi unterscheidet. Ein Gesang z.B. wie das Responsorium Sint
lumbi vestri praecincti wird trotz seiner Bewegung im Tonraume d-A-da-c' -a-d als 'primi toni' angesehen, und zwei heute nicht mehr gebräuchliche Antiphonen (Iste cognovit und Dixit Caesar ad Hypolitum) finden wir
bei Berno von Reichcnau trotzihres scheinbar authentischen Bewegungsraumes (e-c'-d'-e bzw. g-f'-g) nicht dem 3· oder 7., sondern dem plagalen 4. bzw. 8. Modus zugeschrieben, da der 'Wohlklang' (euphonia) oder
der 'Ton der Stimme' (vocis sonus) dies erfordere. 10 Gewiß: es handelt
sich hier um Ausnahmen, und als solche werden sie auch dargestellt; aber
sie führen uns gerade durch den Konflikt mit einem sonst so wichtig genommenen Merhnale auf den Kern modalen Wesens. Der Ambitus nämlich bildet niemals die Umgrenzung eines nur abstrakten, gleichsam leeren Tonraumes, den nach Belieben auszufüllen dem Komponisten freisteht. Was diesen Tonraum in jedem der acht Modi erfüllt-oder noch
genauer: was ihn als umgrenzbaren Tonraum erst entstehen läßt, sind
vielmehr Archetypen melodischer Verläcife. Diese Archetypen existieren zwar
nirgends an sich; wirksam aber sind sie als gleichsam physiognomische
Grundzüge eines Modus in allen seinen Melodien; und vorgeführt erscheinen sie von Anbeginn unter der Gestalt bestimmter Merkformcln:
Musterbeispiele, deren ältere Art (Noannoeane, Noeagis u.ä.) den 'Intonationsformeln' des byzantinischen Kirchengesangs nahesteht, derenjüngere
Art (Primum quaerite regnum Dei, Secundum autem simile est huic usw. bis
Octo sunt beatitudines) sodann besonders deutlich auf die Praxis schulmäßigen Memorierens weist. 11 Auf Grund dieser Merkmelodien läßt sich-so
Guido 12-der Modus eines Gesangs derart deutlich erkennen, wie man
aus der Körpergestalt eines Menschen zu erkennen vermag, welches Kleid
ihm gehöre. Und wenig später hören wir, noch allgemeiner und mit noch
eindringlicherem Vergleiche ausgesagt, daß der erfahrene Musiker 'die
Eigenarten und sozusagen die unterschiedlichen Gesichter der Modi' schon
beim bloßen Hören derart sicher unterscheiden könne, wie ein weitgereister Mann imstande sei, die Angehörigen verschiedener Völker nach
Gestalt und 'Sitten' untrüglich zu bestimmen. 13 Diesen Vergleich Guidos
hat auch der nächst ihm meistgelesene Autor mittelalterlicher Musiklehre,
Johannes Affiigemensis, übernommen. 14 Das ausgehende Mittelalter und
die Musiklehre des r6. Jahrhunderts-zumai die deutsche Tradition und
auch die niederländische, soweit sie schriftlich greifbar ist-führt, was Guido und J ohannes durch Vergleich andeuteten, nun auch in Form von Regeln über die 'cognitio' der Modi weiter aus.14 a
Diese 'cognitio' wird gewöhnlich als 'dreifach' gekennzeichnet und be-
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schrieben: als 'cognitio penes principium', 'penes medium' und 'penes
finem'. Die 'cognitio penes finem' ergibt sich aus der Qualität des Schlußtones, ausgedrückt durch seine Solmisationssilbe (re, mi, fa oder sol).l5 Zu
Anfang verrät sich der plagale Modus einer Melodie durch baldigen Abstieg von der Finalis zur Unterquarte, der authentische Modus durch
rasches Aufsteigen von der Finalis hin zur 0 berquinte; doch ist-auch dies
wird nicht verschwiegen-diese Unterscheidung nicht immer von absoluter Gewißheit. In der 'Mitte' aber, d.h. im Verlauf einer Melodie, ist deren Modus wiederum auf zweierlei Art zu erkennen: durch den Ambitus
-von ihm war schon die Rede-und durch ein weiteres Kriterium, welches nun offenkundig auf typische, formelhafte Melodiewendungen weist:
die sogenannte Repercussio.
Die Ursprünge dieses Begriffes lassen sich, wie es scheint, wiederum auf
Guido zurückverfolgen. Dieser verweist nämlich auch auf die Wichtigkeit der acht psalmodischen Formeln und bem_erkt, diese Formeln seien
grundlegend auch für die Bildung choralischer Melodien überhaupt: Anfang und Ende der einzelnenMelodieabschnitte (distinctiones) dürften nämlich nicht höher gelegt werden als auf jenen Ton, von welchem aus die
Psalm-Formel ihre Schlüsse (Differenzen) bilde; nicht höher also denn
auf dem 'Tenor' der psalmodischen Deklamation. 16
Aus Bemerkungen dieser Art entwickelt nun das r6. Jahrhundert die
beiden Formen seiner Darstellung der modalen Repercussionen.
Die erste Form solcher Darstellung versteht unter dem Begriff'Repercussio'-synonym gebraucht werden auch die Begriffe 'melodia' oder 'inflexio' -jenes Intervall, welches zwischen der Finalis und dem Anfangston der Psalmdifferenzen eines Modus sich befindet. Ungesagt oder vielmehr implicite mitverstanden und nur durch Beispiele gezeigt bleibt hierbei, daß dieses Intervall auch die Tonart schlechthin kennzeichnet.
Die zweite Form der Darstellung hingegen definiert, allgemeiner und
für uns von größerer Bedeutung, den Begriff'Repercussio' als 'ein Intervall, welches, eigentümlich einem jeden Modus, oftmals wiederholt
wird'Y Eigens verwiesen wird dabei mehrmals auf die Bedeutung, welche den Repercussions-Intervallen auch für die mehrstimmige Musikfür deren Melodiebildung wie für die Folge der Zäsuren-zukomme;
und ebenso wird, um eventuellem Mißverstehen vorzubeugen, alsogleich
bemerkt, daß die Repercussio nicht immer 'nackt' darzubieten sei, sondern
gleichsam 'etwas verdeckt' eingeführt werden solle. 18 Und wiederum ist
es eine vielfach überlieferte Memorierformel, mit deren Hilfe sich der
Schüler die Repercussionen aller Modi ins Gedächtnis einprägt. 19 Deutlich umschrieben finden wir mit alledem die Repercussio als ein Gerüst-29-
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Intervall melodischer Verläufe: als eine Art von Grundlage, die, an sich
nicht zu erblicken, allem konkret W ahrnehm.baren doch Maß und Gestalt
verleiht; oder die-um uns einer von Glarean hier gebrauchten Redewendung zu bedienen-die Diktion (phrasis) eines jeden Modus wesentlich
bestimmt. 20
Die Repercussionsintervalle im einzelnen verlaufen jeweils von der Finalis aufwärts zu einem zweiten Ton von ausgezeichneter Bedeutung innerhalb des Modus: zur sogenannten Repercussa. Im französischen
Sprachgebrauch des 16. Jahrhunderts trägt diese Repercussa auch den Namen 'dominante'. 21 Nur in den authentischen Modi aber-und auch hier
mit Ausnahme des 3· Modus-ist diese melodische 'dominante' gleich
dem Oberquintton der Finalis. In den plagalcn Modi hingegen liegt sie,
von der Finalis aus gerechnet, nur auf der Oberterz oder Oberquarte;
wiederum erweisen sich die plagalen Modi als dem modernen Tonartempfinden besonders fremd.
Die Bestimmungen und Unterscheidungsmerkmale der Modi, welche
wir bisher kennengelernt haben, gestatten nunmehr folgendes Schema, in
welchem jeweils die Finalis (ganze Note), die Repercussa (rhombische
Note) und der Ambitus eines jeden Modus (die selten nur berührten
Grenztöne in Klammern) angegeben erscheint.
l.

2.

4.

6.

8.

Mit Absicht offen ließ vorstehendes Schema noch die Frage, wie im einzelnen die 'Gerüste' der Modi melodisch ausgefüllt werden. Zu besprechen bleibt also noch das Tonmaterial der Modi im Detail.
Dieses Unterfangen mag zunächst seltsam, ja müßig erscheinen; denn
die landläufige Vorstellung sieht in den 'Kirchentonarten' -im Unterschied zu den modernen Tonarten-Systeme von nicht nur eng begrenztem, sondern auch starr gehandhabtem Tonvorrat: eine 'Musik der weißen Tasten'. Betcmen wir gerade deshalb um so mehr, daß diese Vorstellung nicht einmal im einstimmigen Choral der Praxis, genauer: der tatsächlichen Gestalt von Melodien ein und desselben Modus gerecht wird.
Das Tonsystem, nach welchem wir die Melodien des Chorals seit etwa
der Wende des ersten Jahrtausends notiert finden, umfaßt, im Anschluß
an die Tradition antiker Musiktheorie, die Reihe folgender Töne:
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. . . . .. . .
Selbst in dieser streng diatonischen Skala gewahren wir schon die Folge
von b und h (b-molle und b-durum). Diese beiden Töne dürfen zwar
nicht unmittelbar nacheinander-als chromatischer Halbton-erscheinen,
wohl aber treten sie im Verlauf derselben Melodie wechselweise ein: so
etwa b-molle, wenn die Melodie nur um eine Sekunde über a sich erhebt,
oder wenn die Melodie, ausgehend von f bzw. nach f sich zurückwendend,
ohne dieses b-molle eine übermäßige Quarte durchliefe. DieserWechsel
von b und h-häufig im r. und 2., im 4· und 8., gelegentlich vorkommend auch im 7· Modus-verändert nicht die Tonart. Im 5· Modus steht
b-molle sogar gleichberechtigt neben h, im 6. überwiegt es bei weitem,
so daß um rsoo diese beiden Modi selbst in der Chorallehre oft mit der
generellen Vorzeichnung von b erscheinen. 22 Und nicht genug hiermit.
Notieren wir die liturgischen Melodien allesamt in der originalen Lage
ihrer Modi, so finden wir 'bewegliche' Tonstufen auch an anderen Orten.
Melodien des 2. und 6. Modus enthalten dann etwa ein dem obigen System fremdes tiefes B-molle (unser B), zuweilen auch den Ton es neben
der Tonstufe e; Melodien des 4· Modus oft, Melodien des 3. Modus immerhin ausnahmsweise ein fts neben f. 23 Wir finden in praxi also Töne
verwendet, welche im System nicht existieren. Alle diese Abweichungen
des tatsächlichen Tonvorrates choralischer Modi vom (sozusagen) idealen Tonsystemhat die Überlieferung des Mittelalters getreu bewahrt. Notgedrungen freilich mußte man solche Melodien, wollte man sie schriftlich festhalten, in andere Lagen versetzen, derart, daß aus einem 'es neben
e' und 'f neben fis' das in diesem Tonsystem einzig notierbare 'b neben h'
entstand und das gleichfalls nicht notierbare tiefe B nun als f erschicn. 24
Man mußte also, mit anderen Worten, zu einer Gesamt-Transposition
solcher Melodien um eine Quarte oder Quinte aufwärts seine Zuflucht
nehmen. Ebensowenig aber wie die Beweglichkeit gewisser Tonstufen
hat auch diese Transposition die modale Zuschreibung der ihr unterworfenen Melodien verändert. 25
Wir sehen also: Noch jene Gestalt der Modi, welche das kirchlichabendländische System ihrer Darstellung dem r6. Jahrhundert überliefert,
zeigt deutliche Spuren der Tatsache, daß wohl die typische Physiognomie
der Modi, nicht aber das gesamte Tonmaterial derselben von Anbeginn
schon festgelegt war und daß im Konfliktsfall diese Physiognomie, nicht
der abstrakte Tonvorrat (als Skala) für die Bestimmung der Modalität den
-31-
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Ausschlag gab. 26 Auch für die Modi der klassischen Vokalpolyphonie ist
deshalb zu betonen, daß-im Gegensatz zur Ansicht des 19. Jahrhunderts
und seiner geistigen Nachfahren-nicht schon jeder vereinzelte 'leiterfremde' Ton eine Abweichung vom Modus, sei es als 'Modulation' oder
als Aufhebung der 'Kirchentonalität' schlechthin, bedeutet.
Wir wenden uns nunmehr zur Darstellung des pseudoklassischen Systems der Modi.
Entstanden ist dieses Lehrsystem vom ro. bis zur Mitte des r r. Jahrhunderts. Es verbindet in sich zwei Überlieferungen verschiedener Herkunft
und verschiedenen Wesens: die Theorie der Intervallgattungen des diatonischen Tonsystems, überliefert aus der Antike, und die im Ursprung
nicht antike Theorie der authentischen und plagalen Modi des liturgischeinstimmigen Gesangs. 27
Ein Hauptkennzeichen des pseudoklassischen Systems der Modi bildet,
außer den schon erwähnten 'antiken' Namen der Tonarten, vor allem deren skalare Definition: die Bestimmung der Modi als Oktavgattungen'species Diapason', auch 'systemata' oder 'constitutiones'-, deren jede
von den anderen durch die Lage der Halbtöne unterschieden ist. 28
Die Oktavgattungen als solche waren dem Leser dieser Definition bereits vertraut; denn ihre abstrakte Darstellung, wie hier im folgenden
Schema, gehörte schon zur Lehre von den Intervallen.
2

]

,. . . . . . .. • I .. . . .. .. I • • • • . .... . ...
. . . ...
,.... . .
I• • •
1. species Diapason

5. species Diapason

2. species

4. speCles

3. species

6. spccies

7. species

..

...

...

.&.

...

. . . . .II..

....

In dieser Weise vor Augen geführt, enthalten die Oktavgattungen allerdings noch nichts von den fundamentalen Merkmalen und Bestimmungen
der Modi: keinen Hinweis auf die Bindungje zweier Tonarten an dieselbe Finalis und auf die andersartigen Bewegungsräume, welche sich, von
der Finalis aus gesehen, für authentische und plagale Melodik ergeben.
Sollen diese Merkmale der Modi auch bei deren skalarer Definition und
Beschreibung gewahrt bleiben, so müssen die sieben Oktavgattungen in
zweifacher Gestalt erscheinen: als zusammengesetzt aus Quinte+ Quarte
für die authentischen Modi, als Verbindung von Quarte+ Quinte für die
plagalcn. Jedem Moduspaar ist eine bestimmte Quinten-species, ausgehend von der Fit1alis als deren tiefstem Tone, gemeinsam, desgleichen
auch die-durch die Silben der Solmisation gekennzeichnete-An der
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Quartengattung. Der Unterschied authentischer und plagaler Modi beruht also-gemäß dieser Betrachtungsweise-lediglich darin, daß die
Quarten-species bei den authentischen Tonarten oberhalb der Quinte, bei
den plagalen unterhalb derselben sich befindet.
1. Modus:...: 4. species Diapas.

~...

2. Modus= I. sp. Diapas.

5. M. =- 6. species Diapas.

3. M.=-= 5. species Diapas.

4. M. ::: 2. sp. Diapas.

7. M.

,::-:-;;-....

~..

6. M.

= 3.

sp. Diapas.

=7. species Diapas.
-•

-=

8. M.

•

~~
--

.&

.....

4. sp. Diapas.

Diese Bestimmung und Darstellung der Modi hat zunächst in Italien seit
Marchetus von Padua (Anfang des 14. Jahrhunderts) die Oberhand gewonnen.29 Größere Verbreitung nördlich der Alpen fand sie seit dem frühen r6. Jahrhundert, zunächst durch die Rezeption der Practica Musicae
des Franchinus Gafurius (1 1496), im besonderen aber durch Glarean, der
-außer seiner Lehre von der Zwölfzahl der Modi-auch diese ihre skalare
Bestimmung mit dem ganzen Pathos eines humanistischen 'Reformators'
(dies verstanden im ursprünglichen Sinne des Wortes als Zurückführung
zur reinen, ungetrübten Quelle) vertreten und verfochten hat. AufGrund
dieser hier nur eben angedeuteten Entwicklung ist die skalare Definition
und Darstellung der Modi heute so bekannt und allgemein verbreitet, daß
leicht der Anschein zu entstehen vermag, sie sei auch die ursprüngliche.
Um so gewichtiger muß deshalb-mit den Worten Gombosis-betont
werden: es handelt sich bei der Gleichsetzung von Modi und Oktavgattungen um 'eine mittelalterliche und neuzeitliche Konstruktion.' 30 Sehen
wir nämlich genauer zu, so zeigen sich alsbald nicht wenige Unstimmigkeiten, welche den spekulativen Ursprung des pseudoklassischen Systems
der Modi deutlich verraten.
[ a ] Auffallen muß allein schon die Tatsache, daß aus den sieben Gattungen der Oktave gerade acht Modi hergeleitet werden: eine Tonart
mehr, als daß es möglich wäre, Oktav-species an sich schon gleich Modus
zu setzen; mindestens vier Tonarten jedoch zu wenig, als nach dem Grundsatze der zweifachen Teilbarkeit der Oktave-ihrer Teilung entweder in
Quinte
Quarte oder in Quarte
Quinte-entstehen könnten. Diese
zweifache Teilbarkeit findet sich im Falle einer einzigen Oktavgattung,
der vierten species Diapason d-d', zwar verwirklicht, und aus ihr hergeleitet wird von den Vertretern des pseudoklassischen Systems der Unterschied der beiden in dieser Oktave sich bewegenden Modi, des r. (d-a-d')
und des 8. (d-g-d'). Ein zureichender Grund, weshalb diese zweifache
-33-
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Teilung nur hier, nicht auch anderswo vorgenommen werde, wird jedoch nicht gegeben. Die erste, zweite und dritte Oktavgattung erscheinen detnnach nur als Quarte+ Quinte (plagale Modi 2, 4 und 6), die
fünfte, sechste und siebente Oktavgattung nur als Quinte
Quarte
(authentische Modi 3, 5 und 7).

+

[ b ] Völlig abweichend zeigen sich die numerische Reihenfolge der
acht Modi und die gleichfalls altüberlieferte Zählung der sieben Oktavgattungen. Infolgedessen erscheinen Authenti und zugehörige Plagales,
betrachtet nach der Ordnungszahl jener Oktave, innerhalb derer sie sich
bewegen, als überaus fremd, während ihr tatsächliches Wesen, bestimmt
durch den Bezug auf ein und dieselbe Finalis, sie als eng verwandt erweist;
zwei grundverschiedene Tonarten aber, der r. und 8. Modus, geraten, als
entwickelt aus ein und derselben Oktav-species, einander ungebührlich
nahe.
[ c ] Wenig berücksichtigt finden wir im pseudoklassischen System
der Modi endlich jene Eigenarten melodischer Verläufe, in denen sich das
Wesen der Modi konkret und seiner ursprünglichen Art gemäß zu erkennen gibt. Für den Tonumfang etwa stellt das pseudoklassische System Normen auf, der in jedem Modus nur eine Minderheit von Melodien-im 4·
Modus sogar kaum eine einzige-genau entspricht. Keinen Hinweis bietet
dieses Lehrsystem ferner auf jene typischen Melodiewendungen, welche
das kirchlich-abendländische System mit seiner Lehre von den Repercussionen begrifflich faßt. Hiermit aber bleibt ein Merkmal außer Acht, welches gerade in plagalen Melodien viel deutlicher zutage tritt als die Bewegung in einem mit den authentischen Tonarten 'gemeinsamen' Quintraum
oberhalb der Finalis; und ein Merkmal, welches zugleich auf den inneren,
strukturellen Zusammenhang von Psalmformel und choralischer Melodik
eines jeden Modus schlechthin verweist. 31 Grundsätzlich unbeü1cksichtigt
läßt das pseudoklassische System der Moduslehre endlich die Realität beweglicher Tonstufen; die Modi erscheinen, diesem. Lehrsystem zufolge,
diatonischer, als sie tatsächlich sind. Infolgedessen muß, wenn nicht ein
Kompromiß mit dem anderen Lehrsystem geschlossen wird, schon der
Gebrauch eines einzigen b-molle als Veränderung des Modus angesehen
und gedeutet werden. 32 Im besonderen aber trennt das pseudoklassische
System, einseitig ausgerichtet auf die skalare Struktur als vermeintlich
oberstes Kennzeichen eines jeden Modus, jene Choralmelodien, welche sich
allein in transponierter Lage notieren ließen, nun auch grundsätzlich von
den-imDuctusgleichartigen-regulären Gesängen derselben Tonart.
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Das Mittelalter hat aus alledem noch keine letzte Folgerung gezogen;
unerschüttert und gleichsam kanonisch gültig blieb ihm noch das Ansehen der altüberlieferten Achtzahl der Modi. 33 Sobald jedoch dieses
Ansehen erschüttert, die Autorität der vermeintlich wiederentdeckten
Antike an die Stelle der kirchlichen Überlieferung gesetzt oder vielmehr
als die echte Überlieferung der alten, von Mißbrauch und Unbildung
noch freien Kirche gedeutet wurde: in diesem Augenblick konnte, ausgehend von der pseudoklassischen Darstellung der Modi, ihr altherkömmliches System aus den Angeln gehoben werden; nicht zuletzt mit Berufung auf den Präzedenzfall jener vierten Oktav-species, aus welcher schon
das Mittelalter zwei Tonarten, eine authentische und eine plagale, abgeleitet hatte.
Das pseudoklassische Lehrsystem der Modi bildet also die Grundlage,
von welcher aus die Theorie Glareans, so wie ihr Autor sie verstanden hat,
sich wiederum erschließt. Schon jetzt von Bedeutung ist das pseudoklassische System für uns aber dadurch, daß die von ihm umschriebenen Intervallgattungen-zumal diejenigen von Quint und Quarte-den Imitationsmotiven häufig zugrunde liegen. Und überdies vermittelt, wie im
Zweiten Teil zu zeigen sein wird, das pseudoklassische System auch jene
Begriffe, welche einen Moduswechscl, ein melodisches Analogon gleichsam unserer harmonisch fundierten Modulation, bezeichnen.
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MODALE STRUKTUR DES
MEHRSTIMMIGEN SATZES
'A VOCE PIENA'.
MEHRSTIMMIG-AUTHENTISCHE
UND
MEHRSTIMMIG-PLAGALE MODI

W

haben die Tonarten des 16. Jahrhunderts bisher in einstimmiger Gestalt vorgeführt und in ihren Grundzügen umrissen: derart, wie auch der Schüler sie zu jener Zeit allererst erlernte. Nach alledem
erhebt sich aber jetzt die Frage: Wie sollen diese Modi und die Merkmale
ihrer Unterscheidung auch auf mehrstimmige Musik anwendbar sein?
Wie im besonderen-dies ist das 'punctum saliens'-soll man auch hier
unterscheiden können zwischen authentischen Tonarten und plagalen?
Ein Verständnis jener Aussagen, mit welchen das r6. Jahrhundert auf
unsere Fragen-im besonderen auf die letzte von ihnen-antwortet, gewinnen wir am besten wohl, wenn wir ausgehen von seiner Vorstellung
des mehrstimmigen Satzes. Diese Vorstellung aber führt uns sogleich mitten in die Problematik des r6. Jahrhunderts überhaupt; denn 'Modernes'
und 'Mittelalterliches', Vertrautes, dessen Bedeutung sich uns alsogleich
erschließt, und fremdartig, ja ungeheuerlich Anmutendes finden wir in
den Aussagen jener Zeit miteinander verbunden. Was von alledem haben
wir als an sich Bedeutsames, was als den echten Kern der geschichtlichen
Erscheinung zu bewerten? Sind es vorab, wenn nicht gar einzigjene Denkund Vorstellungsinhalte, welche für uns auf der 'Lichtseite' liegen? Oder
sind es-zumindest neben ihnen-auch jene anderen Denkweisen, welche
jener Zeit aus früheren Epochen überkommen, uns späten Nachfahren
aber aus dem Bewußtsein entschwunden sind? An der Antwort auf Fragen solcher Art scheiden sich bereits die Geister. Eine Geschichtsanschauung, welche in der Gegenwart zugleich die 'Fülle der Zeit' erblickt-die
-36IR
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Wirklichkeit dessen, was vollendet heraufzuführen Jahrhunderte sich mühen mußten-oder welche mindestens glaubt annehmen zu können, daß
'der wahre Sinn geistiger Erscheinungen schlechthin sich in der Regel erst
Ün größeren Zusammenhang erschließt' -also erst von dem her, was dann
später folgte :1 solch eine bewußt oder unbewußt in den Bahnen Hegels
wandelnde Betrachtungswcise2 mag sich freilich mit dem erstgenannten
Weg der Untersuchung, dem Weg 'aparte post', zufrieden geben. Die
andere Art von Historie abcr-eine Historie, welcher, wie kein Einzelner,
so auch keine Generation und keine Epoche nur oder doch allererst 'die
Stufe der nachfolgenden' bedeutet3-wird auch für die Musik des r6.
Jahrhunderts jenen W cg beschreiten, den die allgemeine Geschiehtschreibung für die Erkenntnis der großen geistigen Bewegungen des r6. Jahrhunderts, des Humanismus und der Reformation, in bewußter Abkehr
von Denkgewohnheiten des r8. und 19. Jahrhunderts schon vor geraumer
Zeit beschritten hat. 4 Eine gleich dieser Allgemeinhistorie verfahrende
Musikgeschiehtschreibung wird also den Wortlaut von Aussagen des r6.
Jahrhunderts allererst-soweit nur irgend möglich-wieder zu verstehen
suchen, ehe sie darüber urteilt; und sie wird auch vor einer Wiederaneignung fremdartiger Denknormen nicht zurückschrecken. Auf diesemWeg
-und wie uns scheint, allein auf diesern-kann dafür auch die Musik des
r6. Jahrhunderts und nicht zuletzt auch die 'ratio' ihrer Modi wiederum
anschaulich werden als Gebilde sui generis: als ein Gebilde, in dem_ 'Modernes' sich mit 'Mittelalterlichem' untrennbar vereint und in dem das
uns fremde Traditionsgut jener Zeit sich als gleich real erweist wie jenes
Neue, das uns schon vertraut anmutet.
Versuchen wir nun, dieses für den Satz der klassischen Vokalpolyphonie schon im_ allgemeinen bezeichnende Ineins 'moderner' und 'mittelalterlicher' Komponenten, summarisch wenigstens, zu umreißen; und beginnen wir hierbei mit dem Hinweis auf die zu jener Zeit 'modernen'
Züge.
Mit bekannten und von der Musikwissenschaft oft zitierten Ausführungen schildern zwei Autoren des r6. Jahrhunderts-der Florentiner Pietro
Aron noch nahe dessen Beginn, Gallus Dreßler bald nach dessen Mittedas zu ihrer Zeit gebräuchliche, von der Praxis der 'Alten' abweichende
Verfahren der Kornposition. 5 Die 'Alten', so berichten sie zunächst, hätten die Stimmen sukzessiv erfunden: nach Aron in der Reihenfolge Cantus, Tenor, Contratenor, nach Dreßler in der Reihenfolge Tenor, Cantus,
Bassus, Altus. An die Stelle dieser Art des Kompanierens aber sei nunmehr eine zu besserem Klang führende Setzweise getreten, welche 'alle
Stimmen insgesamt' betrachte und dem Belieben des Komponisten über-
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lasse, welche Stimme 'als erste komponiert' werde. Tatsächlich erkennen
wir auch: alle Stimmen einesWerkessind jetzt notwendige Teile des Ganzen, keine kann mehr, wie oft noch im 15. Jahrhundert, ohne Schaden
weggelassen oder durch eine neu komponierte Stimme ersetzt werden. Alle Stimmen erscheinen weiterhin bezogen auf ein und dieselbe Tonqualität derselben Finalis; eine noch zur Zeit Dufays häufige Praxis tonartlicher Spaltung des Satzes, die verschiedene Vorzeichnung einzelner Stimmen, ist nach 1500 nahezu verschwunden. Und alle Stimmen zeigen sich
nun gleichermaßen beteiligt an der Durchführung der von Abschnitt zu
Abschnitt wechselnden Motive, eine jede Stimme gleich befähigt, den
Anfang einer Imitationsgruppe (fuga) zu setzen.
'Modern' erscheint fernerhin-und für den heutigen Hörer sogar als
erstes-die Handhabung der Konsonanzen; denn im Zusammenklang der
Stimmen werden schon seit ca. 1430 Terz und Sext fast ohne Einschränkung verwendet.6 Mehr und mehr gewinnt im Lauf des 16. Jahrhunderts
denn auch der Zusammenklang an Eigenwert. Deutlich verfolgen läßt
sich z.B. die allmähliche Herausbildung des Dreiklangsbegriffes. Im
Schlußkapitel seines Recanetum (1533) bemerkt etwa Stefano Vanneo
mit Bezug auf den Gebrauch der Konsonanzen, man liebe in mehrstimmiger Musik 'Quinten, Terzen und Quarten', deren 'Auf- und Abstiege'
besonders bequem seien, die einen angenehmen Klang erzeugten, dem
Komponisten Ehre und dem Hörer 'wunderbare Ergötzung' brächten. 7
Noch deutlicher weist Vicentino (1555) zunächst daraufhin, daß sich das
Ohr an Konsonanzen mehr erfreue als an einer nur intervallische und
rhythmische Bewegung aufweisenden einstimmigen Melodie. Die 'principali consonanze' aber seien die Terz und die Quinte. Und eine Komposition bleibe nicht nur dann 'povera d' Armonia', wenn beide Konsonanzen fehlten; schon das Fehlen einer von ihnen mache die Komposition
'fade' (insipida). 8 Dieselbe Forderung, in einer 'vollkommenen Komposition' immer die Quint und Terz oder deren Oktavversetzungen-gemeint:
über dem jeweils real tiefsten Ton-erklingen zu lassen, findet sich auch
bei Zarlino9 und bei Pietro Pontio. 10 Und übereinstimmend mit solchen
Vorschriften finden wir etwa seit der Jahrhundertmitte nun auch die bewußte Abweichung hiervon als Wortausdeutung angewendet: bei Cyprian de Rore etwa finden wir-und zwar im fünfstimmigen Satz !-einen
terzlosen Schluß zum Worte 'malum' eingeführt;Il Motetten Willaerts,
Lechners und Giovanni Gabrielis zeigen-jeweils am Schluß dreistimmiger Abschnitte-terzlose Klänge zu den Worten 'malum', 'amarus' und
'inanis' ;12 auch als Kennzeichen 'archaischer' Schreibweise und deshalb
als ein Mittel, den Begriff' Alter' musikalisch darzustellen, kann, wie ein
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Beispiel aus dem Schaffen Lassos zeigt, das Fehlen der Terz im Zusammenklang fungieren. 13 Um die Wende zum 17. Jahrhundert vollzieht
sich dann bei deutschen Theoretikern die terminologische Fixierung des
Dreiklangsbegriffes. Cyriacus SchneegaB sieht als erster in der 'trium Vocum consonantia' ein trinitarisches Sym.boP4 Joachim Burmeister vereinigt jeweils drei Töne als 'consonantes soni primarii' und unterscheidet
hierbei, je nach dem Abstand des tiefsten und des höchsten Tones im Zusammenklang, die vollkommener klingende 'capacitas quintae' und die
weniger vollkommene 'capacitas sextae'. 15 Nur noch einen letzten Schritt
bedeutet es, wenn sodannJohannes Lippius (16ro) für das mit allen diesen
Aussagen Umschriebene nun auch den fest umrissenen Begriff der 'Trias
harmonica perfecta' prägt.
Zugleich mit dem_ steigenden Eigenwert des Klanges gewinnt im Lauf
des r6. Jahrhunderts auch der Baß mehr und mehr an Gewicht. Nur erinnert sei hier an den bekannten Ausspruch des Teofilo Folengo, daß der
Baß 'die Stimmen nähre, fette, fundiere und n1.ehre', 16 nur erinnert auch
an die Aussage Glareans und Heinrich Fabers, daß, wenn der Baß nicht
genügend fest sei, die übrigen Stimmen keinerlei 'maiestas' haben könntenY Ausdrücklich verwiesen sei indessen darauf, daß der solcherart umschriebene Charakter der Baßstimme alsbald schon das 'Tertium comparationis' für WOrtausdeutungen bilden kann. In Senfis berühmter Motette
Ave rosa sine spinis (Chw. 62, 15 ff) etwa zeigt der Baß gerade zum Wort
'Majestate (sublimavit') eine besonders 'feste' Führung: eine Folgezweier
langmensurierter Haltetöne, wie sie in solcher Art sonst innerhalb des
Werkes nirgends mehr erscheint. Und vertont ein sonst nicht näher bekannter Johannes Gardatms in seinen 1549 gedruckten Lamentationen 18
den Satz 'Egressus est a filia Sion omnis decor eius', so stellt er den Gehalt
dieses Satzes eben dadurch dar, daß hier der Baß 'weggeht', d.h. pausiert.
Leicht zu erkennen ist die geradezu enorm gesteigerte Bedeutsamkeit des
Basses als des klanglichen Fundamentes auch bei Lasso: der wortausdeutende Gebrauch von Dissonanzen in einem nicht mehr streng imitatorisch
gebundenen Satz nimmt hier Ausmaße an, die alles, was bei Früheren in
solcher Art sich bereits findet, bei weitem übertreffen; und solcher Dissonanzgebrauch kann auch bewußt als Kennzeichen von etwas betont Neuem-'unserer Vergehen' im Gegensatz zu 'denen unserer Eltern'-verwendet werden. 19
Daß bei einer so verlaufenden Entwicklung sich schon deutliche Zeugnisse jenes Klangempfindens zeigen, welches, zum System verfestigt, die
modernen Tongeschlechter Dur und Moll hervorgebracht hat, nimmt
nach alledem nicht wunder. Vergessen wir nun aber auch nicht jene Züge
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zu erwähnen, welche das Bild des frei durchimitierenden Satzes, so wie
das 16. Jahrhundert ihn beschreibt, von der uns geläufigen Vorstellung
mehrstimmiger Musik unterscheiden. Betonen wir z.B., daß der cantusfirmus-haltige und der frei komponierte Satz nicht als diametrale Gegensätze betrachtet werden: ein und dieselben Begriffe-'thema' und 'soggctto'-werden gleichermaßen gebraucht für einen 'cantus prius factus' im
herkömmlichen V erstand des Wortes wie auch für die von Stimme zu
Stimme wechselnd durchgeführten frei erfundenen Imitationsmotive. 20
Gewahrt bleibt also auch im cantus-firmus-losen Satz -nicht zu vergessen übrigens: auch in seinem_ Vortrag 21-die hierarchische Abstufung einer gleichsam vorgegebenen 'Hauptmelodie' und der hinzugefügten, sie
umspielenden Kontrapunkte. Und übersehen wir auch nicht ein Zweites:
Wie deutlich sich in Aussagen wie den zuvor zitierten das allmähliche
Entstehen des Dreiklangsempfindens und Dreiklangsbegriffes spiegeln
mag: erstaunlich bleibttrotzalle dem, wie langsam und wie spät erst nach
dem allgemeinen Üblichwerden des Gebrauchs der Terz- und Sextenkonsonanz sich dieser Wandel vollzieht; wie lange also noch der Zusammenklang als Konsonanz von Konsonanzen, intervallisch aufgebaut, erscheint.
Zu beachten ist endlich-und vor allem-noch ein Drittes: nicht einmal
bei jenen Autoren, die um 16oo den Dreiklang als Terminus fixieren, hören wir auch das Geringste davon, daß der mehrstimmige Satz überhaupt
vorzustellen sei als fließend aus einer vorgängig konzipierten, tonartlieh
schlüssig angelegten Folge von Dreiklängen. Tonarten- und Konsonanzlehre bleiben dem 16. Jahrhundert grundsätzlich getrennt. 22 Auch jene Erscheinungen, die sich als Anfänge von Dur und Moll heute erkennen lassen,
liegen für die damalige Anschauung außerhalb des Bereichs tonartlicher
Begriffe; oder vielmehr: sie wachsen sozusagen von außen-und noch
akzidentell-eben erst in diesen Bereich hinein. Geistige Trägheit dervermeintlich-immer lebensfremden Theoretiker darf für alle diese uns
befremdlich scheinenden Aussagen nicht verantwortlich gemacht werden;
denn viele dieser Autoren-man denke z.B. nur an Zarlino, Dreßler,
Pontio und Calvisius-waren nicht nur 'auch', sondern in erster Linie
Komponisten, sind als solche zu angesehener Stellung aufgestiegen, haben
ihre Lehrwerke mit praktischer Zielsetzung verfaßt und sie, wie die jeweils herangezogenen Beispiele zeigen, durchaus auf der Höhe ihrer Zeit
gehalten.
Noch im 16. Jahrhundert bildet also-auch Untersuchungen der Satztechnik im Detail bestätigen dies-der mehrstimmige Satz einen 'cantus
compositus' im wörtlichen, altüberlieferten Sinne: die Stimmen erklingen
zwar gleichzeitig und nehmen hierbei nach bestimmten Regeln aufeinan-
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der Rücksicht; dennoch bleiben sie melodisch und auch rhythmisch weitgehend unabhängig voneinander, beim Hören unterscheidbar und einzeln
für sich zu verfolgen. 23 Hiermit bewahren sie alle-nicht etwa nur Sopran
und Baß-ihr jeweils eigenes Wesen und ihre besondere, nicht nur dem
uns geläufigen Verhältnis von Außen- und Mittelstimmen entsprechende
Funktion im Ganzen des polyphonen Satzes. Eben diese Auffassung der
Mehrstimmigkeit aber bietet den Ansatzpunkt dafür, daß
[
1
]
melodisch fundierte Tonartbegriffe überhaupt auf eine mehr
als einstimmige Musik angewendet werden konnten, w1d
[
2
]
dafür, daß die Unterscheidung mehrstimmig-authentischer
und mehrstimmig-plagaler Modi als real existent zu erweisen und bei
hinreichender Schulung des Ohres-welches freilich allererst in der Erkennung einstimmiger Modi absolut sicher geübt sein n1.uß-auch von
uns im Hören nachvollziehbar ist.
Beginnen wir die Darstellung der V erfahrensweise, nach welcher die
Zeit eines Lasso, Palestrina, Willaert und der anderen Meister klassischer
Vokalpolyphonie die Tonarten dieser Musik bestimmte, mit dem Hinweis
auf nochmals ein uns fremdes Phänomen. Wir gewahren nämlich, daß
den Bewegungsräumen der vier Stimmen Cantus, Altus, Tenor und Bassus (jede weitere ist nur dieVerdoppelungeiner dieser vier) und dem wechselseitigen Verhältnis der vier Stimmen überraschend große Beachtung
geschenkt wird. Je nach der Art und Zuordnung der Stimmen, ihrem Bewegungsraume nach, entstehen sogar feste Typen der Disposition. Wir
betrachten zunächst den seit den spätenWerken Josquins häufigsten und
als Norm gleichsam klassisch gewordenen Typus solcher Stimmendispositionen, genannt 'a voce piena'.
Die vier Stimmen des Vokalsatzes bewegen sich bei dieser Anordnung
in einem Gesamtraume von etwa 2 1/2 Oktaven, gerechnet vom tiefsten
Ton des Basses bis zum höchsten des Soprans. Die Aufgliederung dieses
Gesamtraumes in die Bereiche der einzelnen Stimmen ist aber nicht nur
gegeben durch die natürlichen Grenzen von deren Leistungsfähigkeit.
Immer wieder wird vielmehr angezeigt, daß je zwei Stimmen gleichsam
enger verwandt und als verwandte Stimmen paarig aufeinander bezogen
seien. Einen Hinweis auf diese Verwandtschaft finden wir bereits im frühen 16. Jahrhundert in den folgenden Versen des Wenzeslaus Philomathes:
Supremam media, et voccm gravis edit acutam.
Quo suprcma modo mediae subiecta videtur,
Sie subiecta gravi vox voci fiat acuta.
Vox gravis harmoniam cum vocibus omnibus optat,
At cum voce gravi so! um concordat acuta. 24
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Übersetzung: Die mittlere Stimme erzeugt die oberste, und die tiefe Stimme erzeugt
die hohe. Derart wie die oberste Stümne der nüttleren unterworfen erscheint, so werde
die hohe Stimme der tiefen unterworfen. Die tiefe Stimme verlangt die Konsonanz mit
allen [anderen] Stimmen, aber nur mit der tiefen Stimme konsoniert die hohe.

Unter der hier erwähnten 'media vox' ist unschwer der Tenor, unter der
'gravis vox' der Baß, unter der 'acuta vox' der Altus zu erkennen. Tenor
und Sopran einerseits und an erster Stelle, Baß und Alt andererseits und
an zweiter Stelle werden also hier als jeweils enger zusammengehörig erwähnt; und sogar in der Aufstellung des Chors soll diese paarige Zusammengehörigkeit zum Ausdruck kommen: 'pueri' (Sopran) und 'occentores' (Tenor), 'succentores' (Baß) und 'excentores' (Alt) sollen jeweils zusammen, von der anderen Stimmengruppe aber getrennt stehen. 25
Von den Bewegungsräumen der Stimmen im einzelnen wird bei Philomathes allerdings nichts ausgesagt, und die Schilderung der gegenseitigen
Abhängigkeit entspricht wohl jener Art der Sukzessivkomposition-Tenor, Sopran, Baß, Alt-, welche Philomathes, ehe er auf die durchimitierende Satzweise zu sprechen kommt, noch lehrt. 26 Genaueres über die Zuordnung der den Stimmen eigenen Bewegungsräume erfahren wir dann
bei Heinrich Faber. Dieser gibt in Kapitel I seiner Musica poetica folgendes Schema:

Cantus und Tenor, Altus und Bassus bewegen sich also jeweils im gleichartigen, nur durch Oktavtransposition unterschiedenen Tonraum. Dieser
Tonraum kann, wie zwei anschließend (in Stimmen) mitgeteilte Beispiele
aus Werken Josquins 27 zeigen, insgesamt auch nach oben oder nach unten
verschoben werden, ohne daß sich am Verhältnis der den Stimmen zugewiesenen Bewegungsräume zueinander etwas änderte.
Gallus Dreßler gibt im ersten Kapitel seiner Praecepta musicae poeticae
das soeben aus Faber zitierte Schema. In Kapitel 6 nim.mt er es nochmals
auf und erläutert es sodann mit dem folgenden Satz: 'Haec in genere de
domicilio cujusque vocis commonuisse satis sit, ut discant Tyrones Discantum cum Tenore et Altum cum Basso in octava iisdem fere limitibus
includi, ita ut Altus quintam infra Discantum, Bassus quintam infra Tenorem possideat'. Und sogleich fährt Dreßler fort: 'Quicquid restat ad percipiendum cursum singularum cantilenarum, id ex ambitu tonorum. petendum est, inde enim certa fundamenta sunt ex[s]truenda et transpositio
una cum licentia et aliis rebus necessariis observanda sunt'.
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'In genere' beschrieben finden wir hier also deutlich die Oktav-Identität des Tonumfangs eines jeden Stimmenpaares. Sogleich darauf aber,
wenn es nicht nur mehr 'in genere' um die den Stim.men eigenen Bewegungsräume geht, sondern um die Komposition oder auch um die Analyse eines bestimmten Musikwerkes, finden wir uns verwiesen auf den Ambitus bestimmter Modi und gemahnt dazu, denselben-samt den erlaubten Freiheiten gelegentlichen Überschreitens 'und dem anderen, was [bezüglich der Modi] nötig ist' -zu beachten. Bei einer Anordnung der
Stimmen, wie sie soeben geschildert worden ist, müssen aber, wenn auch
das Ganze sich auf ein und denselben Hauptton bezieht, notwendig beide
diesem Tone zugehörigen Modi, der authentische wie der plagale, simultan-ein jeder in jeweils einem Stimmenpaar-erklingen. Auch das r6.
Jahrhundert hat dies sehr wohl gewußt, ja ausdriicklich als Eigenart
mehrstimmiger Musik genannt. 28 Wie soll es dennoch möglich sein, daß
auch bei solchem simultanem Erklingen sich der Gegensatz des gleichnamig authentischen und gleichnamig plagalen Modus nicht einfach aufhebt?
Führen wir zur Beantwortung dieser Frage eine Reihe von Zeugnissen
aus dem r6. Jahrhundert-und im besonderen aus der Zeit der klassischen
Vokalpolyphonie im engeren Sinne-vor. Und beginnen wir-absichtlich-mit dem Zeugnis jenes Autors, der im Dreiklang erstmals ein Symbol der göttlichen Dreieinigkeit erblickte: mit Cyriacus Schneegaß.
'In compositis cantionibus quilibet Authenta cum suo Plagio, et vice
versa Plagins cum Authenta, propter Quintae et Quartae communionem
xa( avvexsmv prorsus commiscentur, ita tamen, ut alter illorum dominetur, et alter subserviat. Ille scilicet potissimum in Discanto et Tenore, hic in Alto
etBasso'. 29
Ein Autor, der-seine Aussage über den Dreiklang zeigt es-für das zu
seiner Zeit 'Moderne' ein sehr gutes Ohr besaß, lehrt hier also, in einem
Atem sozusagen, etwas für uns heute überaus Befremdliches: die ungleiche
Stellung und Bedeutsamkeit der Stimmen-insoweit es um die Tonart
geht-innerhalb eines Satzes, den wir als einen Satz völlig gleichberechtigter Stimmen anzusehen pflegen; und speziell die Bevorzugung einer
Stimme, die für uns, wenn sie nicht als cantus prius factus auftritt (von
diesem Sonderfall ist bei SchneegaB aber keine Rede), nur noch eine
klangausfüllende Mittelstimme bedeutet.
Angesichts dieses 'Skandalons', daß hier Tenor und Cantus als modal
'herrschende' Stimmen, Baß und Alt aber als nur 'dienend' bezeichnet
werden, hat es denn auch nicht daran gefehlt, daß man Schneegaß' Aussage als ein Mißverständnis und damit als unglaubwürdig hinzustellen
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suchte. 30 Betonen wir demgegenüber zweierlei. Erstens: Wie sehr auch
Schneegaß' Aussage dem uns 'natürlich' scheinenden Empfinden widerstreiten mag,-von der Tradition her gesehen, bietet sie nichts, was wir
als unbegründet abzutun sogleich genötigt wären. In der tonartliehen Vorrangstellung des Tenors wirkt etwas weiter von seinem cinstmaligen
Charakter als 'cantus prius factus', in der modalen 'Hcrrscherstellung' von
Tenor und Sopran etwas von jener Vorzugsstellung, welche diese Stimmen als in sich selbständiger 'Gerüstsatz' noch im 15. Jahrhundert weithin einnahmen. 31 Der grundsätzlichen Trennung aber von Tonarten- und
Konsonanzlehre, überdies auch der Herkunft des Bassus vom nachträglich
erst gesetzten Contratenor entspricht es, daß wir den Baß noch nicht bewertet finden als diejenige Stimme, welche das tonartliehe Geschehen vorrangig an sich zieht und regelt. Als Zweites abcr-und viel mehr nochmuß betont werden, daß Schneegaß' Aussage in ihrer Art keineswegs vereinzelt dasteht, sondern einem Usus entspricht, der seiner Verbreitung
wegen als für jene Zeit typisch anzusehen ist. Führen wir nun die hierher
gehörigen Zeugnisse an.
Zu Beginn erwähnt sei das Zeugnis eines italienischen ANoNYMus (Ms.
Florenz, Bibi. Nazionale, Magl. XIX, 44; 1. Hälfte des 17.]ahrhundcrts).32
Wir finden hier, fol. 5v, folgende Aussage:
'Tutti tuoni sianno da formar ncl tenore perehe volendoli, in altra parte saria falso, et
nasecria gran eonfusione nella formatione di cssi. Pcro volendolo conosecre di ehe
tuono sia una eompositione si ha da guardare nel tenore, et non potendolo eonoseere
ncl tenorc, si ha da rieorre al soprano, perehe ha Ia istessa altezza, et bassezza ehe ha il
tenore'.

Deutlich hervor geht aus diesem Zeugnis also zunächst der modale Primat
des Tenors, dann aber auch der gleichartige Bewegungsraum von Tenor
und Sopran, und hiermit die modale Gleichheit dieser beiden Stimmen.
Giovanni Maria ARTUSI äußert sich an zwei Stellen seinerWerke über
die modale Struktur des mehrstimmigen Satzes. In seiner Arte del Contraponto (2 Venedig 1598) führt er (p. 73) im Anschluß an eine aus Zarlino
geschöpfte Darstellung der Modi das uns bekannte Ambitus-Schema aus
und hebt darin den Tenor als 'guida della cantilena' hervor. Die modale
Vorrangigkcit von Tenor und Cantus ist hiermit, da der Cantus in einem
dem Tenor wesensgleichen Tonumfang verläuft, implicite ausgesagt.
Noch deutlicher finden wir dies ausgedrückt in Artusis Dialog L' Artusi
(Venedig r6oo), fol. 69v. Vario, der lehrende Unterredner, hat zuvor der
Reihe nach alle Modi-es sind zwölf, und dies nach der seit 1570 von
Zarlino eingeführten Zählung-einzeln dargestellt, wobei jeweils auch auf
Beispiele aus praktischer Musik verwiesen worden war. Luca, der Lernende, faßt diese Ausführungen nun zusammen in dem Satz, diese zwölf

-44-

3· KAPITEL
Modi seien die Tonarten, welche von den 'practici Moderni' für die Komposition von Madrigalen, Motetten und Ricercaren verwendet würden,
und Vario stimmt ihm. zu. Nach einer Zwischenbemerkung, die erklärt,
welche von diesen zwölf Modi mit den altüberlieferten acht identisch seien, und nach dem Hinweis auf die besonders enge Verbundenheit der je
zwei zu ein und derselben Finalis gehörigen Modi kommt Vario sodann
auf die 'Mistione' der Modi zu sprechen. Er-und durch ihn Artusi-tadclt
zunächst jene Art von Musikstücken, deren Modus man nur 'dall'ultima
corda' zu erkennen vermöge, während man ihn doch aus der Beschaffenheit (forma) des ganzen Musikstückes müsse bestimmen können. Regulär
allerdings sei die 'Mischung' von Authenticus und zugehörigem Plagalis:
wenn z.B. der Komponist ein Werk im 8. Modus (NB. einem plagalen !)
komponieren wolle, müsse der Tenor, als die modal führende Stimme,
sich im Tonraume des 8. Modus bewegen, der Baß aber im Ambitus des
7· Modus; dem Bewegungsraum des Tenors wiederum entspreche der Bewegungsraum des Soprans, dem Bewegungsraum des Basses der des Altus.33-Soweit Artusi. Auch diese seine Ausführungen fußen auf Zarlino:
es sind Aussagen aus Buch III, Kapitel 58, sowie aus Buch IV, Kapitel 13
und 3r der Istitutioni harmoniche, die Artusi hier zusammenfaßt. Betont
sei dabei-schon im Hinblick auf die Auseinandersetzung, zu welcher eine
neuerdings verfochtene Interpretation von Zarlinos Text uns noch führen
wird-nachdrücklich, daß Artusi alle die erwähnten Äußerungen seiner
Quelle-Zarlinos Aussage vom Primat des Tenors (Istitutioni, lib. III,
cap. 58), die Aussage über die Paarigkeit der Modi (l.c., lib. IV, cap. r3)
und die Ausführungen über die Bewegungsräume in der Stimmendisposition 'a voce piena' (l.c., lib. IV, cap. 3 r)-durchaus als Teilmomente ein
und desselben Sachverhaltes auffaßt. Das heißt also: gestützt auf Zarlino,
lehrt Artusi gleichfalls den modalen Vorrang von Tenor und Sopran als
im Satz 'a voce piena' allgemein gültige Regel.
Wie Artusi, so bemerkt auch Matemus BERINGER, Musicae ... erster
und anderer Theil (Nürnberg r6ro), p. So, daß in mehrstimmiger Musik
immer 'ein par' der Modi miteinander verbunden sei: 'zweierley' Modus
liege vor in 'benachbarten Stimmen', 'einerley' Modus dagegen in 'verwandten Stimmen', d.h. r). im Baß und Alt, 2). im Tenor und Discantus,
'nach welcheil beyden Stimmen von dem A1odo deß Gesangs gcurtheilt wird'
(Sperrung vom Vf).
JoachimBURMEISTER, Musica poetica (Rostock r6o6) stellt zunächst
(p. 41) das Ambitus-Schema in der uns bekannten Weise dar. Sodann verweist er (p. 42) darauf, daß, wenn die vier Hauptstimmen derart 'auf einen
bestimmten Modus hin gleichsam durch einen ehelichen Bund vereinigt
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sein sollen'-und so müsse es auch sein-, 'dann der authentische Modus
mit seinem [sc.: zur selben Finalis gehörigen] plagalen, oder [umgekehrt]
der plagalemit seinem [zur selben Finalis gehörigen] authentischen verbunden sei'. Sogleich aber gibt Burmeister-besonders aufschlußreich
für uns-den Zusatz, diese Verbindung sei 'derart, daß nur einer von ihnen
und nicht beide zugleich den Klang [gemeint: Gesamt-Klangraum] des Werkes wie auch den Melodieverlaufbestimmen'.34 Die Hypothese eines angeblichen 'Gesamtmodus', zu welchen Authenti und Plagales in der Polyphonie des I 6. Jahrhunderts angeblich 'konvergierten', könnte nicht deutlicher als das, was sie ist-eine durch die Quellen nicht gestützte Konstruktion-entlarvt werden. 35-Nicht genug aber mit diesem; denn wenig später (p. 43) läßt sich Burmeister auch über den modalen Rang der Einzelstimmen aus. Wolle man ein mehrstinuniges Werk nach seiner modalen
Zugehörigkeit bestimmen, so bemerkt Burmeister, müsse man 'zuerst den
Tenor, nachher den Discantus, hierauf den Baß, endlich den Altus betrachten'.36 Demgemäß wird auch eine Motette Lassos (In te Domine
speravi, GA. XVII, 87 ff.) alsogleich als 'Hypojonicus' bestimmt. Nicht
anders verfährt Burmeister später, p. 73 f, in seiner berühmten Analyse
von Lassos Motette In me transienmt (GA. IX, 49 ff.). Als erste aller Fragen
stellt Burmeister bezeichnenderweise die Frage nach dem Modus. Sie zu
beant"'orten, nennt und benutzt er als Kriterien
1
den Gesamt-Ambitus vom tiefsten Baßton bis zum höchsten
Ton des Soprans (womit die Disposition 'a voce piena' eruiert wird);
[
2
]
den Ambitus von Discantus und Tenor, den er-nicht zuletzt
durch den Hinweis auf die Melodiebewegung und Kadenzbildung-ais
authentisch bestimmt;
[ 3 ] den Ambitus von Alt und Baß, der als plagal ausdrücklich
gekennzeichnet wird. Als Ganzes aber wird das Stück-wie auch bei anderen Autoren, die es als Tonartbeispiel nennen-dem 'Modo Authentico
Phrygio' zugeschrieben.
Seth CALVISIUS erwähnt sowohl in seiner Melopoiia (Erfurt I592),
cap. 2, wie auch in der ersten, speziell dem Wesen und Gebrauch der Modi geltenden Abhandlung seiner Exercitationes Musicae duae (Leipzig
r6oo), p. 37-4I, das Schema der Stimmumfänge, allerdings hier wie dort
sogleich verbunden mit dem Hinweis darauf, daß auch andere Dispositionen-vor allem die 'ad aeguales' genannte-existierten. Über die Bestimmung des insgesamt gültigen Modus äußert sich Calvisius in den
Exercitationes (p. 38) dahingehend, daß sie 'in allen mehrstimmigen Gesängen' nach dem Tenor vorgenommen werde. Es ist indessen zu beachten, daß diese Aussage der nun folgenden Darstellung der verschiedenen
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Stimmendispositionen als ein für allemal gültig Gegebenes vorangestellt
erscheint. Überschlagen wir die hier noch nicht zu besprechenden Dispositionen 'ad aequales' und betrachten wir die von Calvisius dann dargestellte Disposition 'a voce piena' (sie trägt bei Calvisius keinen besonderen
Namen), so gewahren wir hier das oben dargestellte Ambitus-Schema;
und beides, die Anordnung der Stimmen einerseits, den Hinweis auf die
modale Bedeutung des Tenors andererseits zusammennehmend, können
wir somit für diesen Fall-in praxi den bei weitem häufigsten-auch hier
den Tenor und mit ihm zusammen den Sopran als für den Modus insgesamt maßgebend dargestellt erkennen.
Gallus DREss LERS Darstellung des Ambitus-Schemas wurde oben, Seite 42, bereits erwähnt; ebenso, daß der Darstellung des 'in genere' gegebenen Schemas alsogleich der Hinweis auf die Modi folgt. AmbitusSchema und Tonart gehören also auch für Dreßler eng zusammen. Der
Darstellung der Modi aber hat Dreßler schon zuvor ein eigenesWerk gewidmet: die Practica Modorum explicatio (Jena 1561). Dieses Buch gibt
zwar keine Anweisung in Worten, wie die Modalität mehrstimmiger
Sätze zu erkennen sei; dafür aber gibt es sie um so ausgiebiger in Beispielen. Für jeden der acht Modi bietet Dreßler nämlich
[
1
]
eine frei erfundene einstimmige Melodie in Tenorlage, und
[
2
]
jeweils vollständig abgedruckt (und mit der Bezeichnung des
Modus versehen!), eine Motette, vorwiegend Kompositionen des Jacobus
Clemens non Papa. 37
Alle diese Motetten sind 'a voce piena' komponiert. Prüfen wir die
Tonumfänge ihrer Stimmen, so zeigt sich, daß der Modus, zu dessen
praktischer Erläuterung Dreßler das Werk wiedergibt, mit seinem Ambitus jeweils im Tenor und Sopran erscheint. Auch Dreßler-wir betonen
nochmals: ein Musiker, der in den Niederlanden seine Ausbildung erfuhr
-hat also über die mehrstimmige Gestalt der Modi ebenso geurteilt wie
der eingangs von uns angeführte Schneegaß.
Nur eben erwähnt sei, als sehr spätes Zeugnis, die Aussage des Hieronymus JORDANUS, Demodis musicis ... doctrina (Hamburg 1635), fol. A3r.
Auf die Frage 'In qua voce inquirendum proprie est de Modo ?' wird
hier geantwortet: 'In Discanto [sie], vel Tenore'; und es folgt sodann eine
schematische Darstellung aller Modi in diesen beiden Stimmlagen.
Einen Hinweis auf die hervorragende Bedeutung des Tenors und Soprans bringt sogar noch J ohannes LI PP I u s (Synopsis musicae novae, Straßburg 1612). Lippius kennzeichnet nämlich die 'mclodia' des Bassus als
'fundamentalis', die des Tenors und Discantus-zweier Stimmen, die in
einem 'feinen Wechselverhältnis zueinander' ständen-als 'Principalis sive
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Rcgalis', die des Altus als 'explementalis'. 38 Von den Modi ist hier zwar
nicht direkt die Rede. Deutlich verwiesen wird jedoch auf die enge Zusammengehörigkeit von Tenor und Sopran, und mit einer Metapher von
derselben Art wie bei SchneegaB-einem dem Bereiche 'Herrschaft' entnommenen Vergleich (man beachte auch die Großschreibung der Adjektive)-wird eben diesen beiden Stimmen ein nicht näher definierter Vorrang eingeräumt. Es kann sich hierbei-Schneegaß' und der anderen Autoren Zeugnis machen diesen Schluß notwendig-nur wieder um den
Vorrang von Tenor und Sopran, als zweier in ihrem Tonraum wesensgleicher Stimmen, im Hinblick auf den Modus des gesamten Satzes handeln.39
Nicht anders als ein Schneegaß, Artusi, Burmeister etc. urteilt auch
Michael PRAETORIUs 40 über die Modalität mehrstimmiger Kompositionen-zumindest soweit, als sie sich in jenen Grenzen halten, die das 16.
Jahrhundert bei der Komposition 'a voce piena' beachtete. Dies zeigt bereits die erste Reihe der von Praetorius gegebenen Schemata, von denen
hier Nr. 1 und 2 als Beispiele wiedergegeben seien. Schema Nr. I bringt
im oberen System die Darstellung des 'Dorius' in regulärer Lage, im unteren System die Darstellung desselben, jedoch 'per b-molle' transponierten Modus; Schema Nr. 2 bringt dasselbe für den 'Hypodorius'. Im einzelnen gegeben wird jeweils erst der Ambitus des Soprans, dann derjenige
des Bassus, wobei der Ambitus jeweils in seine Quint- und Quarten-species gegliedert, die Finalis durch besondere Art der Schreibung (BrevisNote) hervorgehoben erscheint. Hinzu tritt im Sopran der beiden regulären Modi-in den transponierten sinngemäß zu ergänzen-die Darstellung der Repercussio (geschwärzte Semibreven).

2

ItJ

Hypodorius

Der mit der Sache selbst Vertraute könnte bereits dieser Andeutung entnehmen, wie die modale Struktur eines 'a voce piena' disponierten Satzes
insgesamt sich darstellt. Praetorius aber läßt, um ganz eindeutig zu sein,
noch eine Reihe weiterer 'Schematismen' folgen, welche nun den Bewegungsraum aller vier Stimmen, dem. jeweiligen authentischen oder plagalen Modus gemäß, wiedergeben: so z.B. für den-jeweils 'per b-molle'
transponierten-'Dorius' und 'Hypodorius':
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Das heißt: im Dorius transpositus verlaufen, bei Finalis g-re, Cantus und
Tenor im Ambitus g'-g" bzw. g-g', Altus und Bassus im Ambitus d'-g'd" bzw. d-g-d'. Umgekehrt verlaufen im Hypodorius transpositus der
Cantus und der Tenor, bezogen gleichfalls auf g-re als Finalis, im Ambitus d'-g'-d" bzw. d-g-d', Altus und Bassus zwischen g und g' bzw. G
undg.
Was Praetorius in seinen 'Schematismen' vorführt, ist also nicht eine
bloße Darstellung ineinandergreifender Bewegungsräume von vier Stimmen, die als tonartlieh gleichberechtigt gelten und sich, zugleich erklingend, zu einem 'authentisch-plagalen Gesamtmodus' aufheben. Praetorius
zeigt vielmehr, in welchen Tonumfängen sich die Stimmen zu bewegen
haben, wenn der Satz insgesamt als einem der authentischen bzw. insgesamt
als einem der plagalen Modi zugehörig gelten soll. 41 Dieser insgesamt gültige
Modus erscheint jeweils-wohlgemerkt: bei dieser Disposition der Stimmen-im besonderen verkörpert durch den Tenor und Sopran. Dienach Schneegaß-'dienende' Funktion von Baß und Altus aber tritt dadurch noch im besonderen zutage, daß von einem eigenen Modus dieser
beiden Stimmen hier mit keinemWortmehr die Rede ist.
ZARLINOS und Pietro ARONS Aussagen über die Modalität mehrstimmiger Musik bedürfen einer ausführlicheren Darlegung, da die von Dahlhaus vorgetragene Theorie eines in der frei komponierten klassischen Vokalpolyphonie herrschenden 'authentisch-plagalen Gesamtmodus' sich im
besonderen auf eine Interpretation von Sätzen dieser zwei Autoren stützt.
Betrachten wir zunächst die Aussagen ZARLINOS; sie finden sich vor allem
in Buch III, Kapitel 58, der Istitutioni, sodann im IV. Buch in den Kapiteln I 3 und 3I. Legen wir das an diesen Stellen Ausgesagte einmal in
extenso dar.
Buch III, Kapitel 58 bringt die bekannte Charakterisierung der vier
Stimmen des vokalen Satzes,wobei diese Stimmen-Zarlino führt hier
einen schon von Glarean angedeuteten Vergleich im Detail weiter aus42mit den vier Elementen verglichen werden. Gleich zu Beginn verweist
Zarlino darauf, daß der Bewegungsraum einer jeden Stimme sich mit
demjenigen der Nachbarstimme zum Teil überschneide: die tieferen Töne des Tenors etwa seien dieselben wie die höheren des Bassus. Für Einzelheiten hierüber wird der Leser auf das IV. Buch verwiesen. Es folgt nun
die Charakterisierung der einzelnen Stimmen, in der Reihenfolge: So-
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pran, Baß, Tenor, Alt. Für uns hier von Bedeutung ist, was Zarlino vom
Tenor bemerkt: der Tenor wird gekennzeichnet als 'quella parte, ehe
regge, et governa Ia cantilena' und als 'quella, ehe manticne il Modo sopra
il quale efondata'. Der Tenor müsse folglich so komponiert werden, 'ehe
osservi Ia natura del Modo, nclquale ecomposto: sia primo, secondo, terzo, over altro qua! si voglia osservando di far le Cadenze a i luoghi propii,
et con proposito'.-Anschließend an die Charakterisierung der vier Stimmen gibt Zarlino noch einige Hinweise zur Reihenfolge, in der diese
Stimmen komponiert werden sollten. Zunächst bemerkt Zarlino, daß,
wenn auch der Altus [zu ergänzen hier aus dem Zusammenhang: oft] als
letzte Stimme komponiert werde, dies doch kein absolut bindendes Gesetz (!egge fatale) sei; ebensowenig wie irgendeine Vorschrift den Komponisten daran binde, die eine Stimme seiner Komposition früher als die
andere zu komponieren. Wolle man also-so fährt Zarlino nach einer
Zwischenbemerkung über den dreistimmigen Satz fort-ein Musikstück
über einen dem Choral oder einem mehrstimmigen Musikwerk entstammenden cantus prius factus (Soggetto ritrovato: o sia Canto fermo, o
figurato) komponieren; oder wolle man eine Canzone, ein Madrigal oder
eine Motette komponieren-Musik, bei der der Komponist der 'Erfinder
des Soggetto' sei-: so sei es nötig, erst den Modus des Soggetto zu erkennen [also: den Modus des cantus prius factus], oder [gemeint: wenn ohne
cantus prius factus komponiert wird] festzusetzen, in welchem Modus
(sopra qua! Modo) man das Werk komponieren wolle. Dann könne man,
mit welcher Stimme einem gut dünke, beginnen, aber stets auf einem
dem Modus, in dem man komponieren wolle, regelrecht gemäßen Tone
(in una chorda, Ia qualc sia regolare del Modo, sopra il quale si habbia da
fondare Ia cantilena). In den meisten Fällen pflegten die Musiker aber zuerst den Tenor, dann den Sopran, anschließend den Baß und zuletzt den
Alt zu komponieren.
Buch IV, Kapitel I3 trägt die Überschrift 'Delle Chorde finali di ciascun Modo: et quanto si possa ascendere, o discendere di sopra et di sotto
lc nominate chorde'. Die Rede ist also von den Finales und dem Ambitus
der Modi. Vorausgegangen ist-dies sei kurz resümmiert-die Definition
der Modi (cap. r), die Darstellung ihrer 'compositione' (cap. ro; 'compositione' = die Zusammensetzung der Modi entweder aus Quinten- und
Quarten-species oder umgekehrt aus Quarten- und Quintengattung), ferner die Begründung der Zwölfzahl der Modi (cap. IO und n) sowie die
Unterteilung der zwölf Modi in Authenti und Plagales, wobei nicht unterlassen wird schon summarisch zu bemerken, daß die Plagales einen von
ihren zugehörigen Authenti unterschiedenen Affektcharakter besäHen (cap.
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12). In Kapitel 13 wird zunächst ausgeführt, es sei leicht, die Finales zu be-

stimmen, wenn man die 'compositione' der Modi betrachte; denn die
'Musici moderni' (zu verstehen sind hierunter sowohl die 'Ecclesiastici',
welche den Gregorianischen Choral komponierten, wie die Komponisten
figuraler Musik; die Modi gelten für beide Bereiche) 43 nähmen für jeden
Modus den tiefsten Ton seiner Quinten-species als Finalis, 'sia poi la Diatessarcn posta nell' acuto, overo nel grave, ehe non fa cosa alcuna di vario'.
Und weil der tiefste Ton einer jeden Quinten-species, überdies auch diese
Quinten-species selbst jeweils zwei Modis gemeinsam sei, pflege man diese beiden Modi auch als Paar zusanunenzufassen (accompagnarli a due a
due). Weil z.B. die erste Quinten-species und hiermit auch deren tiefster
Ton dem I. und 2. Modus gemeinsam sei, bilde dieser Ton auch die Finalis beider. Deshalb seien diese beiden Modi sozusagen durch ein solches
Band und eine solche Verwandtschaft miteinander verbunden, daß, auch
wenn einer sie trennen wollte, er dies nicht könne, wie sich noch zeigen
werde, wenn davon die Rede sei, was man beim Zusammenfügen der
Stimmen im mehrstimmigen Satze (nell' accommodar le parti nelle cantilene) zu beachten habe. Ein Schema, das die mit den Quinten jeweils ineinandergreifenden Bewegungsräume von I. und 2., 3· und 4· Modus etc.
darstellt-die jedem Moduspaar gemeinsame Finalis wird durch Schreibung als Longa besonders hervorgehoben-, veranschaulicht das bisher
Ausgeführte. Ergänzend hinzu tritt sodann noch die Aussage, daß jedes
dieser Moduspaare nicht allein die Finalis, sondern auch die 'luoghi delle
Cadenze' gemeinsam habe.
Betrachten wir nun auch die Darlegungen von Kapitel 3I. Hier gibt
Zarlino die zuvor schon angekündigte Darstellung des 'modo, ehe si ha
da teuere, nell' accommodar le Parti della cantilena', wobei auch 'delle
estremita loro', d.h. von der gesamten Ausdehnung des Klangraumes, gehandelt werden soll. Nach einleitendem Hinweis auf die Fehler ungeschickter Komponisten, welche die Stimmen manchmal unmäßig tief
oder allzu hoch verlaufen ließen, führt Zarlino sodann Folgendes aus.
Wolle der Komponist 'irgendeine Motette, oder ein Madrigal, oder eine
jede andere Art von Gesangsstück' (cantilena) komponieren, müsse er als
Erstes die Worte seines Textes (le Parole del Soggetto) wohl beachten und
dann einen diesem Text-gemeint: seinem affektiven Gehalt-gemäßen
Modus wählen. (Die Affektcharaktere der Modi-wohlgemerkt: der
Authenti wie auch der Plagales-sind zuvor bei der Darstellung der einzelnen Modi besprochen worden). Habe der Komponist sich für einen bestimmten Modus entschieden, müsse er beachten, 'daß sein Tenor regelrecht durch die Tonstufen jenes Modus, den er sich erwählt hat, fort-

-51-

I. TEIL

schreite' und daß er (als Subjekt kann nach dem Vorgang von lib. III,
cap. 58 erschlossen werden: der Tenor) die Kadenzen nach den Erfordernissen der sprachlichen Gliederung des Textes bilde. Vor allem müsse der
Komponist mit aller Sorgfalt zu erreichen suchen, daß sein Tenor 'regelrecht durch den Tonraumjenes Modus sich bewege, den er [sc. der Komponist] sich erwählt habe' (che'l suo Tenore procedi regolatamente modulando perle chorde di quel Modo, ehe si havra eletto). Und gleich darauf
bemerkt Zarlino nochm.als, daß der Tenor 'regelrecht und schön, anmutig und voll von Wohlklang' sein müsse; denn auf den Tenor pflege sich
die Komposition zu stützen, so daß er 'der Nerv und das Band aller anderen Stimmen' sei. Diese aber müßten 'in solcher Art vereinigt und auf
solche Weise verbunden werden', daß, wenn der Tenor die Tonstufen
eines authentischen oder eines plagalen Modus innehabe, der Baß jeweils
die seines 'Gefährten' (compagno) einnehme. Nach einer Zwischenbemerkung-des Inhalts, daß im Tenor wie auch in den anderen Stimmen
gewisse Abweichungen vom Normal- (d.h. Oktav-) Ambitus gestattet
seien, nimmt Zarlino seine Darlegung wieder auf und führt sie nun auch
im Detail aus. 'In Wahrheit'-so wiederum Zarlino-müßten die Stimmen derart angeordnet werden, daß, 'wenn man den Modus, über den
man den Gesang komponiert, im Tenor zugrunde legt', dieser Tenor aber
in einem authentischen Modus sich bewegt, der Baß sich dann im zugehörigen plagalen Modus bewegen muß. Und umgekehrt: bewege sich der
Tenor im plagalen Modus, so müsse der Baß sich im zugehörigen authentischen Modus bewegen. Seien Tenor und Baß derartig verbunden, ließen sich auch die anderen Stimmen leicht mit ihnen zusammenfügen.
Man müsse also beachten, daß die Ecktöne (chorde estreme) des Basses von
den Ecktönen des Tenors um nicht mehr als eine Quarte oder Quinte verschieden seien (wobei geringe Abweichungen von dieser Norm noch keinen Fehler bedeuteten). So angeordnet, nehme eine Stimme immer den
Tonraum eines authentischen, die andere immer den Tonraum des zugehörigen plagalen Modus ein. Seien Baß und Tenor dergestalt verbunden,
ließen sich auch die anderen Stimmen leicht an ihrem gehörigen Ort anbringen; denn die Ecktöne des Soprans seien von denen des Tenors um je
eine Oktave entfernt, und so verlaufe sowohl der Tenor wie der Sopran
im authentischen Modus. Gleichartig verhielten sich zueinander auch die
Tonräume von Alt und Baß; folglich verliefen [sc. bei authentischem
Ambitus von Tenor und Sopran] Alt und Baß im Tonraum des plagalen
Modus. Der Sopran sei also die höchste, der Baß die tiefste Stimme; Tenor
und Altus hingegen seien die mittleren, mit dem Unterschied, daß der
Tonumfang des Altus etwa eine Quarte über dem des Tenors liege; und
-52-
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die Ecktöne des Soprans seien so weit entfernt von denen des Altus wie die
Ecktöne des Tenors von denjenigen des Bassus. Und obwohl man die
Tonumfänge der einzelnen Stimmen auch mn einen, zwei oder-wenn
nötig-noch n1.ehr Töne über den Oktavraum hinaus erweitern könne,
solle sich der Komponist bemühen, den Dezimen- oder Undezimen-Ambitus im Verlauf der einzelnen Stimmen nicht zu überschreiten. Auch in
der gesamten Ausdehnung vom tiefsten Ton des Basses bis zum höchsten
des Soprans solle die 'V cntesima' (Doppeloktav Sexte) nicht überschritten werden.
Soweit Zarlino. Seine Ausführungen-dies muß zugegeben werdensind nicht derart klar formuliert wie die Darlegungen eines Schneegaß,
Burmeister, Artusi, Praetorius und anderer. Die Aussagen, welche Zarlino gibt, erscheinen auf verschiedene Kapitel verteilt; und sie sind nirgends ganz erschöpfend, sondern allenfalls durch Hinweise untereinander
verbunden: in Buch III, Kapitel 58 wird der modale Primat des Tenors
betont, die Stimmen-Disposition nur eben-mit Verweis auf das IV.
Buch-angedeutet; in Buch IV, Kapitel 13 wird, wenn von der paarigen
Zusammengehörigkeit der Authenti und Plagales die Rede ist, wieder
auf die Stimmendisposition mehrstimmiger Musik verwiesen; in Buch
IV, Kapitel 3 r endlich wird die Stimmendisposition 'a voce piena' (nachher auch: 'a voci mutate') beschrieben, die Oktaven-Identität von Tenor
und Sopran dabei dargestellt, aber der modale Vorrang des Tenors nur
mehr dadurch ausgedrückt, daß von dieser Stimme allererst die Rede ist
und das Gebot, den Modus zu beachten, im Zusammenhang mit dieser
Stimme ausgesprochen wird. Dürfen wir aber deshalb schon-mit Dahlhaus, Untersuchungen, 183 f.-von einem 'Widerspruch' zwischen 'Tenorprinzip' und 'Ambitusschema' sprechen? Und entspricht es wirklich
der Meinung Zarlinos, daß durch das Ambitusschema die 'Vorstellung
eines authentisch-plagalcn Gesamtmodus' ausgedrückt werde?
Antworten wir zuerst auf die zweite Frage, so ist zuzugeben, daß Zarlino die Zusammengehörigkeit eines jeden Moduspaares überaus stark
betont. Aber die Betonung der 'gemeinsamen, nicht [der] trennenden
Merkmale' geht doch nicht so weit, wie Dahlhaus glaubt annehmen zu
können: der Satz 'Imperoche i Musici moderni pigliano per chorda finale
di ciascun Modo la chorda piu grave di ciascun Diapente; sia poi la Diatessaron posta nell' acuto overo nel grave, ehe non fa cosa alcuna di vario'
darfkeineswegs derart verstanden werden, als sei es für Zarlino 'sekundär
oder gar irrelevant' gewesen, 'ob die Quintenspezies, die einen Modus
konstituiert, authentisch durch eine Quarte oben oder plagal durch eine
Quarte unten ergänzt werde'. Denn erstens konstituiert, wie die voraus-53-
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gegangenen Darlegungen im IV. Buch der Istitutioni zeigen, auch für
Zarlino keineswegs die bloße Quintenspecies schon den Modus, sondern
erst die Oktavgattung ,welche entweder aus Quinte+ Quarte (authentisch) oder aus Quarte+ Quinte (plagal) zusammengesetzt erscheint; und
zweitens bezieht sich der von Dahlhaus zitierte Satz 'Imperoche i Musici .. .',
wenn wir ihn im Zusammenhang der Darlegung Zarlinos lesen und verstehen, nur auf die Gemeinsamkeit der Finalis eines jeden Moduspaares.
Dies aber ist traditionelles Lehrgut-um nicht zu sagen: eine Binsenwahrheit-, untauglich zum Beweis der Behauptung, daß Zarlino den
Unterschied authentischer und plagaler Modi hiermit habe abschwächen
oder gar aufheben wollen.
Was die erste oben gestellte Frage-die Frage nach dem 'Widerspruch'
von 'Tenorprinzip' und' Ambitusschema' -anlangt, so ist zunächst zu verweisen darauf, daß Zarlino in Buch III, Kapitel 58 seinen Hinweis auf die
Vorrangstellung, welche der Tenor in Bezug auf den Modus einnehme,
als einen diese Stimme allgemein kennzeichnenden Charakterzug beschreibt. D .h.: Zarlino gibt diese Charakterisierung des Tenors, ehe er darauf zu sprechen kommt, welche Stimme nun zuerst, welche später komponieren solle. Und Zarlino denkt hier auch nicht an einen übernommenen cantus prius factus, sondern an eine vom Komponisten selbst zu erfindende Stimme. Ob diese Stimme als Ganzes 'zuerst komponiert' wird,
bleibt hier ungesagt. Bezeichnenderweise aber wird, wenn kurz darauf
von freier Komposition-Canzonen, Madrigalen oder Motetten-die Rede ist, alsogleich auf das Gebot, den Modus zu beachten, hingewiesen.
Findet sich dieses Gebot aber derart eng benachbart mit dem Hinweis auf
die modale Vorrangstellung des Tenors, so bleibt mindestens die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß das Gebot, im Tenor den Modus streng
zu wahren, sich auf die Beachtung der hierzu gehörigen Kriterien und
Normen auch in einem zugleich mit den anderen Stimmen erfundenenkonkret: innerhalb der Konzeption der einzelnen, in ihrer Einsatzfolge
beliebigen Imitationsgruppen jeweils mitentworfenen Tenor gleichermaßen wie auf einen als Ganzes 'zuerst komponierten' Tenor beziehen
kann. Und der Hinweis auf die Häufigkeit eines Kompanierens in der
Reihenfolge Tenor, Sopran, Baß, Alt läßt-nicht zuletzt im Hinblick auf
die Ergebnisse von Apfels Untersuchung der Satztechnik jener Zeitüberhaupt Zweifel aufkommen daran, daß ein 'zuerst kompomerter'
Tenor immer auch identisch sein müsse mit einem cantus prius factus.
Ebenso wird zweifelhaft, ob zwischen der auf einem cantus prius factus
fußenden und der freien Komposition für Zarlino und seine Zeit ein derart prinzipieller Unterschied bestanden hat, wie wir ihn zu machen ge-
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wohnt sind. Die Verwendung des Begriffes 'Soggetto' bei Zarlino-sowohl in der Bedeutung von 'cantus prius factus' wie auch im Sinne von
'Imitationsmotiv'-weist gerade auf eine nicht derart prinzipielle Unterscheidung; und auch die Frühgeschichte des musikalischen Begriffes 'Thema'-welcher Begriff vielleicht schon bei Glarean, seinem Schöpfer, beide
Bedeutungen mnfaßt, spätestens zu Beginn des I7. Jahrhunderts aber auch
auf lmitationsm.otive angewendet worden ist-weist ganz in dieselbe
Richtung.
Buch IV, Kapitel 3 I von Zarlinos Istitutioni handelt von der Disposition der Stinm1en und schildert, wie bereits erwähnt, zunächst die (uns
allein beschäftigende) Disposition 'a voce piena'. Doch wird diese Disposition hier nicht, wie bei Burmeister, Calvisius, Praetorius und anderen, von
vornherein als Ganzes, Fertiges und Festes sogleich vorgeführt, sondern sie
wird aufgefaßt als ein bestimmtes Stadium des Kompositionsvorgangs.
Zarlino schickt deshalb die Be111erkung voraus, daß, wenn man komponieren wolle, allererst der Text betrachtet und der für ihn-gemeint: für
seinen affektiven Gehalt-passende Modus gewählt werden müsse. Im
Anschluß hieran wird sodann-gleichsam von Grund auf oder Schritt für
Schritt-die Stimmendisposition entwickelt. Zarlino geht hierbei vom
Tenor aus: die modal regelrechte Führung und Kadenzbildung der Tenorstimme wird-ganz wie schon in Buch III, Kapitel 58-nochmals eindringlich gefordert und die hervorragende Stellung des Tenors hierbei
ebenfalls noch einmal betont. Daß der Tenor die 'zuerst komponierte
Stimme'-gemeint: jene Stimme, die als Ganzes allererst aufzuzeichnen
sei-darstelle, wird zumindest nicht ausdrücklich gesagt. Die Reihenfolge aber, in welcher dann die übrigen Stimmen-mit ihrem Bewegungsraum bezogen auf denjenigen des Tenors-aufgeführt und beschrieben
werden, entspricht nicht jener Reihenfolge, die in Buch III, Kapitel 58
für die sukzessive Komposition genannt wird (III, 58: Tenor, Cantus,
Bassus, Altus; IV, 3I: Tenor, Bassus, Cantus, Altus). Auch kann es sich
bei jenem Tenor, dessen modal regelrechter Verlauf in Buch IV, Kapitel
3 I gefordert wird, im Regelfalle wenigstens um keinen cantus prius factus handeln; denn Zarlino spricht von der Komposition aller Arten von
Gesangsmusik, z.B. auch von Madrigalen. Für die Interpretation des von
Zarlino in Buch IV, Kapitel 3 I der Istitutioni Ausgesagten ergeben sich
somit zwei Möglichkeiten. Entweder-dies die erste Möglichkeit-ist
Zarlinos Darstellung konfus, da der Autor
[
1
]
zunächst von der Kmnposition mehrstimmiger Gesangsmusik im allgemeinen redet, dann aber
[
2
]
das für die Mehrzahl dieser Musik nicht zutreffende Prinzip
-55-

I. TEIL

des Tenors als der 'zuerst komponierte[n]' Stimme hervorkehrt, endlich
jedoch
[ 3 ] zur Darstellung des mit dem 'Tenorprinzip' unvereinbaren
Ambitusschemas übergeht.
Oder aber-dies die zweite Möglichkeit: der modale Primat des Tenors,
den Zarlino auch hier wiederum betont, ist für Zarlino nicht geknüpft an
bestimmte satztechnische Sonderbedingungen: weder an das Vorhanden/
sein eines cantus prius factus noch an die Eigenschaft des Tenors, als ein/
Ganzes 'zuerst komponiert' zu werden; denkbar vielmehr zumindest auch
in dieser Art, daß an Hand des mit der Wahl des Modus alsogleich gegebenen Tenor-Tonumfangs-wohlgemerkt: samt den Merkmalen der
konkreten Ausfüllung desselben-erst einmal die Kadenzen festzulegen
und dann auch die Motive der Imitationen zu erfinden oder doch aufihre
tonartliehe Brauchbarkeit zu prüfen seien, ehe sie zur Durchführung in
den verschiedenen Stimmen-mit beliebiger Einsatzfolge, doch unter Beachtung der für Baß, Sopran und Alt maßgebenden Bewegungsräumeebenfalls verwendet werden. Eine Erfindung der Motive und eine Festlegung des Kadenzplanes an Hand des zunächst in Tenorlage vorgestellten
Modus-Schemas ließe sich solcherart sehr wohl mit der 'simultanen', d.h.
alle Stimmen von vornherein 'thematisch' einbeziehenden Komposition
vereinbaren. Zarlinos Darlegungen in Buch IV, Kapitel 3 r der Istitutioni
wären, so betrachtet, ohne Widerspruch in sich selbst; 'Tenorprinzip'
und 'Ambitusschema' allerdings stellten-mit den Worten Dahlhaus',
aber im Gegensatz zu ihm in bejahendem Sinne ausgedrückt-'zwei Momente des gleichen Sachverhaltes' dar.
Doch es bedürfte, um das 'punctum saliens' zu klären, d.h. um die
Wirklichkeit der Unterscheidung mehrstimmig-authentischer und
mehrstimmig-plagalcr Modi als auch von Zarlino vorgenommen nachzuweisen, im Grunde gar nicht dieser langen Argumentationen. Verwundern
müßte zunächst schon, warum denn nicht etwa nur Schneegaß, sondern
ganz wie dieser auch Artusi, Burmeister, Calvisius, Praetorius, Utendal
(dessen Zeugnis wir auf Seite 22 erwähnten) und andere aus dem nach
Dahlhaus' Meinung Neuen an Zarlinos Theorie-aus der 'Vorstellung,
daß einander ergänzende Modi wie der dorische und der hypodorische
in einem Gesamtmodus konvergieren'-nicht die nötigen Konsequenzen
gezogen haben. Aber nicht einmal Zarlino selbst hat diese Konsequenzen
gezogen. Denn wenn Zarlino etwa in Buch III, Kapitel 28 der Istitutioni
eine bestimmte Art der Folge von Imitationseinsätzen schildert (die Einsatztöne der jeweils real tiefsten beiden Stimmen sind um eine Quarte
abwärts voneinander entfernt, ohne daß dann noch eine tiefer einsetzende
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Stimme hinzutritt) und dazu bemerkt, daß man dieses Verfahren 'massimamente ne i Modi placali' finde-verwiesen wird alsbald aufWillaerts
Motette Laus tibi sacra mbens 44 und auf drei von Zarlino selbst komponierte Hoheliedmotetten ( Osculetur me; Ego rosa Saron und Capite nobis vulpes
parvulas): dann bedeutet dies doch nichts Geringeres, als daß vom Dasein
mehrstimmig-plagaler Modi als von etwas völlig Unbezweifeltem, ja
Selbstverständlichem gesprochen wird. 44 a Ganz übereinstimmend hiermit
exemplifiziert bei der Darstellung der Modi im Detail (lib. IV, cap. rS-29)
auch Zarlino-ebenso wie nach ihm ein Artusi, Dreßler, Hofmann,
Pietro Pontio und andere-sämtliche Modi, die authentischen wie die
plagalen, an Kompositionen seiner Zeit: nicht zuletzt an Motetten wie
auch Madrigalen Willaerts-sie entstammen großenteils der Ende 1558,
aber mit der Datierung '1559', erschienenen Musica Nova45- , außerdem
aber auch an Werken anderer und seiner selbst. Und später nochm.als
(lib. IV, cap. 30) wird, wenn davon die Rede ist, ob nur der Schlußton
oder der Gesamtverlauf eines Werkes für den Modus ausschlaggebend sei,
eines der hier namentlich zitierten Werke als authentisch (9. Modus), das
andere als plagal (2. Modus) gekennzeichnet. Dahlhaus' Interpretation
führt somit zwangsläufig zu der Annahme, daß Zarlino-der Schüler
Willaerts und bald dessen zweiter Amtsnachfolger-außerstande gewesen sei, sowohl über Kompositionen seines Lehrers wie auch über eigene
Werke sachgem.äß richtig zu urteilen. Gegen die Behauptung Dahlhaus'
aber steht das Zeugnis von Zarlino selbst; und eine Untersuchung der von
diesem als Exempel angeführten Werke ist-dies wird sich zeigen-auch
durchaus imstande, den realen Unterschied mehrstimmig-authentischer
und mehrstimmig-plagaler Modi aufzuweisen. Allerdings muß diese Untersuchung orientiert sein an Kriterien, die der Entstehungszeit der Werke,
nicht erst einer späteren-und sei dies auch bereits das 17. Jahrhundert mit
seiner Fugen theorie46-ents tammen.
Dahlhaus' Interpretation der Aussagen Zarlinos steht jedoch in engem
Zusammenhang mit einer ihr unmittelbar vorausgehenden Deutung der
Aussagen, die Pietro ARON in Kapitel 2 seines Trattato della natura et
cognitione di tutti gli tuoni di canto figurato (Venedig 1525) gibt; ja
mehr noch: was Dahlhaus den Ausführungen Arons glaubt entnehmen
zu können, veranlaßt ihn, Zarlinos Aussage über den modalen Primat des
Tenors alsogleich als der Wirklichkeit nicht mehr-oder nur in wenigen
Fällen (bei Vorhandensein eines cantus prius factus) noch gemäß anzusehen. Betrachten wir deshalb auch Arons Aussage und sehen wir, ob ihr
Inhalt der von Dahlhaus gegebenen Darstellung entspricht.
Aron bemerkt sogleich zu Beginn des Kapitels, man müsse, da der
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Tenor eine 'sichere und feste Stimme' (parte stabile et ferma), sei, d.h.
eine Stimme, die dem ganzen Satze Zusammenhalt verleihe (cioe ehe
ticne et piglia tutto el concento della harmonia), nicht anders als nach dem
Tenor den Modus bestimmen. Nehme man nämlich den Tenor von seinem zugehörigen Sopran hinweg, klinge es [gemeint: das Musikstück]
nicht mehr angenehm, und zwar wegen des allzu großen Abstandes
zwischen Sopran und 'contro bassa' (Contratenor bassus). Da also der
Tenor für die 'processi naturali' am geeignetsten sei, sollten 'ein Introitus,
ein Kyrie, ein Gloria, ein Graduale, ein Alleluia, ein Credo, ein Offertorium, ein Sanctus, ein Agnus Dei, eine Postcommunio [gemeint: Communio], ein Responsorium, ein Deo gratias, ein Psalm, ein Hymnus, ein
Magnificat, eine Motette, eine Canzone, ebenso auch Frottole, Bergerette, Strambotti, Madrigale und Capitoli alle nach ihrem Tenor beurteilt werden'. Beim Tenor erkenne man nämlich leichter 'la sua natural
forma' als im_ Sopran, in welchem man, wenn man den 7. Modus bilden
wolle, dessen Quarten-species 'per il corso accidentale' bilden müsse. Und
diese Regel-gemeint: der modale Primat des Tenors-gelte 'in allen Gesängen, die nach dem Willen des Komponisten gemacht worden sind,
sowohl iiber einen Gregorianischen Choral wie auch ohne eine1z solchen' (cosi
sopra del canto fenno, come senza rispetto di esso canto fermo). Und
dasselbe gelte auch für Gesänge mit fünf, sechs, sieben oder mehr Stimmen, in welchen man einen 'ersten und Haupt-Tenor' (prima et principale tenore) zu setzen pflege, dessen 'natura' auch jede andere Stimme beherrsche (sopra del quale ciascuna altra parte e governata dalla natura di
esso tenore). Nach diesem Haupt-Tenor sei der Modus zu bestimmen,
ausgenommen den Fall, daß in solchen Gesängen ein gregorianischer
Choral (als cantus prius factus) vorhanden sei, welcher dann für die Bestimmung des Modus den Ausschlag gebe (excetto sein essi [sc. canti] non
fussi el proprio canto fermo elquale cprima et principale a tal cognitione).
Das soeben referierte Kapitel Arons wird nun von Dahlhaus (r82 f)
folgendermaßen interpretiert:
'Der Vorrang des Tenors war im I6.Jahrhundert nicht selbstverständlich. Für Aron
[hierzu Anmerkung mit Verweis auf das Kapitel] ist er kein Dogma, das bedingungslos
feststeht, sondern eine empirisch begründete Regel, die ihre Geltung verliert, wenn die
Voraussetzungen, auf die sie sich stützt, nicht erfüllt sind. Der Tenor entscheidet über
den Modus, sofern er Cantus-finnus-Stimme ist; wird der Cantus firmus vom Baß
übernommen, so repräsentiert der Baß den Gesamtmodus des Satzes. Allerdings ist
manchmal auch in Sätzen ohne Cantus firmus der Modus vom Tenor ablcsbar, sei es,
weil der Tenor die zuerst komponierte oder weil er die einzige Stimme ist, in der die
Oktavgattung des Modus vollständig erscheint-Aron erwähnt die mixolydische Oktave, die durch den Sopran nicht ausgefüllt werden könne.
Die Norm, daß der Modus eines mehrstimmigen Satzes von dem des Tenors abhänge,
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ist also, wenn Arons Erklärungen beim Wort genommen werden dürfen, an bestimmte Bedingungen gebunden: an den Cantus-firmus-Satz, an das Verfahren, die Stimmen sukzessiv zu komponieren oder an eine Beschränkung des Gesamtamhtus, die eine Duplizierung der Tenor-Oktave durch den Sopran nicht zuläßt. Und die Regel ist
ungültig, wenn ihre Voraussetzungen aufgehoben sind, wenn also ein Satz, dem kein
Cantus firmus zugrundeliegt, auf simultaner Konzeption der Stimmen beruht und
einen Gesatntambitus hat, in dem der Sopran dem Tenor und der Alt dem Baß entspricht. Durchimitation ohne Cantus firmus, gleichzeitiger Entwurf der Stimmen und
ein Gesamtambitus, der achtzehn oder neunzehn Stufen umfaßt, sind aber die Grundlagen des Kompanierens im I6.Jahrhundert'.

Soweit Dahlhaus. Diesen seinen Darlegungen gegenüber muß jedoch auf
Grund von Arons oben referierten Aussagen Folgendes betont werden:
1
Aron spricht, wie es deutlicher nicht möglich ist, vom modalen Primat des Tenors als von etwas, das für alle Arten von Musik-für
geistliche wie auch weltliche-Gültigkeit besitzt. Der Tenor entscheidet
also schon als Tenor überhaupt-nicht bloß, 'sofern er Cantus-firmusStimme ist' -über den Modus; und die modusbestimmende Funktion des
Tenors in Sätzen ohne cantus prius factus bedeutet somit nicht nur einen
'manchmal auch' begegnenden Ausnahmefall.

Von der Reihenfolge der Komposition der Stimmen ist bei
Aron hier mit keinem Wort die Rede. 47 Statt dessen aber finden sich unter den von Aron später (in Kapitel4-7) angeführten praktischen Beispielen aller Modi-Beispielen, deren Existenz von Dahlhaus nicht einmal erwähnt wird-Stücke eben jener Art, für die, wenn wir Dahlhaus Glauben
schenken wollten, Arons Regel über den tonartliehen Primat des Tenors
keine Geltung mehr besitzen dürfte. Betrachten wir aber z.B. nur die Motetten Congregatae sunt und Coeleste ben~ficium, beide von Mouton. Ein
jedes dieser Werke ist ohne cantus prius factus durchimitierend komponiert und umfaßt einen Gesamt-Tonraum von etwa zweieinhalb Oktaven, wobei der Tenor-Ambitus vom Sopran dupliziert wird. Aron zögert
jedoch-trotz Dahlhaus-keineswegs, die erstgenannte Motette als einem
authentischen Modus (dem 1.) zugehörig zu erwähnen, die andere Motette aber einem plagalcn, nämlich dem 6. Modus zuzuweisen: das eine
wie das andere ganz offenkundig-und gemäß seiner in Kapitel 2 gegebenen Aussage-auf Grund des Tenors, dem der Sopran, im Sinne der
Disposition 'a voce piena', nach Ambitus wie Ausfüllung desselben im
Oktavabstand entspricht. Der modale Primat des Tenors ist also fürAron
weder an die Existenz eines cantus prius factus noch an die sukzessive
Komposition noch an das Fehlen einer Duplizierung des Tenor-Ambitus
2
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durch den Sopran geknüpft; und die 'klassische' Disposition' a voce piena'
bildet folglich auch für Aron keinen Sonderfall, bei welchem eine Unterscheidung von authentisch und plagal, bezüglich auf das Ganze, nicht
mehr möglich wäre.
[ 3 ] Wir haben bisher, hypothetisch wenigstens, mit Dahlhausund, wie hinzugefügt sei: mit Oliver Strunk48-angenommen, daß Arons
Aussage über den Sopran des 7· Modus sich auf eine unvollständige Ausfüllung der Oktavgattung g'-g" beziehe. Die von Dahlhaus aus dieser
Aussage gezogene Folgerung, das Fehlen einer Duplizierung des TenorAmbitus durch den Sopran sei eine der Bedingungen für den modalen
Primat des Tenors, hat sich bereits als irrig erwiesen. Betrachten wir Arons
Aussage über den Sopran des 7. Modus nun noch im besonderen, so zeigt
sich überdies, daß hier von unvollständiger Ausfüllung der Oktavgattung g' -g" gar nicht die Rede ist. Man beachte: Aron spricht nicht davon,
daß im 7. Modus der Sopran nur als 'tuono imperfetto' gebildet werden
könne (dieser eine Melodie mit unvollständig ausgefülltem Ambitus
kennzeichnende Begriff ist Aron, wie der ganzen italienischen Musiktheorie des späten Mittelalters, wohlbekannt). 49 Auch spricht Aron mit
Bezug auf den Sopran des 7. Modus nicht von irgendeiner durch extrem
hohe Lage verursachten Schwierigkeit: gerade nicht von einer 'incommodiü dello ascenso suo', wie sie für den 3· Modus eintrete, wenn man ihn
auf a-mi (im Sopran also, wie dementsprechend zu ergänzen ist: auf a'mi) transponiere. 50 Und betrachten wir die Tonumfänge von Sopranmelodien, so gewahren wir tatsächlich, daß ein Aufstieg des Soprans nach
a" noch im späten r6. Jahrhundert-und selbst in einer diesen Auf~tieg
an sich fordernden Tonart, dem in Sopranlage auf d" transponierten 2.
Modus-ungebräuchlich ist; ein Aufstieg des Soprans bis g" aber findet
sich bereits bei Barbireau (Missa 'Virgo parens Christi', Scon lief), bei
Ockeghem (Credo sine nomine), Obrecht (Messen 'Salve diva parens' und
'Caput', Motette Omnis spiritus laudet Dominum) und Josquin (z.B. Ave
Maria und Nymphes des boisJRequiem). 51 Weder die von Aron mit Bezug
auf die Quarten-species des 7· Modus im Sopran gebrauchten Termini
noch die Tonhöhe dieser Quarten-species als solche sprechen also dafür,
daß Aron hier auf einen vom Sopran nur unvollständig ausfüllbaren Ambitus anspielte. Arons Aussage, daß man die Quarten-species des 7· Modus im Sopran 'per il corso accidentale' bilden müsse, während die 'natural forma' der Modi im Tenor zu erkennen sei, weist vielmehr auf Begriffe des Tonsystems und speziell auf den Begriffsbereich der 'musica
ficta'. Zu verstehen ist Arons Aussage somit entweder derart, daß im Falle
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des 7· Modus dieser im Tenor in 'natürlicher Gestalt' erscheint-derart,
daß er sowohl mit seinen Ganz- und Halbtonfolgen wie auch mit der
Folge seiner Tonbuchstaben ('G-sol-re-ut grave' bis 'g-sol-re-ut acutum') dem 'natürlichen' Guidonischen System entspricht-, während der
Sopran dieses mit ee-la (= e") endende System eben mit der Quartenspecies des 7· Modus (d" -g") überschreitet. Diese Deutung setzte allerdings eine zu Beginn des r6. Jahrhunderts zwar noch nicht völlig vergessene, aber doch wenig mehr gebilligte und gerade auch für Aron nicht
nachweisbare Sinngebung des Begriffes 'musica ficta' -so verstanden =
jeder 'extra manum' (d.h.: außerhalb des Bereiches von G-e") liegende
Ton-voraus. 51a Wahrscheinlicher ist deshalb für die Deutung der Aussage Arons folgende zweite Möglichkeit. Dieser gemäß bedeutet Arons
Satz, daß beim Vorliegen eines 7· Modus dessen Ganz- und Halbtonfolgen zwar im Tenor in 'natürlicher' Gestalt zutage treten, die Quartenspecies d'-g' in dieser Stimme also als re-sol durchlaufen wird; daß aber
im Sopran die analoge Quarten-species d" -g" nicht in 'natürlicher' Gestalt, sondern in einem 'akzidentell' veränderten 'Cursus' -gemeint wohl:
mit Veränderung des f" zu fis" -zu erscheinen pflege: eine Veränderung
des 'natürlichen' re-sol dieser Intervallgattung zu 'akzidentellem' ut-fa,
von der gt'rade für den 7· Modus-wenngleich ohne speziellen Hinweis
auf den Sopran-auch in Glareans Dodekachordon (lib. II, cap. 26) als
von einem verbreiteten Usus die Rede ist.-Arons Aussage über den Sopran des 7· Modus gibt somit, wenn wir sie terminologisch streng beim
Wort nehmen, keinerlei Hinweis darauf, daß der Tenor-Ambitus g-g'
nicht als g' -g" vom Sopran dupliziert werden könne; wohl aber zeigt
sie, weshalb gerade beim Vorliegen eines 7. Modus dessen Tenor sich zur
Bestimmung der Tonart besonders eigne.
[ 4 ] Von einem im Baß liegenden cantus firmus ist bei Aron keine Rede. Im Gegenteil: Arons Bemerkung, daß ein Musikstück ohne Tenor-Aron denkt wohl an einen eigentlich dreistimmigen Satz-des allzu
großen Abstands zwischen 'contro bassa' und Sopran wegen nicht gut
klinge, soll gerade die unentbehrliche Funktion des Tenors für das Ganze
verdeutlichen.

Für den Fall einer auf choralischem cantus prius factus fundierten Komposition-aber nur für diesen-erklärt Aron den cantus prius
factus als eo ipso den insgesamt gültigen Modus repräsentierend.
Ob bei solch einer Diskrepanz der Aussagen, wie sie bei Aron einerseits
und Dahlhaus andererseits zutage tritt, mit Bezug aufLetzteren noch von
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Interpretation einer Quelle gesprochen werden darf, überlassen wir dem
Urteile des Lesers. Betont sei nur nochmals: auch Arons Ausführungen
weisen, wenn wir sie wirklich hören und an entsprechenden Beispielen
prüfen, darauf, daß auch im neuen, frei durchimitierend komponierten
Satz des r6. Jahrhunderts der Primat des Tenors, unterstützt durch den
den Tenor duplizierenden Sopran, für den im Ganzen gültigen Modus
bestehen bleibt; und daß es möglich bleibt, von hier aus eine Unterscheidung von authentischem und von plagalem Modus auch bei freier, alle
Stimmen sogleich einbeziehender (vulgo 'simultaner') Komposition vorzunehmen.52
Betrachten wir nun noch das Zeugnis eines Autors, welcher, anders als
die bisher angeführten Gewährsmänner, weder vom modalen Vorrang
des Tenors expressis verbis spricht noch das Ambitus-Schema beschreibt
oder in abstracto darstellt. Der Autor, von dem nun die Rede sein soll, ist
Pietro Po N TI o: ein Komponist, der vermutlich bei Cyprian de Rore in
Parma studiert, nachweislich aber Rares Protektion genossen hat. 53 In
Pontios erstem musiktheoretischem Werk, dem Ragionamento di musica (Parma 1588) finden wir zwar keinen speziellen Hinweis auf die tonartliche Struktur des mehrstimmigen Satzes; doch finden wir, außer Hinweisen auf die Melodiebildung eines authentischen und des zur selben
Finalis gehörigen plagalen Modus in mehrstimmiger Musik (Ausführungen, die uns später beschäftigen werden), wiederum den Verweis aufnamentlich erwähnte Werke anderer und des Autors selbst als auf Beispiele
authentischer wie auch plagaler Modi. Mehr ins Detail führt, was uns
Pontio in seinem zweiten musiktheoretischen Traktat, dem Dialogo ...
della Theorica e Prattica di Musica (Parma 1595) zu berichten weiß. Auf
Seite 46 dieses Werkes handelt der lehrende Unterredner von den Qualitäten einer 'schönen und anmutigen Imitations-Melodik' (inventione).
Eine dieser Qualitäten sei, daß bei solch einer Melodie 'deren Intervalle
dem Modus entsprechen, auf welchem die Komposition begründet ist'. Um
dies zu verdeutlichen, gibt der Lehrende (und durch seinen Mund Pontio)
zunächst 'un poco d' essempio fatto nel primo Tuono' :54

Nachdem anschließend (p. 47) ausgeführt worden ist, daß obiges Motiv
sich in keinem Modus verwenden lasse, der einer anderen Finalis zugehört, stellt der als Schüler eingeführte Unterredner dann die Frage, ob das
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Motiv sich nicht auch im 2. Modus verwenden lasse. Die Antwort (p. 47 f)
lautet bejahend; doch unter der Bedingw1g, daß man 'die Stimmen [gemeint: deren Einsatzfolge] ändere und [auch] deren Schlüssel', so daß
jetzt der Alt beginne und der Tenor folge. Die Imitationsgruppe lautet
nun-zunächst im Original, das in Takt 5 leider verderbt ist-folgendermaßen:

Mit den unvermeidlichen Konjekturen (in ihrer Zeitdauer veränderte Noten durch Sternchen gekennzeichnet, hinzugefügte Noten in eckiger
Klammer) läßt sich obiges Beispiel etwa wie folgt übertragen:

Wenig später (p. 49) wird dasselbe Motiv nun auch vierstimmig durchgeführt und das Ganze wiederum bezeichnet als 'secondo il proprio del
secondo Tuono'. Der Satz lautet nunmehr:
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Es zeigt sich also, daß auch hier bei Pontio, obwohl weder vom Primat
des Tenors noch vom Ambitus-Sche1na die Rede war, der Modus eines
frei durchimitierend komponierten Satzes doch in dessen Tenor und Sopran in seiner für das Ganze gültigen Gestalt repräsentiert ist; und daß in
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diesen Stimmen die Motive, bezogen auf die Finalis und den Ambitus der
betreffenden Stimme, in ihrer modal eigentlich gemeinten Form auftreten,
wobei es keine Rolle spielt, ob dieses Auftreten zugleich auch Aufstellung
oder erst Beantwortung des 'Themas' ist. Im ersten Duo führt der Sopran
das von ihm aufgestellte, hier die Repercussio re-la darstellende Motiv
von der Finalis aufwärts bis zur Repercussa d", auf der-in einer für den
I. Modus, wie sich zeigen wird, typischen Weise-die erste Kadenz gebildet wird; die aus dem plagalen Ambitus der Altstimme gegebene Beantwortung (real aus der Unterquarte) aber gilt, was den Modus des Ganzen anlangt, als lediglich subsidiär. Umgekehrt kommt im zweiten Duo
diese subsidiäre Funktion aber nicht der Beantwortung, sondern der Aufstellung des Motives durch den Altus zu. Die Beantwortung durch den
Tenor aber gilt als Vortrag des Motivs in seinem modal eigentlichen Ambitus: ausgehend nämlich von der Unterquarte der Finalis. Und die W eiterführung des Motives in der Tenorstimme zeigt alsbald Züge, die für
den plagalen Modus charakteristisch sind: die Melodie steigt insbesondere
nicht höher auf als bis zu der plagalen Repercussa-im 2. Modus = der
Oberterz der Finalis-, und die Melodie n1.ündet dann in eine auf der Finalis gebildete erste Kadenz; auch dies ein Merkmal, welches den plagalen
Modus vom authentischen oft unterscheidet. Im Beispiel zu vier Stimmen zeigen sich nun Tenor und Sopran, beide mit plagalem Ambitus und
der Sopran im besonderen gekennzeichnet durch jene Art der Melodieführung, wie sie dem Tenor des plagalen Duos eigen war, im Oktavabstand gekoppelt. Alt und Baß aber sind bezüglich des Gesamtmodus den
erstgenannten beiden Stimmen nachgeordnet; und wiederum ist diese
'Herrscher'- oder 'Diener'-Stellung (um uns der von SchneegaB verwendeten Metapher zu bedienen), unabhängig von der Einsatzfolge. 55 Die von
Zarlino gelegentlich gegebene Bemerkung, der 'soggetto' eines Satzes
brauche nicht in jedem Fall die zuerst einsetzende Stimme zu sein, vielmehr sei er diejenige, 'welche den Modus innehält', findet sich also auch
hier bestätigt. 56
Ziehen wir als letztes, doch keineswegs geringstes Zeugnis für die tonartliche Beschaffenheit des 'a voce piena' disponierten Satzes nun auch
noch den bereits oben, Seite 22 f, erwähnten BriefLeonhard LECHNERS
zu Rate. Lechner, wir erinnern nochmals daran, vertritt in diesem Brief
die Meinung, daß es nur acht Modi gebe und nicht zwölf Das heißt aber
-angesichts von Dahlhaus' Theoremen sei auch darauf nochmals hingewiesen-, daß auch für Lechner das Vorhandensein und die Unterscheidbarkeit mehrstimmig-authentischer und mehrstimmig-plagaler Modi außer jedem Zweifel steht. Überdies gewährt uns Lechners Brief nun aber
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auch noch Einsicht in die Art, nach welcher sein Verfasser diese Unterscheidung vornahm: Lechner verweist nämlich-auch dies wurde schon
erwähnt-zur Bekräftigung seiner Ansicht auf das Vorbild seines Lehrers
Lasso, 'dessen seine ersten Moteten mit 5 stimmen (darin Confitemini Domino das erst ist) Zeugnis geben, die seind nach den 8 tonis ordenlieh nacheinander gericht Jvnd gedruckht/ allein daßprimusund Sextus tonus darin transponirt sein'.
Der von Lechner genannte Druck läßt sich auf Grund des als zu Anfang
stehend erwähnten Confitemini Domino identifizieren als das erste in
Deutschland gedruckte Buch fünfstimmiger Motetten Lassos: Sacrae Cantiones quinque Vocum ... , Niirnberg I 562 (Boetticher I 562 b). Prüfen wir
den Inhalt dieses Druckes, so erkennen wir alsbald, daß seine insgesamt
fünfundzwanzig Motetten tatsächlich nach der Reihenfolge der Finales re
(Nr. 1-10), mi (Nr. II-14), fa (Nr. 15-20) und sol (Nr. 2I-25) angeordnet
sind. Eine genauere Durchsicht der Motetten, jeweils auf Finalis und
Tonumfänge aller Stimmen, führt dann zu folgenden Beobachtungen:
1

re-Gruppe(Nr.1-1o)

Nr. I: Confitemini Domino (GA. VII, I3 I ff.)56a
Finalis: g-re
Ambitm: Cantus f ' -g "
c'-c" (dazu zweimal b und a)
Altus
Tenor
g-a'
Quintus f -a' (dazu einmal b', einmal d)
Bassus
B-d' (dazu einmal G)
Nr.2: Omnia, quaefecisti nobis (GA. VII, I27 ff.)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus f' -g"
c'-c'' (dazucintnalb)
Altus
Tenor
f -a'
Quintus g -a'
Bassus
B-d' (dazu einmal A)
Nr. 3: Jerusalem plantabis (GA. III, I34 ff.)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus g' -g" (dazu einmal f')
Altus
a -c" (dazu einmal g)
Quintus a -c" (dazu zweimal g)
Tenor
g -g' (dazu einmal f und a')
B-d' (dazu dreimal A, einmal G)
Bassus
Videntes stellam (GA. V, 22 ff)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus f ' -g " (dazu einmal d', in diminuierter Schlußkadcnz)
Quintus f ' -g "
b -c" (dazu zweimal a, eimnal g)
Altus
f -a'
Tenor
B -d'
Bassus
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Nr. S: Deus qui sedes super thronum(GA. IX,

Nr. 6:

Nr. 7:

Nr. 8:

Nr.9:

Nr. IO:

2

I2

ff.)

Finalis: g-re
Ambitus: Cantus d'-d" (dazu einmal es", einmal c')
Altus
g -g'
Quintus g -g'
.
I es ' , emn1a
.
I c)
Tenor
d -d, (dazu emma
Bassus
G-b
Heu quantus dolor (GA. XI, SI ff.)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus f' -d" (dazu einmal es")
Altus
a-g'
Tenor
d -d' (dazu einmal es')
Quintus d-es'
Bassus
F-b
Veni in hortum meum (GA. V, I20 ff.)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus e' -d"
Altus
g-g'
Quintus d-es' (dazu einmal c)
Tenor
d-es'
Bassus
G-g
(dazu zweimal F, einmal b)
Angelus ad pastores ait (GA. III, I39 ff.)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus d'-f"
a -a'
Altus
Tenor
d-f'
Quintus d -f'
Bassus
F -b
Exaudi Domine (GA. VII, ISS ff.)
Finalis: g-re
Ambitus: Cantus d' -es"
Altus
g -g'
(dazu einmal f, einmal a')
Tenor
d-es' (dazu einmal c, einmal f', letzteres auf'clamavi')
Quintus d-es' (dazu: wie im Tenor)
Bassus
F -a
(dazu einmal b)
Taedet animam meam (GA. VII, I03 ff.)
Finalis: g-re
d'-d"
Ambitus: Cantus
Altus
f -g'
Quintus g-g'
d-d' (dazu einmal c)
Tenor
Bassus
G-b
(dazu einmal F)

mi-Gruppe(Nr.

11-14)

Nr. u: 0 Domine, salvum mefac (GA. IX, 26 ff.)

Finalis: e
Ambitus: Cantus d' -e" (dazu einmal c')
Altus
g -a'
Quintus g -g' (dazu einmal f)
d-e'
Tenor
Bassus
F -c' (dazu einmalE auf'moriar')
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Adversurn rne loqucbantur (GA. IX, 40 ff)
Finalis: e
Ambitus: Cantus d' -e"
a -a' (dazu einmal g, einmal e,jeweils
Altus
Semiminima)
d-e' (dazu einmal f', einmal c)
Tenor
Quintus d-e'
Bassus
G-a
(dazu einmal F, einmal E)
Nr. 13: Quam benignus es (GA. IX, 30 ff)
Finalis: e
Ambitus: Cantus
d'-e"
g-g' (dazu einmal a': 'coelum')
Altus
d-e' (dazu einmal f': 'coelum')
Tenor
Quintus c -e'
Bassus
G-a
(dazu einmal F, einmal E : 'in silentio', einmal c':
'coelum')
Nr. 14: In me transierunt (GA. IX, 49 ff.)
Finalis: e
Ambitus: Cantus e'-d" (dazu einmal e", einmal Abstieg bis a)
g-g' (dazu einmal a')
Altus
d-e' (dazu einmal Scmiminima c)
Tenor
Quintus c -e'
G-a
(dazu eimnal c', einmal F, einmal E: 'dereliquit me
Bassus
virtus mea')

Nr.

12:

3

Ja-Gruppe (Nr. 15-20)

Nr. 15: Nisi Dominus aed!ficaverit domum (GA. IX, 66 ff.)
Finalis: f(mit b-molle)
Ambitus: Cantus f' -f" (dazu einmal e', zweimal g")
Altus
a -c" (dazu einmal g, einmal f)
Quintus g -c"
Tenor
f -f'
Bassus
A-d'
Nr. 16: Non vos me elegistis (GA. V, 141 ff.)
Finalis: f(mit b-mollc)
Ambitus: Cantus f' -g"
Altus
c'-c" (dazu einmal a)
Tenor ! f _ , (d
.
l ')
Quintus I
g
azu emma a
B-d'
Bassus
Nr. 17: Legem pone mihi (GA. IX, 73
Finalis: f(mit b-molle)
Ambitus: Cantus f' -g"
Altus
c' -c"

(dazu einmal A)

ff.)
(dazu einmal e')
(dazu zweimal a)

Tenor 1 f -a'
Quintus \
Bassus
B-e' (dazu einmal d')
Nr. 18: Illustrafaciem tuam (GA. IX, 77 ff)
Finalis: f(mit b-molle)
Ambitus: Cantus f: - (
Altus
c -c
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Tenor l f -a'
Quintus I
Bassus
B-d'
Nr. 19: Surrexilpastor bonus (GA. V,
Finalis: c
Ambitus: Cantus g'-g"
Quintus g'-g"
c' -c''
Altus
Tenor
g -g'
Bassus
c -d'
Nr. 20: Surgens Jesus (GA. V, 6o ff.)
Finalis: c
Ambitus: Cantus g' -g"
Quintus g' -g"
h -c"
A!tus
Tenor
g -g'
Bassus
c -d'

4

(dazu zweimal A)
57 ff.)

(dazu einmal fis')

(dazu einmal Semiminima e')
(dazu einmal Semiminima e' und fis')
(dazu einmal a' und f)
(dazu einmal H, einmal G)

sol-Gruppe (Nr. 21-25)

Nr. 21: Confundantur superbi (GA. IX, 155 ff.)
Finalis: g
Ambitus: Cantus g' -g" (dazu einmal f' und fis')
A!tus
a -c" (dazu einmal g)
Quintus h -c" (dazu einmal a, einmal g)
Tenor
g -g'
Bassus
c -d' (dazu einmal G)
Nr. 22: Glare sanetarum senatus (GA. V, 144 ff.)
Finalis: g
Ambitus: Cantus g'-g"
Altus
a -c" (dazu einmal g)
Tenor
g -g' (dazu einmal a', zweimal f)
Quintus g -g' (dazu einmal f und a')
Bassus
A-c' (dazu einmal d', zweimal G)
Nr. 23: Sicut mater consolatur filios (GA. VII, 97 ff.)
Finalis: g
Ambitus: Cantus g' -g"
A!tus
c' -c"
Quintus c' -c" (dazu einmal h)
Tenor
g -g' (dazu einmal f)
Bassus
A-c' (dazu zweimal G, einmal d')
Nr. 24: Benedicam Dominum (GA. IX, 174 ff.)
Finalis: g
Ambitus: Cantus d' -e" (dazu einmal c')
A!tus
g -a'
Tenor
d-e' (dazu dreimal c, zweimal f')
Quintus d -e' (dazu einmal f')
Bassus
G-a
(dazu einmal h-c' und F)
Nr. 25: Caligaverunt oculi mei (GA. IX, 182 ff.)
Finalis: g
Ambitus: Cantus d'-e" (dazu einmal c')
A!tus
g-g' (dazu einmal f, einmal d)
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(dazu einmal a' und f)
(dazu einmal c)
(dazu einmal c')

Als Ergebnis unserer Untersuchung tritt zutage:
[
1 ]
Innerhalb der auf re, fa und so! schließenden Werkgruppen scheiden sich
jeweils deutlich zwei Untergruppen, und zwar stets in derselben Reihenfolge:
a) eine erste Untergruppe, gekennzeichnet durch authentischen Arnbitus von Tenor
und Cantus (samt eventuell hinzutretender lagengleicher Quinta vox);
b) eine zweite Untergruppe, charakterisiert durch plagalen Ambitus von Tenor und
Cantus (samt eventuelllagengleicher Quinta vox).
[
2 ]
Diemi-Gruppe weist nur die unter [w] genannte Stimmen-Disposition
auf.

Bringen wir dieses Ergebnis nun zusammen mit der Aussage Lechners.
Lechner spricht davon, daß vorliegende fünfundzwanzig Motetten nach
der Reihenfolge der acht Modi angeordnet seien; und im besonderen verweist er noch darauf, daß außer dem r. Modus auch einer der plagalender 6. nämlich-transponiert erscheine. Letztgenannte Aussage kannwofern wir ihr nicht jeden Sinn von vornherein absprechen wollen-nur
auf die zwei Motetten Nr. 19 und 20 bezogen werden; denn eine Finalis
c kann, vom System der acht Modi und ihrer vier Finales aus betrachtet,
nur als Transposition der regulären Finalis f (mit b-molle) erscheinen.
Sind diese beiden Werke aber für Lechner 'sexti toni', so bedeutet das,
daß er ihren insgesamt gültigen Modus nach den Kriterien von Finalis
Ambitus von Tenor und Sopran bestimmt hat. In dieser Art-und nur in
dieser-läßt sich nun auch die allgemeine Aussage, die Lechner von der
Anordnung der Motetten Lassos gibt, von uns nachvollziehen; und wir
erkennen nunmehr: Lechner hat offenbar die Motetten Nr. 1-4 als dem
transponierten I., Nr. 5-10 als dem (transponierten) 2., Nr. rr-14 als
dem 3., Nr. 15-18 als dem 5., Nr. 19 und 20 als dem transponierten 6.,
Nr. 21-23 als dem 7., Nr. 24 und 25 endlich als dem 8. Modus zugehörig
angesehen. Er urteilte also nicht anders als die so gern geschmähten
Theoretiker. 57 Und er hat dasselbe Prinzip der Anordnung auch in seinen
'Motectae Sacrae' von 1576 befolgt. 58 Aber auch für Lasso stellt die in
ihrem Sinn durch Lechner uns erschlossene Anordnung des Motettenbuchs von 1562 keinen Einzelfall dar: Lassos 'Newe Teutsche Liedlein' zu
fünfStimmen (1567), Lassos Bußpsalmen samt der in ihrem Druck (1584)
hinzugefügten Psalmmotette Laudate Dominum de coelis,ja sogar noch Lassos Opus ultimum, die 'Lagrime di San Pietro', folgen dem genannten
Anordnungsprinzip. 59 Auch Lasso-darauf führt uns Lcchners Zeugnishat also mindestens acht Modi, und nicht etwa nur vier, unterschieden.
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Lechner, Lasso, Utendal-an dessen Selbstzeugnis nochmals erinnert
sei-und jene vielen Zeugen, deren Aussagen wir zuvor hörten: sie alle
lehren uns, daß die Existenz und Unterscheidung mehrstimmig-authentischer und mehrstimmig-plagaler Modi für die klassische Polyphonie des
r6. Jahrhunderts eine Wirklichkeit-und sogar eine ganz fraglose Wirklichkeit gewesen ist. Wollen wir jene Kunst, ihr wirkliches Gesetz und
ihre wirkliche Aussage wiederum erkennen, müssen wir auch diese Seite
ihres Wesens-als ein 'Nach-Gedachtes' wenigstens-uns wiederum zu
eigen machen. Die Theorie vom 'authentisch-plagalcn Gesamtmodus'
jener Musik aber muß als ein Produkt ungenLigender Quellenkenntnis und
allzu 'souveräner' Deutung von Aussagen Arons und Zarlinos-und in
summa: als bloß nachgeredetes, heute nicht mehr entschuldbares Gedankengut des 19. Jahrhunderts-abgelehnt und zurückgewiesen werden.
Angesichts der erwiesenen Realität des Unterschieds mehrstimmigauthentischer und mehrstimmig-plagalcr Modi kann nunmehr folgende
schematisch-idealtypische Darstellung der Bewegungsräume eines jeden
Modus, gültig für die Disposition 'a voce piena', gegeben werden:
1.

Modus:
Altus

Tenor

Bassus

2. Modus: in originaler Lage (Finalis: d im Tenor, d' im Sopran) nicht gebräuchlich, da
besonders die beiden Unterstimmen in zu tiefe Lagen (der Baß etwa bis D) abwärts
führten, daher fast immer transponiert. (Siehe unten, Seite 72).

].Modus:
Altus

Tenor

Bassus

4· Modus: Dieser zeigt schon im Gregorianischen Choral den im Vergleich zum zugehörigen Authenticus am wenigsten abweichenden Tonumfang. Für die klassische Polyphonie gilt, wie noch näher auszuführen sein wird, ganz dasselbe. Hier das Ambitusschema:
Cantus

Altus

fenor

Battut-=-

7

----
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5· Modus (traditioneller Art):

Tenor

Bassus

6. Modus (traditioneller Art):
Altus

I ·;;:I
0

Tenor

Bassus

7· Modus:

I~ :: ==::
Cantus

Tenor

Altus

:

I ~.:~: I
~

Basms

8. Modus:

~

Cantus

Tenor

T;;:
:I
.

Altus

;:::~: I

Bassus

Außer in den bisher skizzierten 'natürlichen' Lagen erscheinen die Modi
der mehrstimmigen Musik aber auch in Transpositionen; und gerade in
der Vielzahl solcher transponierter Aufzeichnungen sieht die Theorie des
r6. Jahrhunderts eines der Haupt-Unterscheidungsmerkmale der Modi
der Polyphonie von denen des Chorals. 60 Prinzipiell ist-wohlgemerkt:
bei Setzung der dann nötigen Vorzeichen-die Transposition eines Modus auf eine jede Tonstufe möglich. In der Praxis stärker verbreitet sind
jedoch lediglich die folgenden Transpositionen.
1.

Modus transpositus ('per b-molle'):
Altus

Tenor

Bassus
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2.

Modus transpositus ('per b-molle'):

' "' :::::
Tenor

2.

A\tus

Bassus

Modus, transponiert um eine Oktave mifwärts (also mit Finalis d' im Tenor, d" im
Sopran):
Cantus

Altu~

Tenor

Bassus

I~ :::~:
4· Modus transpositus ('pcr b-molle'):

Altus

Tenor

Bassus

6. Modus (traditioneller Art),
Tenor, c" im Sopran):

tra~~sponiert

Cantus

~ :: ..
0

lenor

-----

.

--~

um eine Quinte aujivärts (also mit Finalis c' im

Altus

::

~

.

~·

Bassus

Normale oder transponierte Lage eines Modus führtinfolge der dem r6.
Jahrhundert eigenen Notierungsgewohnheit-man suchte, wo nur immer möglich, Hilfslinien zu vermeiden-zu jeweils andersartiger Schlüsselung der Stimmen. Da wiederum die Stimmen zueinander in fester Relation der Bewegungsräume stehen, ergeben sich auch stereotype Schlüsselkombinationen; und infolge dieser ihrer stereotypen Art können auch
die Schlüsselkombinationen in gewissem Ausmaß als Erkennungszeichen
der Modi-wiewohl mehr als 'pratica ehe scienza' und niemals ohne Hinblick auf die Finalis-dienen. Valerio Bona da Brescia, Regole dcl Contraponto et Compositione (Casale 1595), p. 39 ff, führt z.B. für die acht
Modi folgende Schlüsselkombinationen an:

-72-

3·
1 Modus
"per ~quadro"l$
l.Modus
"per omolle"
3. Modus

5. Modus

7. Modus

*

I )$ 12' d

~t=l .. t I•• I?[

I• I" I'J' J

..

~· 1. t

i

ule1

I'"' 12 t
1.. I" I'J I!!
eEief

""I
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I•

2. Modus
"per o-molle"

I• • I"''· 12.
I" 1.. I?

4. Modus

"
Ii

I"

[In der Praxis

ungebräuch12' Ilieh]

2. Modus
10
"per qquadro"

6. Modus

..

8. Modus

wie der 7 .. oder [häufiger] "con 1e chiavi
de1 primo Tono" [per ~ quadro]

I• I 1'01. 12.

Der um. eine Oktave aufwärts (also auf d' im Tenor, d" im. Sopran)
transponierte 2. Modus sowie der um eine Quinte aufwärts transponierte
6. bedienen sich gleichfalls der hohen Schlüssclung (Violin-, Mezzosopran-, Alt-, Bariton- oder Tenorschlüssel).
Zur vielberedeten Chiavettenfrage sei hier verwiesen auf die Untersuchungen von
Richard Ehrmann und Heinrich Wcber61 . Diese Untersuchungen zeigen, daß die Theorie, Chiavetten (in unserem Fall: die hohe Schlüssclung) zeigten Verschiebungen der Intonation um eine kleine Terz-in unserem Fall: nach unten-an, als nicht haltbar anzusehen ist, ja daß sie sogar dazu führen kann, den besonderen Sinn eines Werkes (etwa des
für tiefe Stimmen geschriebenen De projimdis von Josquin) zu verdunkeln. Höhere
Schlüsselung-dies sei im Anschluß an Weber betont-weist aufhöhere, tiefere Schlüsselung auf tiefere Lage (wobei selbstverständlich nicht eine physikalisch genaue Intonation etwa von 'a' oder 'eingestrichen a' gemeint ist). Höhere oder tiefere Lage aber bestimmt, wie hier schon angedeutet sei, mit den Affektcharakter, den der Modus trägt.

Die 'pratica', einen Modus an seiner Schlüsselung zu erkennen, erscheint
bisweilen auch verbunden mit dem Hinweis auf bestimmte Formeln in
den Unterstimmen der abschließenden Kadenz. Orazio Tigrini etwa gibt
in Buch III, Kapitel28-3 I seines Compendio (Venedig I588) eine Zusammenstellung solcher Formeln-erst des Tenors, dann des Bassus-zunächst
für die regulär notierten, dann für die transponierten Modi. Zur V erdeutlichung herausgegriffen seien hier die Formeln für den jeweils auf
g-re transponierten I. und 2. Modus. Sie lauten:
Tenor (111,30):
1. Modus transpositus

s=;,;q- ..

3

Bassus (111,31):
l. Modus transpositus

'>t

6'

q

~

2. Modus transpositus

w-:-=--"--+--

Besonders aufschlußreich ist, was uns hier vom Bassus ausgesagt wird:
denn in1 Sinne unserer Harmonik wäre es gleichgültig, ob von ihm in der
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Schlußkadenz die Klangfolge 'V-I' durch Quartsprung aufwärts oder
Quintsprung abwärts zustandegebracht würde; und auch den Fähigkeiten von Bassisten wäre eines wie das andere gleich angemessen. V erständlich wird die Tatsache, daß hier ein Unterschied gesehen, und die Art, in
welcher unterschieden wird, jedoch aus dem Ambitus-Schema, das hier
gleichsam abbreviiert erscheint. Und nochmals führt uns diese abgekürzte
Darstellung vor Augen, wie wohlvertraut, ja selbstverständlich dieses
Schema und die mit ihm zugleich gegebene rangmäßige Abstufung der
vier Stimmen in zwei tonartlieh 'herrschende' und zwei denselben 'dienende'-unter diesen aber, trotzaller klanglichen Bedeutung, immer noch
der Baß-den Musikern der Palestrinazeit gewesen ist.
Es bedeutete indessen wenig, wenn sich der Unterschied mehrstimmigauthentischer und mehrstimmig-plagaler Modi nur auf die Ambitusverhältnisse bezöge, nicht aber auch in anderen, dem Komponisten wie dem
Hörer mindestens gleich wichtigen Merkmalen sich bezeugte. Diese
Merkmale anschaulich zu machen und durch sie die bisher in abstracto dargestellten Schem.ata von Finalis und Ambitus als lebendig erfüllt aufzuweisen, wird nunmehr unsere Aufgabe sein. Hierbei wird auch im einzelnen zutage treten, in welcher Art die 'dienende' Modalität des einen Stimmenpaares der 'herrschenden' des anderen jeweils sich unterordnet. Die
Merkmale aber, denen unsere Betrachtung gelten wird, sind
[
1
]
die modal spezifischen Grundlagen der Erfindung der lmitationsmotive, und
2
]
der gleichfalls modal spezifische Gebrauch der Kadenzen.
Wenden wir, um vom Leichteren auszugehen, uns zunächst dem zweiten
Kreise von Merkmalen zu; und versuchen wir, wiederum allererst an
Hand musiktheoretischer Zeugnisse, Begriff und modale Rangordnung
der Kadenzen darzustellen.

4· Kapitel

DIE KADENZEN.
SATZTECHNISCHE BESTIMMUNG
UND MODALE RANGORDNUNG
DERSELBEN

'KADENz' bedeutet für

uns heute dreierlei: erstens die stereotype
Wendung, die den Schluß eines musikalischen Satzes oder Abschnittes bezeichnet; so dann, aufgefaßt als Folge der drei Hauptdreiklänge,
die stärkste, aber doch vollständige Abbreviatur einer Tonart, die solchermaßen gleichsam 'in nuce' dargestellt erscheint; endlich jenen improvisatorischen Abschnitt des Solokonzertes, welcher der Kadenz im erstgenannten Sinne, erweiternd und zugleich auch spannungsvoll verzögernd,
eingeschoben wird.
Für den Kadenzbegriff des 16. Jahrhunderts gilt nur die erste dieser drei
Bestimmungen. Denn fragen wir, was eine Kadenz sei, so antwortet die
Musiklehre jener Zeit mit der Definition, daß die Kadenz ein 'Teilchen'
darstelle, welches den Schluß oder einen Einschnitt im Verlaufe von 'Gesängen' bezeichne, vergleichbar den Einschnitten im Zusammenhang einer wohlgeordneten und kunstvoll 'geschmückten' Rede; weshalb der
Komponist sich auch bemühen müsse, die Kadenzen, ihren Eintritt und
die Stärke ihrer gliedernden Wirkung den Einschnitten des Textes so eng
wie möglich anzupassen.
Auf satztechnische, nicht auf tonartliehe Funktionen also zielt im 16.
Jahrhundert die grundlegende Bestimmung der Kadenz; die prinzipielle
Trennung der Tonarten- und Konsonanzlehre drückt sich auch hierin unverkennbar aus. Zweifach aber entfaltet sich sodann im Detail die Lehre
vom Gebrauch der Kadenzen: in einer ersten Richtung bestimmt sie Einzelheiten des 'Kadenz' genannten satztechnischen Vorgangs; in einer zwei-75-
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ten Richtung aber bezeichnet sie die tonartliehe Stellung von Kadenzen,
d.h. deren hierarchisch abgestufte Ordnung innerhalb der einzelnen Modi.
Diesem doppelten Gesichtspunkt der Betrachtung entspringen und entsprechen zwei Systeme von Kadenzbegriffen, deren Namen und Gehalte
wir deutlich unterscheiden müssen. Die tonartlieh ausgerichtete Betrachtung der Kadenzen setzt aber die Kenntnis der satztechnischen Grundbegriffe voraus. Wir stellen diese Begriffe und das, was durch sie umschrieben wird, deshalb als Erstes dar; dies um so mehr, als bereits sie uns in
Gebiete führen, welche dem heutigen Hörer alter Musik im allgemeinen
kaum vertraut sind. 1

A -Satztechnische Grundlagen der Kadenz
Den Namen 'Kadenz' finden wir am häufigsten gebraucht in seiner italienischen Form 'cadenza'; er begegnet in dieser und in der wohl nachträglich latinisierten Gestalt 'cadentia' (-ae, fem.) schon im frühen r6. Jahrhundert bei italienischen Autoren wie Pietro Aron und Stefano Vanneo. 2
Unter den synonymen Bezeichnungen-Vanneo nennt und erklärt deren
nicht weniger als dreizehn-finden wir am häufigsten verwendet, und so
gut wie ausschließlich herrschend bei Autoren deutscher Herkunft, den
Namen 'clausula'. Dieser Begriff ist nicht immer ganz eindeutig, denn zuweilen wird er auch im Sinne von 'Melodieabschnitt' verstanden. 3 Aber
selbst in zweifellosem Bezug auf musikalische Schlußwendungen schillern
'clausula' und 'cadenza' in einer für uns merkwürdigen Doppelheit der
Bedeutung: beide Begriffe meinen sowohl das Ganze der Kadenz als auch
deren Teile; als 'clausulae' oder 'cadenze' bezeichnet werden auch die stereotypen Melodiewendungen, in welchen die einzelnen Stimmen des
Satzes kadenzieren.
Dieser uns fremde Wortgebrauch zeigt, was auch die ausführliche Beschreibung von Kadenzen bei Autoren des r6. Jahrhunderts erkennen
läßt: selbst diese zäsur-und schlußbildenden Wendungen, in denen, für
uns erkennbar, dominantische Bezüge am frühesten wohl zutage treten,
werden noch nicht als in erster Linie klangliche, sondern als kontrapunktische Bildungen angesehen; und von diesem Ursprung aus werden auch
die verschiedenen Arten von Kadenzen des r6. Jahrhunderts-im besonderen jene, die nicht wie erwartet zu Ende geführt erscheinen-für uns
wiederum verständlich.
Den grundlegenden Vorgang innerhalb einer Kadenz bildet-zumindest ideell-auch im r6. Jahrhundert noch die Fortschreitung von imperfckter zu perfekter Konsonanz: allevierzehn Namen etwa, welche Vanneo
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für das Phänomen der Kadenz aufzählt, werden ('cadentia' nicht ausgenommen) von diesem Vorgang aus erklärt. Den Kern aller Kadenzen,
ihren historischen Ausgangspunkt und ihr gemeinsames Merkmal bildet
ein zweistimmiger Gerüstsatz; dies jedoch nicht in der uns geläufigen Art
'übergeordneter Zweistimmigkeit' von Sopran und Baß (mit Klangfolge
V-1), sondern als Fortschreitung vom Sext- zum Oktavabstand, mit stufenweise verlaufender Gegenbewegung beider Stimmen:

Die Macht dieses Modells und seiner Tradition zeigt sich gerade auch am Beispiel gewisser Ausnahmen. Zarlino (Istitutioni, lib. III, cap. sr) etwa führt schon zweistimmige
Kadenzen des uns geläufigen Typus (Halbtonschritt der höheren, abwärts gerichteten
Quint- bzw. aufwärts gerichteten Quartsprung der tieferen Stimme) auf; doch bemerkt
er sogleich, man solle Kadenzen dieser Art im zweistimmigen Satze nur selten und niemals am Ende verwenden, da die Führung der Unterstimme nicht eigentlich der Zweistimmigkeit, sondern dem Baß einer 'a pill voci' geschriebenen Komposition zukomme.

Die in vorstehendem Notenbeispiel dargestellte Art der Kadenzierung ist
'von Haus aus' dem Sopran (Cantus) und dem Tenor als den einstmaligen
Gerüststimmen eigen. 4 Die beiden Kadenzformeln tragen dementsprechend die Namen 'clausula cantizans' (Sekundschritt aufwärts) und 'clausula tenorizans' (Sekundschritt abwärts). Sie können ohne weiteres auch
untereinander vertauscht werden, wobei die zwei Stimmen nunmehr vom
Terzabstand zum Einklang sich aufeinander zu bewegen.
In der Praxis erscheint die clausula cantizans jedoch meist in reicherer,
durch einen Vorhalt ausgezeichneter Form:

Die Kadenz umfaßt in dieser Form drei Töne, die Antepenultima, Penultima und Ultima. Absolut festgelegt ist in der clausula cantizans die Folge
aller dieser Töne, in der clausula tenorizans, ebenso in den Klauseln weiterer Stimmen, allein die Folge von Penultima und Ultima; doch ergeben
sich auch für den drittletzten Ton dieser Stimmen praktisch nur wenige,
gleichfalls stereotype Führungen.
Kadenzen dieser kunstvolleren Art, deren cantizans-Formel auch noch
stärker ausgeziert erscheinen kann, werden, im Unterschied zu der 'einfachen' Grundform ohne Vorhalt (clausula simplex) oft bezeichnet als
'clausulae formales'.
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Eine weitere satztechnisch orientierte Klassifikation von Kadenzen sei an dieser Stelle
wenigstens erwähnt. Wir finden sie angedeutet bei Vanneo (Recanetum, lib. III, cap. 30),
vollständig ausgebildet dann bei Vicentino (L' antica musica, fol. srv) und Tigrini (Il
Compendio, lib. III, cap. 21). Unterschieden wird hier je nach der Größenordnung der
Notenwerte in der Kadenz-besonders in der clausula cantizans-zwischen 'cadentia
maior' und 'rninor' (Vanneo) bzw. zwischen 'cadcnza nuggiore', 'minore' und 'minima'
(Vicentino, Tigrini). Hier je ein Beispiel in originaler Notation:

..

II ~ " ! "
Cadenza maggiore

y;

Cadenza minore

i=•

! " ,

.t
ti Cadenza minima

Von diesen Kadenzformen wird die 'cadenza maggiore' um 1550 schon als altertümlich
empfunden (Vicentino, fol. 57v: 'Cadenze maggiori non moderne') und bei Meistern
der zweitenJahrhunderthälfte, wie etwa bei Lasso, schon als bewußter Archaismus verwendet. Die 'cadcnza minima' hingegen ist dem damals modernen madrigalischen Satz
eigen; im motettischen Satz des späteren r6. Jahrhunderts bildet sie ein Mittel, um 'Neuheit', Jugend' u.dgl. musikalisch darzustellen. 6

Betrachten wir nunmehr die drei- und mehrstimmigen Kadenzbildungen
des r6. Jahrhunderts. Sie gliedern sich, von ihrem zweistimmigen Archetypus aus gesehen, zunächst in zwei Hauptklassen. Bei der ersten verbleibt die clausula tenorizans in der real tiefsten Stimme, zwischen tenorizans- und cantizans-Klauscl aber schiebt sich nunmehr, in Gegenbewegung vom Terz- zum Quintabstand oberhalb der clausula tenorizans
verlaufend, die diesem Kadenztypus eigene Form der 'clausula altizans':

links: ältere

l

Art

rechts: neuere

Bei der zweiten Hauptklasse drei- und mehrstimmiger Kadenzbildungen
wird jedoch der clausula tenorizans eine neue, dem (Contratenor) Bassus
eigene Kadenzformel, die 'clausula basizans', substruiert. Diese Kadenzformel liegt-wir folgen ihrer Beschreibung durch die Musiklehre des r6.
Jahrhunderts-auf der Penultima um eine Quinte unterhalb der Penultima des Tenors, auf der Ultima eine Quinte oberhalb des Tenors (dies die
geschichtlich früheste Erscheinungsform der clausula basizans), später gewöhnlich im Einklang mit dem Tenor-Schlußton oder auf der Unteroktave desselben (ausgenommen die noch zu besprechenden 'clausulae in
mi'). Die spätere Form der clausula basizans zeigt also den w1s vertrauten
Quint- oder Quartsprung einer mit der Klangfolge 'V-I' kadenzierenden
Wendung. Wie wenig aber dieser 'harmonische' Vorgang als ein Eigenes,
von der Stimmführung (Quarte auf- oder Quinte abwärts) Ablösbares
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angesehen wird, zeigt der schon oben, Seite 73 f, erwähnte Umstand, daß
noch im späten 16. Jahrhundert keineswegs als gleichgültig betrachtet
wird, welche der beiden Spielarten der clausula basizans in bestimmtem
Fall zu verwenden ist.-Im folgenden geboten seien zunächst zwei dreistimmige Kadenzen mit clausula cantizans, tenorizans und basizans; sodann zwei vierstimmige Kadenzen desselben Typus, welche nun auch die
zweite Hauptform der clausula altizans zeigen.

r
cl

I

Beide vorstehend dargestellten Klassen der Kadenzbildung-Kadenzen
mit 'clausula tenorizans in fundamento' und Kadenzen mit clausula basizans als tiefster Stimme-existieren seit dem frühen 15. Jahrhundert nebeneinander. Im Lauf des I 5. Jahrhunderts gewinnt jedoch die Kadenz mit
'clausula basizans in fundamento' -erst in der Oktavsprung-, später in der
uns geläufigen Form-stets an Bedeutung. Um 1500 ist diese Kadenzform
als Schlußbildung ganzer Werke so gut wie alleinherrschend. 7 Bei Gallus
Dreßler wird sie ausdrücklich bezeichnet als 'perfekte' Art der Kadenzierung; und auch Joachim Burmeister, der diese Art von Kadenzennach dem Terz- bzw. Dezimenabstand der Penultima von clausula cantizans und basizans-als 'clausulae triphonae' bezeichnet, weist auf sie als
auf die 'beste und vollkommenste' Art der Kadenzierung. Die Kadenzen
mit der clausula tenorizans im 'Fundament' gelten hingegen schon für
Dreßler nur mehr als 'semiperfekt', brauchbar nur mehr im Inneren von
Werken oder am Schluß einer bloßen Prima pars. Und zuweilen finden
sich derartige Kadenzen-dabei keineswegs nur in ihrer dreistimmig-terzlosen Form, welche wir bisher erst besprochen haben-schon als betont
'archaisierende' Wendung gebraucht. 8
Beide Arten von Kadenzen, die (mit Dreßler zu sprechen) semiperfekten wie auch die perfekten, können in sich wiederum mannigfaltig variiert werden; denn seit dem Abgehen von der sukzessiven, auf einem Gerüst von Cantus und Tenor beruhenden Komposition sind nunmehr alle
'clausulae', ausgenommen nur die clausula basizans, miteinander vertauschbar.9 Es entstehen hierdurch Kadenzbildungen wie die folgenden:
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Nicht immer jedoch erscheint, wie es in den bisher vorgeführten Beispielen der Fall war, innerhalb der clausula cantizans die imperfckte Konsonanz der Pcnultim_a von vornherein alsgroße Sext über der clausula tenorizans bzw. als große Terz (Dezime) über der clausula basizans. In solch andersartigen Fällen, d.h. bei Kadenzen auf Stufen der Tonqualitäten re, sol
und la ist, wie bekannt, eine akzidentelle Erhöhung ('sustentatio') der
clausula cantizans zumindest häufig vorgenommen worden. Von italienischen Theoretikern wie Aron und Vanneo wird sie bereits im frühen
r6. Jahrhundert als notwendig verlangt, ebenso von dem Spanier Fraucisco Tovar. Zarlino und der von ihm vielfach abhängige Seth Calvisius
schließen sich dieser Meinung an, desgleichen Vicentino; denn das Fehlen
der 'sustentatio' in Kadenzen führt, Vicentinos Aussage nach, zu einer
'großen Herbheit' (asprezza grande) der Musik. Als immerhin 'besser'
(praestantior) empfunden wird die akzidentelle Erhöhung auch von einem
in der deutschen Schultradition so viel benutzten Autor wie W enzeslaus
Philomathes; desgleichen besitzt nach der Meinung des Vincenzo Lusitano
eine Kadenz mit großer Sext vor der Oktave mehr 'Wohlklang' als eine
Kadenz, die an dieser Stelle (Penultima von clausula cantizans und tenorizans) nur die kleine Sext aufweist. Indessen lehrt noch um r6oo ein dem
Neuen seiner Zeit so offener Autor wie Joachim Burmeister, daß diese
Erhöhung eintreten könne, nicht also vorgenommen werden müsse.l0 Ein
Blick auf die Praxis zeigt bis etwa zur Jahrhundertmitte-genauer: bis
(einschließlich) zu Meistern der Stilschicht eines Gombert und Clemens
non Papa (den Meistern der um 1550 erschienenen Antwerpener Motettendrucke), in Ausläufern (wie etwa im Werk von Lassos frühverstorbenem Zeitgenossen Jacobus Vaet) aber noch länger, in England sogar bis
zu William Byrd (1543-1623) Beispiele vieler Kadenzen-besonders solcher zu mehr als vier Stimmen-, bei denen die Vorhalts-Auflösung der
clausula cantizans von einer anderen Stimme vorweggenommen wird;
ja es finden sich sogar Kadenzen, in welchen die Penultima der cantizans-
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Formel erst bei ihrem Eintritt-erst also bei Auflösung des Kadenzvorhalts-auch in einer anderen Stimme erscheint. 11 Beim Singen aus Einzelstitnmen, wie es im 16. Jahrhundert üblich war (Partituren existierten nur
als Kompositionsskizzen oder zu Zwecken des Studiums), konnte der
Sänger einer clausula cantizans im erstgenannten Fall sich zwar rechtzeitig
davor 'gewarnt' sehen, den fraglichen Penultima-Ton zu erhöhen; im anderen Falle aber mußten, wofern der Sänger die gewohnte 'sustentatio',
unbehindert scheinbar durch den Verlauf anderer Stimmen vornahm, erhöhte und nicht erhöhte Tonstufe unvermeidlich zusammentreffen. Vermeidlich wäre oder war dieses Zusammentreffen dadurch, daß man von
jeglicher 'sustentatio' der cantizans-Klauseln absah. Beispiele instrumentaler Bearbeitungen und Kompositionen des r6. Jahrhunderts zeigen aber,
daß man solche Dissonanzen im instrumentalen Bereiche nicht als unerträglich empfunden hat; und auch bei vokaler Ausführung gehen sie, wie
der Versuch zeigt, im Verlauf des vielstimmigen Satzes nahezu unbemerkt, weniger anstößigjedenfalls für das Ohr als für das Auge, vorüber.
Bedeutsam ist itnmerhin, daß seit dem Vordringen des 'italianisierten'
spätniederländischen Stiles-Willaert, Rore, Lasso u.a.-gleich anderen
Dissonanzfreiheiten auch diese 'Zweifelsfälle' grundsätzlich beseitigt werden.12 Kadenzen, in welchen die Erhöhung der cantizans-Penultima auch
im geringsten fraglich erscheint oder-abgesehen vom Fall der in der cantizans-Klausel bloß als 'fuggite' gebildeten Kadenzen-durch die Stimmführung ausgeschlossen wird, erscheinen jetzt nur mehr als 'archaisch'
oder 'schlecht' klingende, zur WOrtausdeutung als absichtlichregelwidrig
eingeführte W endungen. 13
Trotz aller Wichtigkeit dieser Akzidentienfragen und trotz des symptomatischen Charakters, mit welchem gerade die 'Reinigung' der Kadenz
auf ein wachsendes Bewußtsein des Eigenwertes der Klänge hinweist, muß
nun aber doch bemerkt werden: für die Bestimmung des Modus ist das
Vorhandensein oder Fehlen dieser Klausel-Subsemitonien von 'akzidenteller' Bedeutung. 'Modal' wird eine Komposition nicht einzig durch die
'Leittonfremdheit' ihrer Kadenzen, und die akzidentellen 'Leittöne' selbst
aller Kadenzen innerhalb eines Werkes heben wiederum den modalen
Charakter des Ganzen noch nicht auf; denn dieser beruht, wie im allgemeinen wenigstens bereits gezeigt worden ist und im einzelnen noch zu
zeigen sein wird, auf tieferen Grundlagen. 14
Einer gesonderten Erwähnung bedarf nun noch die Bildung der vierstimmigen 'clausula in mi' (oder, wie Dreßler sie im Unterschied zu den
anderen Kadenzen nennt, der 'clausula mollis' 15). Als 'clausula semiperfecta', also mit der tenorizans-Formel in der Unterstimme, bietet sie keine
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besonderen Probleme. Sie erscheint, derart gebildet, etwa in folgender
Form:

Soll jedoch eine Baßklausel das 'Fundament' bilden, ergeben sich von den
übrigen Kadenzen abweichende Stimmführungen, da unter der Penultima
des Tenors eine reine Quinte nicht gebildet, der Halbtonschritt der
Tenorklausel aber nicht verändert werden kann, ohne daß der 'mi'-Charakter der Kadenz zerstört würde. Als möglich bieten sich unter diesen
Umständen vor allem folgende Führungen des Bassus an:
[ a J aus der Unterterz der Tenor-Penultima in die Unterquinte von dessen Ultima;
[ b J aus demselben Intervall, nun mit Kreuzung beider Stimmen, in die Terz oberhalb des Tenor-Schlußtons;
[ c ] in Terzen-Parallelbewegung eine Sekunde abwärts.

Der Altus wird jeweils so eingefügt, wie er, bezogen auf diesen dreistimmigen Satz, ohne fehlerhafte Forrschreitungen Raum findet.

Besonderer Beachtung wert sind die unter [aJ und [b] angeführten Kadenzformen. Für den heutigen Hörer unterscheiden sie sich grundlegend;
denn wohl in Form [b], nicht aber in der ersten Form ist der eigentliche
Zielton des Kadenzverlaufes-derTone oder allgemeiner: 'mi' -auch der
real tiefste Schlußton der Kadenz. Mit anderen Worten: wir wären, von
unserer stets am Baß orientierten Hörgewohnheit ausgehend, von vornherein geneigt, die Form [b] als eine Art von Kadenz, die nach 'a-moll'
zielte, anzusehen. Die Musiklehre des r6. Jahrhunderts aber belegt beide
Kadenzformen, [a] wie [b], gleichermaßen mit dem Namen 'clausula in
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mi'; und zudem nennt sie bei der Aufzählung an erster Stelle, ja sogar einzig unter ihnen jene Form, die die abschließende Oktavkonsonanz zwischen Tenor und Cantus durch eine Quinte (bzw. Duodezime) im Baß
unterbaut. 16 Daß ein 'in mi' stehender Satz mit solch einer Kadenz nicht
enden dürfe, wird mit keinem Worte gesagt; selbst dann nicht, wenn in
theoretischen Beispielen diese Kadenzform am Ende vermieden wird oder
wenn sie, außer der mi-Kadenz mit clausula tenorizans in der Unterstimme-nur als 'bisweilen auch' gestattet erscheint. 17 Es gehört also, grundsätzlich wenigstens, noch nicht zum Wesen der Kadenz 'in mi', daß außer
dem Tenor und Sopran auch der Baß den Schlußton dieser Stimmen im
Einklang oder in der Unteroktave nachträglich ergreift und den Alt in
eine diesem 'nachgeholten' Schlußton angemessene Konsonanz (Quinte
oder Terz) mit sich zieht.

Wendungen dieser Art werden zwar häufig gebraucht, und oft erscheinen
sie als den Schlußkadenzen 'in mi' eigen, während Binnenkadenzenwohlgemerkt: auch an hervorragender Stelle, wie z.B. am Ende einer
Prima pars-in der Art des Beispiels [a] gebildet werden. Förmlich ausgeschlossen ist hiermit aber nicht die Möglichkeit, daß auch am Ende
ganzer Sätze, deren Stimmen auf'mi' als den Hauptton ihres Modus weisen, eine Sext-Oktav-Kadenz von Tenor und Cantus, eine allein nur im
Cantus exponierte tenorizans-Führung fa-mi oder sogar eine kadenzlos
mit dem Terzfallesol-mi schließende Imitation der einstmaligen Gerüststimmen durch eine Unterquint- (Duodezimen-) Ultima des Bassus unterbaut erscheint, ohne daß dieser Baßton als eigentliche, für die Kadenz
und hier auch für den Modus ausschlaggebende Ultima brauchte verstanden zu werden: alles Möglichkeiten, die zumindest noch im frühen I 6.
Jahrhundert praktisch wahrgenommen erscheinen.l8 Eine Praxis der nach
unserem Empfinden 'tonartfremden' Fundierung von Melodie-Schlußtönen, häufigjedoch geübt im 14. und I5. Jahrhundert, scheint sich hiermit
im Bereich der mi-Kadenz besonders lange zu halten. 19 Ihr Verschwinden
dürfte wohl, gleich dem Erstarken des Basses überhaupt, als Anzeichen
dafür zu betrachten sein, wie in den Kadenzen, gerade hier begünstigt
durch deren stereotype Bildung, die typische Klangfolge von PenultimaUltima an Stelle der typischen Stimmführungen, das Verhältnis von canti-
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zans- und basizans-Klausel an Stelle desjenigen von clausula cantizans und
tenorizans in den Vordergrund des Interesses tritt.
Von der dritten Form der 'clausula in n1.i' (oben, Beispiel [c]) ist nur zu
bemerken, daß sie in ihrem nicht schlußkräftigen Charakter von den beiden anderen Spielarten deutlich abgehoben erscheint. Findet sie sich dennoch in Schlußkadenzen, so bedarf sie in jedem Fall der Weiterführung
des Basses in eine vollkommene Konsonanz zur Ultima der clausula tenorizans, gewöhnlich in folgender Art (Vicentino, fol. 56r, Ende des Beispiels):

Nicht immer jedoch werden Kadenzen zu jenem Ende geführt, welches
der Hörer bei ihrer Anbahnung erwartet. Das rs., noch mehr das r6.
Jahrhundert kennt vielmehr eine mannigfach ausgebildete Technik, Kadenzen als gliedernde Einschnitte zwar immer noch hörbar erscheinen zu
lassen, ihre schlußbildende Wirkw1g aber mehr oder weniger weitgehend
abzuschwächen. Dieses 'fuggir la cadenza', seltener und mit relativ einfachen Mitteln verwendet bei Josquin und den Meistern seiner Generation, steigert sich mit der Verdichtung des Satzes bei den Meistern nach
Josquin und erreicht einen Höhepunkt in den späten Werken Willaerts
w1d bei Willaerts Schülern. Anzeichen einer Gegenströmung machen sich
allerdings schon in den späteren Werken Cyprians de Rare geltend; und
deutlich wiederum zurückgebildet erscheint das 'fuggir la cadenza' bei
Lasso zu Gunsten einer Satztechnik, welche die Einschnitte nicht nur wiederum als syntaktisch motivierte Zäsuren betont, sondern die Kadenz nun
auch unabhängig von ihrer syntaktisch gliedernden Funktion in den
Dienst des Ausdrucks stellt. 20
Die vielen Arten des 'fuggir la cadenza' in extenso vorzuführen, ist hier
nicht der Ort. Immerhin sei versucht, das Prinzip des 'Fliehens vor der
Kadenz' an einigen Grundformen wenigstens zu zeigen.
Eine normale Kadenz kann zur 'cadenza fuggita' abgeschwächt
werden, indem eine oder mehrere Stimmen ihre 'clausula' zwar einleiten,
an Stelle der Ultima jedoch pausieren. Die erwartete Ultima erscheint
zwar oft nach dieser Pause, nun aber schon als Anfang einerneuen Textund Melodiephrase.
[ a ]
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[ b ] Ein 'fuggir la cadenza' kann auch erzielt werden dadurch, daß
zur Penultima einer Kadenz bereits 'das Fundament einerneuen Imitationsgruppe gelegt wird' (Dreßler, Praecepta musicae poeticae, cap. 13).
Das heißt: während die bisher tätigen Stimmen sich zu einer Kadenz sammeln und deren Penultima erreicht haben, setzt eine bisher pausierende
Stimme eben an diesem Zeitpunkt ein. Der 'Motivkopf' dieser neu einsetzenden Stimtne entspricht zwar, rein musikalisch betrachtet, einer der
stereotypen 'clausulae', weist aber als Beginn einerneuen Text- und Melodiephrase über die Kadenz hinaus.

Motivkopf als cl. cantizans eingeführt

[ c ] Vermieden wird die volle Kadenzierung ferner, wenn unter der
Ultima einer zwei- oder dreistimmig eingeleiteten 'semiperfekten' Kadenz der bisher pausierende Baß mit einer anderen Konsonanz als derjenigen von Einklang oder Oktav einsetzt.

Welche dieser 'fuggita' -Formen gewählt wird, steht im Belieben des
Komponisten. Begründet und erklärt finden sich beide durch jene Kompositionsregel-Gemeingut aller Musiklehre des r6. Jahrhunderts-, welche zur Oktavkonsonanz von Cantus und Tenor die Substruktion der
Terz wie der Quinte (abgesehen von Oktav oder Einklang) gleichermaßen erlaubt. 21
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[ d ] Die auffälligsten Formen der 'cadenze fuggite' entstehen jedoch
dadurch, daß die Ultima einer oder mehrerer clausulae, gemessen am normalen Verlaufe derselben, wider Erwarten verändert wird. Die dem modernen Trugschluß entsprechende 'cadenza fuggita' stellt dabei nur
eine Möglichkeit unter verschiedenen, grundsätzlich gleichberechtigten
Spielarten 'vermiedener' Kadenzen dar. Hier nur einige wenige Beispiele:22

~: ;: 1 !"~
1

fuggitaForm:

cl. tenorizäns -basizans- altizans

'"c ?I; , II: : I I: "'I
I

cl. basizans

J'

r

cl. tenorizans -- basizans

Trotz des unerwarteten Ausgangs solcher und ähnlicher Kadenzen handelt
es sich aber auch bei ihnen um stereotype und in ihrer musikalisch-syntaktischen Funktion 'normale' Verläufe. Eine 'cadenza fuggita' vermag
deshalb an ihrem Ort auch in modaler Hinsicht jene Aufgabe zu erfüllen,
die an dieser Stelle einer nicht nur angebahnten, sondern der Erwartung
des Hörers gemäß auch zu Ende geführten Kadenz zukäme.
Was aber ist im bestimmten Fall diese Aufgabe, und wie beschaffen ist
die Rangordnung, die die Verwendung von Kadenzen innerhalb der
einzelnen Modi regelt? Dies darzustellen diene der nun folgende Abschnitt.

B-Modale Rangordnung der Kadenzen
Es ist bekannt, welch großen Wert das r6.Jahrhundert darauflegte, daß
die Kadenzen gemäß der sprachlichen Struktur des Textes angewendet
wurden. Ebensosehr aber war man bedacht darauf, daß die Kadenzen auch
der Eigenart des Modus, den man zur Vertonung wählte, regelrecht entsprachen. Sogleich nach der erstgenannten Forderung erheben etwa Dreßler, Zarlino und Angelo da Picitono auch die zweite. 23 Und ähnlich verweist Burmeister, nachdem er die syntaktisch gliedernde Funktion der
Kadenz geschildert hat, sogleich auch auf die Lehre von den Modi, welche zeige, auf welchen Tonstufen (in quibus locis) man Kadenzenjeweils
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einzuführen habe. 24 Pietro Pontio schließt den Hinweis darauf, daß ohne
Kenntnis der Modi ein rechter Gebrauch der Kadenzen niemals möglich
sei, unmittelbar an die Definition der Kadenz. 25 Für Orazio Tigrini bildet
jener Fehler, der entsteht, wenn man Kadenzen ungehörig oft im Widerspruch zur Norm des Modus setzt, sogar ein noch ärgeres Übel als die
Einführung von Kadenzen, die der syntaktischen Struktur des Textes
widersprechen ;26 und für Vincentio Lusitano folgt beim Vorgang der
Komposition dem Studium des Textes (abzielend auf den Affektgehalt
desselben wie auf dessen sprachliche Gestalt) und der Wahl des Modus
alsogleich die Festsetzung eines modal regelrechten Planes der Kadenzen. 27
Denn die Kadenzen haben-so wird schon im frühen r6. Jahrhundert ausgeführt-'die Kraft, den Modus zu bewahren oder zu verändern' ;28 und
werden sie gesetzt auf Stufen, die der Norm eines Modus widersprechen,
so gerät das Musikstück' außerhalb aller seiner tonartliehen Ordnung'. 29
Wenden wir uns der Frage zu, welche Kadenzen als regulär für welchen
Modus gelten, so ist vorab zu verweisen auf zweierlei:
Gesprochen wird im r6. Jahrhundert von den Kadenzen eines
Modus, nicht von dessen-einziger-'Kadenz'. Der Tonartbegriff jener
Zeit ist noch nicht derart eng wie unserer verknüpft mit dem Begriffe der
Finalis- ('Grundton'-) Kadenz. 30 Oder, positiv ausgedrückt: dem Modus
eigen ist stets eine Mehrzahl von Kadenzen; Kadenzen auf Tonstufen
außerhalb der Finalis stellen noch nicht 'per se' schon eine 'Ausweichung'
in einen fre1nden Modus dar. 31
1

Die 'Kadenzen eines Modus' stellen jedoch nicht nur eine
Auswahl dar-eine Auswahl aus allen Tönen, die dem Modus zur Verfügung stehen-, sondern stehen auch untereinander in hierarchisch abgestufter Ordnung.
2

]

Auf beide eben angeführten Tatbestände finden wir uns immer wieder
deutlich verwiesen. Sehr bunt jedoch und nicht in jedem Falle systematisch ausgeführt ist die Bezeichnungsweise der dem Modus eigenen und
der ihm fremden Kadenzen, ebenso die Benennung des verschiedenen
Ranges, welches die dem Modus eigenen Kadenzen jeweils innehaben.
Nennen wir im folgenden die wichtigsten Zeugnisse solcher auf den Modus bezüglicher Klassifikationen der Kadenzen.
ZARLINO und TIGRINI unterscheiden nur zwischen 'cadenze regolari' und 'irregolari', wobei Tigrini für letztere auch die Bezeichnung 'peregrine' verwendet. 32
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unterscheidet ebenfalls nur zwischen dem Modus zugehörigen Kadenzen-welche er, ohne sie generell zu benennen, in später noch
zu kennzeichnender Art bestimmt-und zwischen 'cadentie d' altro modo,
a questo [gemeint: dem vom Komponisten im bestimmten Falle gewählten Modus] piü simile, leqnali chiamano peregrine'. 33
Mehr ins Detail führt die Klassifikation der Kadenzen bei Pietro
PONTio. 34 Pontio unterscheidet, ihrem modalen Range nach, drei Arten
von Kadenzen. Zu oberst stehen die 'cadenze proprie, e principali' eines
Modus; Pontio bezeichnet sie auch als 'cadenze principali, e terminate',
da mit ihnen jeder 'pcriodo'-im besonderen auch eine Prima pars-beendet werden könne. Im Rang etwas unter diesen Kadenzen stehen jene,
die man 'quasi per cadenza principale, e terminata' oder-mit anderen
Worten ausgedrückt-' come propria' verwenden dürfe. Wiederum_ rangmäßig unter diesen stehen endlich 'andere' Kadenzen, welche, 'per non
esser cadenze proprie del Tuono', nur 'per transito' einzuführen erlaubt
L usrTANO

Sei.

In recht ähnlicher Art klassifiziert auch Gallus DRESSLER die Kadenzen
bezüglich ihres modalen Ranges, indem er 'clausulae principales', 'minus
principales' und 'peregrinae' unterscheidet. 35
Joachim BURMEISTER weist einemjeden Modus drei Kadenzen zu und
bezeichnet diese, von der modal ranghöchsten angefangen, als die 'clausula principalis', 'minus principalis' und' affinalis' .36
Diese Kadenzbegriffe Burmeisters dürfen aber nicht mit den von ihm gleichfalls geprägten und in seiner Musica poetica (p. 52) definierten Begriffen 'jinis principalis', 'jinis minus
principalis', :finis affinalis' und 'jinis peregrinus' verwechselt werden: Begriffen, die sich
auf verschiedene Arten der Schlußbildull,'.; beziehen. Die genannte Verwechslung findet
sich bei Dahlhaus, Untersuchungen, 206 f.: Dahlhaus nennt hier zunächst die Kadenzbegriffe Burmeisters, schließt diesen aber sogleich Burmeistcrs Defmitionen der Begriffe
'jinis principalis', '_finis minus principalis' und 'jinis affinalis' an, ohne das diesen Definitionen vorausgehende und auf sie alle bezügliche Schlüsselwort 'jinis' wahrzunehmen.
(Der Vorwurf einer Verwirrung der Begriffe, den Dahlhaus gegen Burmeister erhebt, ist
also weit eher gegen den geschätzten Autor selbst zu richten).-In Wirklichkeit bedeutet
'finis principalis' nicht, wie Dahlhaus anscheinend meint, einen Schluß mit clausula principalis, 'finis minus principalis' ebensowenig einen Schluß mit clausula minus principalis,
'finis affinalis' gleichfalls nicht einen Schluß mit clausula affinalis. Vielmehr heißt, wie
Bunneister selbst in den auf Seite 52 seiner Musica poetica folgenden 'Hypomnemata'
anzeigt und wie schon Ruhnke (a.a.O., r25) richtig ausgeführt hat, 'finis principalis' der
auf dem 'principium Modi' gebildete volle Schluß: d.h.: ein Schluß, der auf dem Anfangston der Oktav-species des Modus gebildet wird. Dieser Anfangston ist aber nur in
den Authenti identisch mit der Finalis. 37 'Finis principalis' ist also der Schluß eines in
authentischem Modus stehenden Werkes. Der Begriff'finis minus principalis' bezeichnet
zwar ebenfalls einen vollen, d.h. auf der Finalis liegenden Schluß; zugleich aber einen
Schluß, der, von der Skala des Modus her gesehen, auf deren mittlerem Ton-oder, um
mit Burmeister zu reden: auf deren 'sonus emmcscpistrophus' -liegt. Dies ist der Fall am

-88-

4·

KAPITEL

Ende eines in plagalem Modus komponierten Werkes: die Finalis eines plagalcn Modus
ist als Ton zwar dieselbe wie die des zugehörigen Authenticus; die Lage der plagalcn
Finalis aber ist, wie bekannt, innerhalb von dessen Skala etwa in der Mitte. 'Finis affinalis'
endlich bedeutet einen Schluß, bei dem Ün authentischen Modus zu dessen 'sonus emmcsepistrophus', im plagalen zu dessen 'principium' -beide gedacht als jeweils real tiefster Ton
des Zusammenklangs-eine Quinte hinzugenommen wird; modern gesprochen also:
einen Halbschluß, wie er bei mehrteiliger Komposition am Ende einzelner 'partes' üblich
ist.-Daß die V erwcndung ein und derselben Adjektive zu den Kadenz- und den SchlußUnterscheidungen bei Burmeister besonders glücklich ist, soll gewiß nicht behauptet
werden. Mit Nachdruck sei jedoch darauf verwiesen, daß auch diese auf den Schluß bezüglichen Begriffs-Distinktionen Burmeistcrs eindringlich bezeugen, wie real auch für
ihn die Unterscheidung mehrstimmig-authentischer und 1nehrstimmig-plagaler Modi
noch gewesen ist: sie bedeutet dieVoraussetzungdieses ganzen Begriffsgebäudes.
CALVISIUS äußert sich über den modalen Rang der Kadenzen grundsätzlich in Kapitel 14 seiner Melopoiia. Er bemerkt hier zunächst, daß die
Kadenzen nicht beliebig eingeführt werden dürften, sondern daß sie der
'ratio' des Modus und der 'ratio' des Textes zu entsprechen hätten. Denn
da man jedes Musikstück auf einen der zwölf Modi-man beachte wiederum: auf einen authentischen oder einen plagalen Modus-komponieren
müsse, da jeder Modus aber seine auf der Finalis liegende 'clausula propria', 'ebenso andere verwandte Kadenzen' (item alias cognatas [clausulas])
besitze, dazu einen bestimmten Ambitus und eine regelrechte 'inflexio'd.h. Repercussio-seiner Melodik aufweise, 38 folge aus alledem, daß ein
jedes Musikwerk durch bestimmte Kadenzen und seinen gehörigen Am_bitus 'eingeschlossen' sein müsse. Welche 'proprias aut accidentales Clausulas' ein jeder Modus habe, solle nun gezeigt werden.
Fassen wir das bisher von Calvisius Gehörte zusanunen, so sehen wir:
der Autor unterscheidet zunächst generell die Hauptkadenz eines Modus
von dessen Nebenkadenzen. Sie alle aber gehören, gleich dem Ambitus und
gleich der regulären 'inflexio' der Melodik, jeweils dem bestimmten Modus zu.-Im folgenden stellt Calvisius dann, im Prinzip gleich wie nach
ihm Burmeister, für jeden Modus eine Rangordnung von jeweils drei
Kadenzen auf Diese Kadenzen benennt er als 'clausula primaria', 'secundaria' und 'tertia'; und er bemerkt anschließend noch, daß, wenn die
Musiker 'außerdem_ andere [Kadenzen] hinzunehmen', sie dies 'außerhalb
der Ordnung' und mit Vorsicht täten. 39-Deutlich gezogen wird also auch
hier die Grenze zwischen den Kadenzen, die innerhalb der 'Ordnung'
eines Modus stehen und den' außerhalb der Ordnung' noch 'hinzugenommenen'. Innerhalb der Ordnung eines Modus steht auch bei Calvisius
noch-wie bei allen anderen Autoren-eine Mehrzahl von Kadenzen.
Doch findet sich bei der Erklärung, die Calvisius für den Begriff der clausula primaria gibt, auch die Aussage, daß man diese Kadenz 'a Modo,
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xar' i!~ox1)v' benenne: eine Kadenz auf d als 'clausula Dorii', eine Kadenz
auf e als 'clausula Phrygii' etc. Mit dieser in ihrer Art anscheinend hier
erstmals gegebenen Aussage stehen wir tatsächlich am Beginn jenes uns
vertrauten Sprachgebrauches, welcher in der Folgezeit die zwei Begriffe
'Kadenz' (nun verstanden als 'Kadenz auf dem Hauptton') und 'Tonart'
immer enger miteinander verknüpft. Ob wir aber berechtigt sind, dieses
'moderne' Element bei Calvisius gegenüber dem traditionellen Gut seiner
Kadenzlehre einseitig hervorzuheben, mag vorerst mindestens bezweifelt
werden.
Wo aber-diese Frage stellt sich nun-liegen für die einzelnen Modi die
Stufen regelrechter Kadenzbildung?
Von den hierauf bezüglichen Aussagen der Musiklehre des I6. Jahrhunderts ist am bekanntesten diejenige ZARLINOS: des Inhalts, daß die
'cadenze regolari' eines jeden Modus 'auf den äußersten Tönen' seiner
Skala lägen; ferner auf jenem Ton, der die Oktav-species eines Modus
'harmonisch' oder 'arithmetisch', d.h. in Quinte+ Quarte bzw. in Quarte+ Quinte teile (welch erstgenannte Teilung die authentischen, welch
letztgenannte die plagalen Modi ergebe); endlich aufjenem Ton, der wiederum die Quintengattung eines jeden Modus in zwei Terzen teile. 40 Dementsprechend nennt Zarlino etwa als 'cadenze regolari' des r. Modus (in
Tenor-Lage) die Töne d, f, a und d', als reguläre Kadenzen des zugehörigen plagalcn Modus die Tonstufen A, d, f und a; und in derselbenWeise
auch die 'cadenze regolari' aller übrigen Modi. 41
Dieselbe Aufzählung regulärer Kadenzen geben TIGRINI und ARTUSI. 42
Auch die von BURMEISTER und CALVISIUS als regulär genannten 'clausulae' beziehen sich-in absteigender Folge ihres modalen Ranges-auf
die Finalis, Oberquint und Terz derselben, wobei, wie aus Burmeistcrs
als Beispiel gegebener Erklärung der Kadenzen des Aeolius hervorgeht,
die jeweils in den Ambitus noch fallenden Oktavtranspositionen dieser
Töne mitverstanden werden.
Dieses von Zarlino aufgestellte Schema modal regulärer Kadenzen ist
freilich, wie mit Recht betont worden ist, 'allzu starr, um der musikalischen Wirklichkeit gerecht zu werden'. 43 Schon Zarlino selbst muß dies
in gewissem Sinne eingestehen, wenn er zum 3. und zum 4. Modus bemerkt, daß diese Modi gewöhnlich nicht in ihrer reinen Form (semplici),
sondern 'vermischt' mit dem 9. bzw. ro. Modus verwendet würden ;44
und wenn er später-allerdings an recht versteckter Stelle-noch hinzufügt, auch der 8. Modus werde oft nicht als 'Modo semplice', sondern
'vermischt' mit dem rr. Modus (d.h. mit Einführung von Kadenzen auch
auf c) gehandhabt. 45 Auch Calvisius erwähnt solche Abweichungen von
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der-aus Zarlinos Werk von ihm grundsätzlich übernommenen-Norm
regulärer Kadenzen; und er spricht offener hiervon, als dies bei Zarlino
der Fall war. Für den Phrygius und Hypophrygius etwa weist Calvisius
nicht nur, wie Zarlino, auf die in diesen Modi oft gebrauchte 'clausula
Aeolii' (a), sondern er bemerkt, daß auch die 'clausula Jonici' (c) hier oft
verwendet werde. Ebenso weist Calvisius alsogleich auch für den 8., später sogar für den 7. Modus auf Abweichungen von dem starren FinalisTerz-Quint-Schema der Kadenzen: die 'clausula Jonici' finde sich nämlich häufig im Hypomixolydius, 'bisweilen' auch im Mixolydius. 46
Deutlich gewahren wir also bei Calvisius das Streben, die dem KadenzSchema Zarlinos in der Praxis widersprechenden Kadenz-Anordnungen
als solche zu erwähnen; allerdings erscheinen sie aber auch noch bei
Calvisius nur als Abweichungen von der Norm.-Merklich weiter von
der Darstellung Zarlinos entfernt sich Pietro PONTIO: ein Autor, der die
'prattica' und das Urteil des Ohres prinzipiell höher stellt als mathematische Gelehrsamkeit. 47 In seinem_ Ragionamento di musica (p. 99 ff) behandelt Pontio, wie oben, Seite 62 schon erwähnt, auch die acht Modi;
und er nennt dabei jeweils auch die Tonstufen, welche sich-wie immer
ausdrücklich vermerkt wird, bei der Komposition von 'Motetten, Messen, Madrigalen und dergleichen', also bei freier Komposition-zur
Bildung von Kadenzen eignen. Die Rangbegriffe Pontios haben wir
bereits kennengelernt (siehe oben, Seite 88). Die von Pontio genannten
Kadenz-Tonstufen der einzelnen Modi sind-jeweils in Tenorlagefolgende:
1.

2.

J.

4·
5.

6.

7·

Modus: 'cadenze proprie, et principali' (auch genannt 'principali, et terminatc'): d und
a;
'quasi cadenza principale et terminata': f;
dem Modus 'nicht eigene' und deshalb nur 'per transito, et con diligenza' verwendbare
Kadenzen: g und c'.
Modus: dieselben Töne wie im ersten.
Modus: 'cadenze principali, et terminate': e und a;
'altre cadenze, ma non terminate': g, h und c'. Unter diesen kann die letztgenannte, da
sie die Mediatio des 3· Psalmtons bildet, 'come propria' gelten, während die anderen
beiden nur 'per transito' gebildet werden können.
Modus: dieselben Töne wie im dritten.
Modus: 'cadenze proprie': f und c';
'andere' Kadenz, geeignet zwar zur Einführung eines neuen Imitationsabschnittes,
nicht jedoch zur Beendigung einer Primapars: a;
nur 'per transito' verwendbare Kadenzen: d' und g.
Modus: 'eadenze principali': f, c' und a;
außerdem auch b;
nur 'per transito' auch 'andere Kadenzen', wie z.B. auf g und d.
Modus: 'cadenze princi pali, et tenninate': g und d';
'per transito': c', e' und a; 'venendo occasionc' auch f, aber auch dies nur 'per transito'.
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8. Mod11s: 'cadenze principali, et terminate': dieselben Töne wie im 7· Modus. Pontio
schränkt diese Aussage aber sogleich ein und bemerkt, der achtsame Komponist verwende als 'cadenza principale' des 8. Modus die Tonstufe c'-die Mediario des 8.
Psalmtons-, damit man den 8. Modus besser vom 7. unterscheiden könne.
'per transito': f und a.

Die hier aus Pontios Darstellung der acht Modi exzerpierte Übersicht der
Kadenzstufen ist aber noch nicht alles, was unser Autor zum Problem. der
modal regulären und charakteristischen Kadenzen zu berichten weiß. Sogleich im Anschluß an die Besprechung des 8. Modus fragt nämlich der
als Lernender eingeführte Unterredner, wie man denn-wiederum. wird
ausdrücklich gesagt: bei Motetten, Messen, Madrigalen und anderen Kompositionen, ausgenommen liturgische Psalmen-den 7- Modus vom 8.,
den I. vom 2. oder jeden anderen authentischen 1\iodus von seinem zugehörigen plagalcn unterscheiden könne, da doch beide aus denselben Intervall- (gemeint: Quinten- und Quarten-) species gebildet seien und dieselben 'cadenze principali, et terminatc' verwendeten. Pontios Antwort auf
diese Frage lautet wie folgt.
Der Komponist, so bemerkt Pontio zunächst, müsse, um den 7· vom 8.
Modus-und so auch die anderen Modi voneinander-unterscheiden zu
können, deren 'formatione', d.h. deren skalare Zusammensetzung aus
Quinten- und Quarten-species kennen. (Er muß also-dies ist der Sinn
der Aussage-wissen, daß die Quarten-species im authentischen Modus
oberhalb der Quinte, im plagalen Modus unterhalb der Quinte liegt).
Außerdem kennen müsse der Komponist-man beachte wohl: bei nicht
psalmodisch gebundener Komposition-die Intonation, Mediatio und die
Schlußwendungen der den Modi zugehörigen Psalmformeln. Den authentischen und den zur selben Finalis gehörigen plagalen Modus aber könne
man an Hand von zwei Kriterien unterscheiden: erstens 'per gli principii',
und zweitens 'per le cadenze'. Pontio nimmt nun, um dies zu erläutern,
den 7· und 8. Modus als Beispiel, verweist aber ausdrücklich darauf, daß
man in dieser Art auch die anderen Moduspaare unterscheiden könne.
Der 7· Modus, so bemerkt Pontio zmn ersten unterscheidenden Merkm.al,
bilde niemals seinen Anfang mit der Melodiewendung ut-fa oder auch
ut-re-rni-fa, denn diese 'principii' seien mehr dem 8. Modus eigen. Wohl
aber bilde der 7· Modus seinen Anfang als ut-sol, ut-mi-sol, ut-mi-fasol, sol-mi-fa-sol oder mit einer diesen Formeln ähnlichen Wendung.
Zum Merkmal unterschiedlicher Kadenzbildung führt Pontio aus, daß
sich der 7- Modus, außer seiner beiden Hauptkadenzen (g und d'), auch
der beiden Kadenzen e' und a, als der Mediatio und des Schlußtons seiner
Psalmformel, bediene. Im 8. Modus aber treffe man diese Kadenzen 'we-92-
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nig, vielmehr niemals' an; hingegen verwende der 8. Modus die Kadenz
auf c' 'per propria piu' als diejenige auf d', und manchmal beginne er auch
tnit einer seiner Stinunen auf dem Tone c'. Derart also könne man den 7.
und den 8. Modus unterscheiden, und ebenso auch alle anderen; denn die
guten Komponisten pflegten in ihren Kompositionen die 'Kadenzen der
Psalmen' zu beachten (haver risguardo alle cadenze de Salmi) und sich
ihrer zu bedienen, damit man die einzelnen Modi besser unterscheiden
könne; und ebenso pflegten sie auf die 'principii' zu achten, durch welche
man den Modus zu erkennen vermöge. So habe es z.B. Jachet in den Motetten Repleatur und Locutus est Dominus gemacht, wo er dem Hörer offenkundig (manifestamente) zeige, daß die eine wie die andere dem 3. Modus angehöre, und desgleichen Rore in seinem Madrigal Com' havran fin
(das von Pontio bereits auf p. 106 als dem 3· Modus zugehörig erwähnt
worden ist); ebenso auch Giaches Wert in seiner Motette Transamte Domino, deren 'principio' sogleich den r. Modus zu erkennen gebe. Auch finde
man in Motetten oder anderen Kompositionen des 3. Modus oft Kadenzen auf c' und a, bisweilen auch auf g; aber im 4. Modus finde man die
Kadenz auf g sehr selten, ja fast niemals.
Was wir diesen Darlegungen Pontios entnehm.en können, ist zunächst
der Hinweis auf die Bedeutung der Melodik des Exordiums-man beachte übrigens: der Melodik, nicht etwa eines als 'authentisch' oder 'plagal'
bezeichneten Imitationsschemas-für die Bestimmung der Tonart. Sodann aber im besonderen der Hinweis darauf, daß auch bei freier Komposition die 'cadenze de Salmi' von den Komponisten beachtet würden; der
auch von Pontio zuvor prinzipiell gemachte Unterschied zwischen 'Salmi'
(mit streng liturgischer Bestimmung, gebunden an den Psalmton) und
'variate compositioni', unter welch letzterem Begriff Pontio (p. 104) alle
Arten freier Komposition, wie Motetten, Messen, Madrigale etc. zusammenfaßt, wird also nachträglich doch wiederum verringert. Und aufhorchenläßt uns endlich auch der Hinweis, daß die Beachtung der 'cadenze de Salmi' in an sich psalmtonfreier Komposition deshalb geübt werde,
damit n1.an die Modi besser unterscheiden könne. Dies alles bedeutet
nichts Geringeres, als daß wir sogar von einem Autor, der an sich, gleich
allen Italienern, das pseudoklassische Lehrsystem der Modi vertritt, doch
nicht nur dessen unterscheidende Merkmale von Authenticus und zugehörigem Plagalis-die unterschiedliche Lage der Quarten-species im V erhältnis zur Quinte-anerkannt und beschrieben finden. Vielmehr finden
wir sowohl für die Melodiebildung-die für den 7· und den 8. Modus angegebenen 'principii' zeigen dies sehr deutlich-wie auch für die Ordnung der Kadenzen die Bedeutungjener Intervalle zugegeben, die inner-93-
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halb des kirchlich-abendländischen Lehrsystems der Modi als deren Repercussionen definiert und dargestellt erscheinen.
Noch deutlicher in diese Richtung weist, trotzaller ihrer Kürze, Vincentio LUSITANOS Darlegung bezüglich der dem Modus angemessenen
Kadcnzen. 48 Die Kadenzen seien, so lehrt Lusitano, sogleich nach der Wahl
des Modus zu bestimmen, und zwar 'secondo Ia finale, o corda del Seculorum, tramettendo alcune volte qualehe cadcntie d' altro modo, a questo
pitl simile, lequali chiamano peregrine'. Jene 'corda del Seculorum' aber,
von welcher hier gesprochen wird, ist nichts anderes als die nach dem einen Typus ihrer Definition (siehe oben, S. 29) als Anfangston des 'Seculorum amen' (d.h. der Psalmdiffercnzen) bestimmte Rcpercussa. Als Hauptkadenzen-ja, Lusitanos Meinung nach, als einzige der Tonart wirklich
eigene Kadenzen-hätten sonach zu gelten (jeweils in Tenor-Lage) für
den I. Modus: d und a; für den 2. Modus: d und f; für den 3· Modus: e
und c'; für den 4. Modus: e und a; für den 5. Modus: f und c'; für den 6.
Modus: f und a; für den 7· Modus: g und d'; für den 8. Modus endlich:
g und c'.
Ähnlich wie Lusitanos Aussage lautet auch das Zeugnis des Franzosen
MICHEL DE MENEHOU. Dieser führt in Kapitel 27 seiner Nouvelle Instruction familiere (Paris 1558) aus, daß eine der 'principalcs cadences'
einesjeden Musikwerkes auf der 'dominante de son ton' gebildet werden
solle. Die 'dominante' aber ist im Sprachgebrauche Menehous nichts anderes als die Repercussa.
Wenden wir uns nunmehr der Kadenzstufcn-Darstcllung zu, die Gallus
DRESSLER für die Modi gibt; und betrachten wir diese Darstellung nicht
nur deshalb, weil ihr Wortlaut an entlegener Stelle veröffentlicht und in
extenso bisher noch nicht referiert worden ist, sondern vor allem auch deswegen, weil uns hier das Zeugnis eines Musikcrs vorliegt, der-nochmals
sei darauf verwiesen-in den Niederlanden seine Ausbildung als Komponist erhalten hat. Möglicherweise-um nicht zu sagen: höchstwahrscheinlich-liegt in den Regeln, welche Dreßler seinen Schülern übermittelte,
also ein Reflex jener künstlerischen Unterweisung vor, die in den Niederlanden, nach dem Zeugnis Coclicos, niemals in Form von Lehrbüchern
festgehalten worden ist. 49
Die Kadenzstufen der acht Modi und den modalen Rang der einzelnen
Kadenzen behandelt Dreßler im Kapitel9 seiner Praecepta musicae poeticae. Zunächst unterscheidet Dreßler die von uns mit ihren Namen schon
erwähnten drei Rangstufen von Kadenzen: 'principales', 'minus principales' und 'peregrinae'. Führen wir nunmehr auch deren Definitionen an.
Die 'clausulae principales' sind nach Dreßlers Worten jene, 'in quibus
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praecipuum fundamenturn toni consistit, ut sunt clausulae, quae ex speciebus diatessaron et diapente vel ex repcrcussionibus extruuntur'.
Die 'clausulae minus principales' sind hingegen jene, 'quae, etiamsi ex
praecipuis fontibus non effiuunt, tarnen mediae parti cantionis sine offensione inseruntur'. Ein Zusatz Dreßlers bemerkt außerdem, man gebrauche
diese Kadenzen 'cum juditio'.
Als 'clausulae peregrinae' definiert erscheinen endlich jene Kadenzen,
'quae proprium locum non habent, sed ex alio tono tamquam ex peregrino advehuntur'. Clausulae peregrinae seien z.B. Kadenzen auf g und c
im I. oder 2. Modus.
An diese Definitionen anschließend führt Dreßler dann im einzelnen aus,
welche Kadenzen in jedem der acht Modi als regulär, d.h. der ersten oder
auch der ersten und der zweiten Klasse von Kadenzen zugehörig anzusehen seien; die clausulae peregrinae werden hierdurch jeweils per exclusionem bestimmt. Der Aufzählung der Kadenztöne vorausgeschickt wird
jeweils ein kurzer Hinweis auf die Grundlagen des Modus: Dreßler nennt
nacheinander dessen Quint- und Quarten-species, dann die Finalis und die
Repercussio.
Für den

I.

Modus etwa lautet Dreßlers Beschreibung wie folgt:

'Quas clausulas recipit primus Tonus?
Primustonus formatur ex diapcnte RE LA et diatessaron RE S 0 L. Regulariter exit in
clave D (et repercussionern habet re Ia). Ideoque clausulas principales habet RE in clave
D, LA in A, SOL in D superiori, minus principales habet clausulas FA in clave F, mi in
E. Reliquae quaecunque fuerunt, peregrinae sunt'. 50

Das heißt also, zusammengefaßt und mit modernen Tonbuchstaben wiedergegeben:
1.

Modus: Species d-a, a-d'; Finalis: d; Repercussio: d-a;
clausulae principales: d, a
minus princi pales: f, e
peregrinae: alle übrigen

Für den 2. bis 8. Modus ist der Inhalt von Dreßlers Darlegung der folgende:
Modus: Species A-d, d-a; Finalis: d; Rcpercussio: d-f;
Gewöhnlich erscheint der 2. Modus aber um eine Quarte aufwärts transponiert (Finalis: g-re). Die Angabe der Kadenzen bezieht sich auf diese transponierte Lage.
clausulae principales: g, b, d und d'
minus principales: a-mi
J. Modus: Species e-h, h-e'; Finalis: e; Repercussio: e-c';
clausulae principales: e, h, c'
minus principales: g, a
4· Modus: Species H-e, e-h; Finalis: e; Repercussio: e-a;
clausulae principales: e, a
2.
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minus principales: g, c
5· Modus: Species f-c', c' -f'; Finalis: f; Repercussio: f-c';

clausulae principalcs: f, dazu 'so! in C inferiori et superiori' ( = c und c')
minus principales: a
6. Modus: Species c-f, f-c'; Finalis: f; Repercussio: f-a;
clausulae principalcs: f, a, c, letzteres 'inferiori vcl supcriori loco' ( = c und c')
minus principales werden keine genannt.
7· Modus: Specics g-d', d'-g'; Finalis: g; Repercussio: g-d';
clausulae principalcs: g, dazu 'so! in D superiori ct infcriori' ( = d' und d)
minus principales: c'
8. Modus: Specics d-g, g-d'; Finalis: g; Repercussio: g-c';
clausulae principales: g, d und d', c'
minus principales werden keine genannt.

Deutlich zutage tritt in diesen Kadenz-Aufzählungen Dreßlers vor allem
die Rolle der Repercussionen, die ja, wie wir schon oben, Seite 29 (auch
von Dreßler selbst) hörten, 'per fugas et clausulas' exponiert erscheinen
sollen. Mögen z.B. Kadenzen auf d, a und f im r. wie im 2. Modus gebildet werden können, ebenso im 5. wie im 6. Modus Kadenzen auf a und
c', so ist doch jeweils ihre Rangordnung verschieden: die Oberterz-Kadenz
gilt in den genannten authentischen Modi nur als 'clausula minus principalis'; in den zugehörigen Plagal tonarten aber steigt sie nicht nur auf zum
Rang einer 'clausula principalis', sondern sie tritt auch innerhalb dieser
Klasse von Kadenzen an die zweite Stelle, unmittelbar nach der Kadenz auf
der Finalis. Dieselben Unterschiede in der Rangordnung, motiviert jeweils
durch das andersartige Repercussionsintervall, treten auch in den übrigen
Modi zutage. Zu beachten ist fernerhin, daß Dreßler zwischen Unterquart
und Oberc.1uinte der Finalis unterscheidet; auch dies ein Kriterium, das wir
bei Analysen von Musik des r6. Jahrhunderts werden zu beachten haben,
wobei sich dann auch der zunächst befremdliche Hinweis auf Kadenzen
des 5· und 7. Modus 'im unteren c' bzw. derklären wird.
Der von Dreßler gegebenen Definition der 'clausulae principales' nahe
steht der Satz, mit welchem SCHNEEGASSauf die Bildung modal regelrichtiger Kadenzen weist. In eine1n Anhang seines Traktates bemerkt
SchneegaB nämlich, die Hauptkadenzen eines jeden Modus würden vor
allem auf den Ecktönen seiner Quint- und Quarten-spccies sowie auf dem
Repercussionstone gebildet. 51
Wiederum eine Aufzählung aller jeweils erlaubten Kadenz-Tonstufcn,
jedoch ohne Ang~be einer Rangordnung, bietet Euclurius HOFMANN in
Kapitcl6 seiner Doctrina de Tonis (Greifswald 1582). Hofmann bemerkt
zunächst allgemein, daß die Kadenzen der authentischen Modi auf der
Finalis, der Oberterz und Oberquinte gebildet würden, die Kadenzen der
Plagales hingegen auf der Unterquarte der Finalis, auf der Finalis und
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deren Oberterz. Sogleich hinzugefügt wird aber, daß der 3., 4., 7· und 8.
Modus von dieser Norm abweichen. Als 'claves clausularum' aller Modi
-Hofmann vertritt die Lehre Glareans-werden dann in Kapitel 7 folgende Tonstufen angeführt ;jeweils wiederum in Tenor-Lage:
r. Modus: d, f, a

Modus: A, d, f
Modus: e, g, h; h aber 'insuavior', deshalb statt ihrer: a, c'
Modus: c, e, g, a, h (für letztere vgl. 3. Modus)
Modus: f, a, c' 1 die Kadenz a hier, gemäß der Struktur des Glareanisehen Lydius
Modus: c, f, a
\ und Hypolydius, als a-re zu verstehen
Modus: g, c', d'
Modus: d, g, c'
Modus: a, c', e'
ro. Modus: e, a, c'
r r. Modus: c, e ('raro'), g
12. Modus: g, c', e' (dies häufiger als im I I. Modus) 52
2.

3.
4·
5·
6.
7.
8.
9·

Bemerkenswert an Hofmanns Ausführungen ist zunächst, daß auch er
zwischen Unterquart und Oberquinte der Finalis unterscheidet und daß er
den Plagalen-den 4. Modus ausgenommen-sogar keine Klauseln auf der
Oberquinte zugesteht; ferner, daß auch in dieser keine Rangordnung angebenden Kadenztabelle gelegentlich zumindest auf die unterschiedliche
Repercussio von authentischem und zugehörigem plagalem Modus verwiesen wird: denn daß die Oberterz-Kadenz im I 1. Modus (=dem traditionellen 5.) 'selten', im 12. Modus (=dem traditionellen 6.) aber 'häufiger' erscheint, beruht eben auf dem Unterschied der RepercussionC'n dieser beiden Modi.
Die Betrachtung der den Modi zugewiesenen 'claves clausularum' hat
uns von ihrem Ausgangspunkt, dem Kadenzschema Zarlinos, immer weiter weggefübrt, und die Kadenzordnung der Modi hat sich mehr und
mehr als jeweils eigentümliches Gebilde dargestellt. Vergleichen wir diese
Kadenzordnungen nun aber auch einmal mit denjenigen des Gregorianischen Chorals. Für diesen gilt, nach Guido, die Vorschrift, daß Melodiezäsuren ('distinctiones') auf allen jenen Tonstufen gebildet werden
können, die auch als Anfangstöne eines Modus erscheinen. 52a Diese 'principia' -und son1.it auch die Stufen der Zäsurbildung in gregorianischen
Gesängen sind, laut Gafurius (Practica musicae, lib. I, cap. 8-15, mit Berufung aufGuido), folgende Töne:
r. Modus: c, d, f, g, a
2.

Modus: A, c, d, e, f

3· Modus: e, f, g, c'
4· Modus: c, d, e, f, g, a
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5· Modus: f, g, a, c'
6. Modus: c, d, f, a
7· Modus: g, a, h, c', d'
8. Modus: d, f, g, a, c' 53

Wir gewahren hiermit, außer der bisher nach dem Zeugnis der Quellen
konstatierten grundlegenden Gemeinsamkeit der Modi von Choral und
Figuralmusik, nun auch einen bedeutsamen Unterschied derselben: die
Vielzahl der im Gregorianischen Choral möglichen Zäsur-Tonstufen erscheint in der klassischen Vokalpolyphonie-übrigens gleich wie die Zahl
der Anfangstöne-eingeschränkt auf nur mehr wenige Töne innerhalb
eines jeden Modus. Und im besonderen nehmen die, von der Finalis aus
gesehen, subtonalen Kadenzierungen, die im Choral oft eine große Rolle
spielen (man sehe etwa Melodien des 2. und 8. Modus), in der klassischen
Vokalpolyphonie nirgends mehr einen modal hohen Rang ein. Infolgedessen kann sich der Kadenzplan eines Werkes, das auf choralischem cantus prius factus beruht, durch Verwendung eben solcher durch den Choral
hier vorgegebener Kadenzen von einem zwar im selben Modus stehenden, doch ohne cantus prius factus komponierten Werke schon beträchtlich unterscheiden; Willaerts Motetten Mirabile mysterium und Beati pauperes, beide im 8. Modus, bieten eindrucksvolle Beispiele hierfür. 54
Zur Praxis eines guten Kompanierens reichte es jedoch nicht aus, die
'claves clausularum' aller Modi bloß zu kennen; sondern es war überdies
auch nötig, die dem Modus eigenen Kadenzen sinnvoll zu gebrauchen.
Erinnern wir zunächst nochmals daran, daß sich die größere oder geringere Stärke der Zäsuren eines Textes in der satztechnischen Struktur der
Kadenzen, die zu diesem Text erfunden wurden, wiederspiegeln mußte.
Dieselbe Art von Entsprechung muß nun auch im modalen Rang der
Kadenzen zutage treten. Textlich stärkere Zäsuren erfordern also die Bildung modal höherrangiger Kadenzen, während zu textlich schwächeren
Zäsuren auch Kadenzen von modal geringem Rang ausreichen können.
Auf diese Praxis wies uns schon die oben, Seite 88, referierte Aussage Pontios, daß die 'cadenze principali, et terminate' sich zum Abschluß des
'periodo', also zur Markierung der sprachlich stärksten Zäsuren innerhalb
von Texten eigneten. Noch deutlicher verweist auf dieses Prinzip der Kadenzsetzung Calvisius, indem er seine dreifache Rangabstufung der Kadenzen innerhalb des Modus in Beziehung setzt zu den drei Arten und
zugleich Rangstufen sprachlicher Zäsuren. Die clausula primaria nämlich, also lehrt Calvisius, solle vor allem am Ende des ganzenWerkesoder
eines 'periodus' gebildet werden; die clausula secundaria hingegen solle
das 'colon' markieren oder auch das Ende von Textabschnitten, deren
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Sinn noch in der Schwebe bleibe (wie etwa von Fragen); die 'anderen
Kadenzen' endlich-also die clausula tertiasowie jene nicht mehr einzeln
angeführten weiteren Kadenzen, die 'extra ordinem' gebildet werdensollten zur Darstellung der 'commata' und 'ad affectus movendos' (d.h.
zur Ausdeutung bestimmter Einzelworte) angewendet werden. 55
Vorschriften solcher Art mögen recht schematisch anmuten. Ihre Bedeutung aber zeigt sich nicht nur darin, daß man sie, wie Beispiele bezeugen werden, bei der Komposition tatsächlich beachtet hat; sondern sie
tritt zutage auch in jener Umformung, welche der altüberlieferte liturgische Choral im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert
durch Musiker der päpstlichen Kapelle erfuhr: denn neben der Beseitigung der sogenannten Barbarismen und neben der Festlegung der Anfangstöne auf nur mehr wenige Tonstufen war ein Hauptanliegen dieser
'Nachtridentinischen Choralreform', auch die Kadenzordnung des Gregorianischen Chorals nach dem soeben dargestellten Grundsatz umzuformen (oder, wie man glaubte: diese wahre Norm in der Kadenzordnung
auch des Chorals wiederherzustellen). 56
Der soeben angeführte Satz, mit dem Calvisius den Gebrauch modal
drittrangiger oder 'außerhalb der Ordnung' eines Modus stehender Kadenzen schildert, hat aber noch eine bezeichnende Fortsetzung. Calvisius
bemerkt nämlich, bei der Handhabung dieser Kadenzen sei große Vorsicht nötig, damit nicht der Modus 'per improprias clausulas' verändert
werde. In Acht zu nehmen hat der Komponist bei der Handhabung der
Kadenzen also nicht zuletzt auch jene, nach Lanfrancos Worten, ihnen
eigene 'Kraft, den Modus zu bewahren oder zu verändern'. Der Komponist muß folglich darauf sehen, daß jene Teile seines Werkes, welche der
Aufmerksamkeit des Hörers besonders stark exponiert sind, d.h. 'exordium' und Ende, nur Kadenzen modal hohen Ranges bieten. Die 'clausulae principales' bilden etwa, nach den Worten Gallus Dreßlers, eines der
'fundamenta' für die Komposition des Exordiums; die von Calvisius so
genannte clausula primaria wird, den Worten dieses Autors nach, mit besonderer Gewichtigkeit (apparatus) zu Anfang und zu Ende eines Werkes
sowie zum Schluß seiner 'periodi' eingeführt (am Anfang kann allerdings
auch oft nur die clausula secundaria verwendet werden); und das Ende
muß, wieder nach den Worten von Calvisius, auf der 'clausula Modi
propria et perfecta' -also mit einem Ganzschluß auf der Finalis-gebildet
werden, da eine clausula 'impropria', 'peregrina' oder 'imperfecta'-gemeint: eine außerhalb der Finalis liegende moduseigene Kadenz, eine modusfremde Kadenz oder eine satztechnisch nicht hinreichend schlußkräftige Wendung-, hier eingeführt, den Modus zweifelhaft und die Schluß-99-
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bildung derart erscheinen ließe, als sollte noch 'etwas Vollkommeneres,
welches dann das Ende brächte' -also noch eine weitere 'pars' -folgen. 57
Kadenzen hingegen, die im modalen Rang niedriger stehen, wie etwa die
von Dreßler so genannten 'clausulae minus principales' oder gar-hierauf
weist Tigrini-die 'cadenze fuori di Tuono', waren (wohlgemerkt: im
Regelfall) nur der 'Mitte' eines Werkes vorbehalten. 58 Und im besonderen galten die 'clausulae peregrinae' -dies wird dem Schüler immer wieder eingeschärft-als etwas, das mit Vorsicht zu behandeln sei. Zur rechten Zeit verwendet, so führt etwa Dreßler aus, könnten die clausulae peregrinae zwar vorzüglich wirken; zur Unzeit eingeführt, verwirrten sie jedoch gar sehr den Hörer. 59 Ähnlich fordert auch Tigrini, daß man die
'cadenze peregrine' 'discretamente, et con bello modo' verwende. Derart
gebraucht, machten solche modusfremden Kadenzen einen "buono, et
gratioso effetto"; setze man sie aber unbedacht, werde das Werk durch
sie "aller Anmut und Güte beraubt". 6 Calvisius' Mahnung zur Vorsicht
beim Gebrauch von Kadenzen, die 'extra ordinem' von den Musikern
'hinzugenommen' werden sowie bei Kadenzen, die nur für schwache
Zäsuren und 'ad affectus movendos' geeignet sind, haben wir schon kennengelernt (siehe oben, S. 89 und 99). Gerade nach Kadenzen solcher Art
aber ruft die clausula primaria den Satz 'wieder zur Ordnung'; und überhaupt muß die Kadenz auf der Finalis im Verlauf des Werkes immer wieder eintreten, damit nicht durch alleiniges Vorhandensein 'anderer' Kadenzen der Modus ins Schwanken gerate.

°

Die einschlägigen Sätze bei Calvisius lauten wie folgt:
' ... atque hujus Clausulae (sc. principalis) usus est, in principio et fine Cantilenarum, tum
etiam, quando per assumtas alias Clausulas, Cantilena ad alium modum inclinare, et traduci videtur, per hanc enim propriam Clausulam revocatur, et in ordinem redigitur'.
(Melopoiia, cap. 14).
'Propria igitur clausula, cum ubique quidem in principio, medio et fine, cuiuslibet
Harmoniae locum habeat, ne pcr alias clausulas, in alium atque alium Modum deducatur,
sed ut ubique verus Modus conspicuus sit: tanto tamen cum apparatu ... nullibi fieri solet,
ac in fine vel totins cantilenae, vel periodorum'. (ibid., cap. I 8; gleich darauf die Bemerkung, daß die Clausula secundaria 'non raro etiam principium format').
Dahlhaus, Untersuchungen, 194, folgert-mit Wendung gegen Arnold Schmitz-aus
diesen beiden Sätzen des Calvisius, es dürfe 'kaum zu leugnen sein', daß im r6. Jahrhundert 'Klauseln auf Nebenstufen (gemeint: auf Tönen außerhalb der Finalis) als 'Ausweichungen' aufgefaßt wurden oder aufgefaßt werden konnten'.-Es ist jedoch zunächst die Frage, ob man allein von diesen Sätzen eines Autors ausgehend derart verallgemeinern darf: die Aussagen eines Dreßler, Pontio, Zarlino, Burmeister und anderer
weisen alle einemjeden Modus mehrere Kadenzen zu. Zum anderen ist noch die Frage,
was Calvisius, im Zusammenhang betrachtet, unter den von ihm erwähnten 'anderen'
Kadenzen jeweils versteht. In Kapitel 14 weist seine Formulierung 'quando pcr assumtas
alias Clausulas ... videtur, per hanc ... in ordinem redigitur' in ihrer Formulierung unvcr-IOO-
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kennbar auf den wenig später innerhalb dieses Kapitels vorgebrachten Satz: 'Si praeterea
alias (sc. clausulas) asszununt Musici, extra ordincm hoc faciunt. . .'Dieser Satz aber bezieht
sich, wie schon oben, Seite 89, atiogeführt worden ist, eindeutig nur aufjene Kadenzen, die
im modalen Rang unterhalb der clausula tertia stehen.-In Kapitel 18 spricht Calvisius
erst von der Clausula primaria, dann von der secundaria, endlich von den' aliae Clausulae',
worunter er hier-wenn wir seine Aussage von Kapitel 14 zugrunde legen-die clausula
tcrtia und die itn Rang noch niedrigeren, 'extra ordinem' gebildeten Kadenzen zusammenfaßt. Die Funktion der clausula primaria aber umschreibt er mit dem oben zitierten
Satz 'Propria igitur clausula .. .'. Auch hier müßten wir also, wollten wir der Deutung
Dahlhaus' recht geben, die Worte 'alias Clausulas' kurz nacheinander in verschiedenem
Sinne verstehen: erst als 'alle Kadenzen außerhalb der Finalis', dann aber als 'die im modalen Rang unterhalb der clausula secundaria stehenden 'anderen' Kadenzen'. Völlig auszuschließen wäre die Möglichkeit solch einer terminologischen Inkonsequenz freilich
nicht: Calvisius' Gebrauch des Begriffes 'clausula impropria' bot uns hierfür schon ein
Beispiel (siehe oben, Anm. 57). Immerhin zu verweisen wäre jedoch darauf, daß, nach
Calvisius, die clausula secundaria durchaus imstande ist, den 'Anfang' eines Werkes zu
bilden. Und zu verweisen wäre auch auf eine andere von Dahlhaus nicht herangezogene
Stelle bei den'lsclben Autor. In Kapitel 17 der Melopoiia rät Calvisius nämlich dem Kompositionsschüler, zunächst über ein choralisches 'subjectum' zu komponieren. Bei diesem
solle zuerst der Melodieverlauf geprüft und hierdurch der Modus ermittelt werden. Auf
Grund dieser Bestimmung könne der Schüler nämlich sowohl die clausula propria des
.\1odus wie auch dessen clausula secundaria ermitteln und bcide an den gehörigen Orten
einsetzen. Tue man dies aber nicht, dann würde durch Kadenzen, die entweder ohne Bedacht eingeführt würden oder zufällig sich anböten, das Stück, wenn solches überall gesclühe, 'in verschiedene Modi auseinandergezerrt' und zu einem 'abschreckenden Chaos
\·on Konsonanzen'. Nicht nur die clausula primaria also, sondern zumindest auch die clausula secundaria gilt für Calvisius-beide Stellen zeigen es-als dem Modus zugehörig und
dazu befähigt, ihn im Zusammenwirken mit der Hauptkadenz zu bewahren. Ohne Cal\·isius' Aussage über die Benennung der clausula primaria 'a Modo, kat' exoehen' als
das Symptom einer hier erstmals faßbar werdenden Entwicklung zum 'Kadenz'-Begriff
im modernen Sinne hinwegleugnen zu wollen, muß also doch gesagt und betont werden,
daß das Verfahren, eine jede außerhalb der Finalis eingeführte Kadenz schon als 'Ausweichung' zu betrachten, dem Sinne der gesamten von Calvisius gegebenen Aussagen
zur modalen Ordnung der Kadenzen-von den Aussagen anderer Autoren des 16. Jahrhunderts ganz zu schweigen-nicht gerecht wird. Und die Besprechung von ModusAnomalien im Detail wird zeigen, wie sehr der Sinn solcher keineswegs willkürlich einführbarer Abweichungen von der Norm verfehlt und verdunkelt würde, wollten wir
-nochmals: ohne hinreichende Rechtfertigung durch Quellenzeugnisse-schon beim
Eintreten jeder Klausel, die auf einem anderen als dem Finalton liegt, den ein Verlassen
derTonartsuggerierenden ßegriff'Ausweichung' verwenden. 61

Wir haben in vorliegendem Kapitel einen Einblick in die Kadenzbegriffe
des r6. Jahrhunderts zu geben versucht, um uns sowohl mit den satztechnischen wie auch mit den modalen Normen vertraut zu machen, welche
für einen Komponisten jener Zeit die Verwendung der Kadenzen bestimmen. Unsere Darlegung hat jedoch, über dies hinaus, bereits zwei weitere,
für das Verständnis des modalen Wesens klassischer Vokalpolyphonie
wichtige Fragen berührt, nämlich erstens: die Frage nach der Gestaltung
der Exordien; und zum anderen: die Frage danach, wann die modusfrem-101-
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den Kadenzen 'zur rechten Zeit' verwendet werden und wie es möglich
ist, daß sie in diesem Falle nicht nur zugelassen, sondern sogar 'haud ingratae' sind. Die Beantwortung der zweiten Frage muß noch für längere
Zeit aufgeschoben werden. Und auch bevor auf die Gestaltung der Exordien näher eingegangen wird, dürfte es sich empfehlen, den Kadenzgebrauch des r6. Jahrhunderts nicht nur an Hand der Theorie, sondern nunmehr auch an praktischen Beispielen aufzuweisen.
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5· Kapitel
TONUMFÄNGE
UND KADENZPLÄNE
MEHRSTIMMIG-AUTHENTISCHER
UND
MEHRSTIMMIG-PLAGALER MODI

haben in Kapitel 3 (Seite 64 ff) bereits gesehen, daß Leonhard
Lechner über die Modalität von Motetten seines Lehrers Lassoalle disponiert 'a voce piena' -nach eben jener Art geurteilt hat, die auch
Yon der Theorie seiner Zeit als Urteilsnorm gelehrt wird: nach der modalen Beschaffenheit des Tenors und Soprans. Die Untersuchung solcher
Verhältnisse-Zuweisung an einen authentischen oder plagalen Modus
und jeweils eingehaltene Tonumfänge der Einzclstinunen-soll uns nun
auch im Folgenden noch weiterhin beschäftigen. Wir fragen dabei aber
auch zugleich nach der Kadenzordnung; und mit dieser Frage tun wir
einen ersten Schritt 'nach innen'; hin zur Erkenntnis von Merkmalen, die,
\\~ie sich zeigen wird, im Prinzip gleich wichtig sind wie der Tonumfang
Jcr Stimmen und die in ihrer Eigenart sehr oft schon alsogleich zu Anfang einesWerkessich enthüllen.
Ihren Ausgang nimmt unsere Darstellung jeweils von Werken, deren
.\lodus durch Aussagen von Autoren des 16. oder beginnenden 17. Jahrhunderts belegt ist. Unsere Aufgabe ist zunächst also nur, zu prüfen, nach
\Yelchcr 'ratio' diese Aussagen gegeben worden sind; und im besonderen
dem nachzugehen, ob mit bestimmten Ambitus-Verhältnissen auch die
Bevorzugung bestimmter Kadenzdispositionen Hand in Hand geht. Das
hier gewonnene Ergebnis kann sodann auch auf andere, nach Finalis und
Stimmendisposition gleich angelegteWerke angewendet werden. Bei den
Kadenzen aber wird darauf zu achten sein, in welcher Art sie als kontrapunktische Gebilde zustande kommen; im besonderen, welche Stimmen

W

IR
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jeweils die beiden vom Ursprung der Kadenz her wichtigsten der 'dausulae', die cantizans- und tenorizans-Klauscl, tragen. Im Zusammenhang
hiermit ist auch darauf zu achten, ob eine Kadenz, im Hinblick auf die jeweilige Finalis, als gebildet auf deren Oberquinte oder Unterquarte anzusehen ist: beide Tonstufen gelten dem 16. Jahrhundert-Dreßler hat uns
im besonderen hierauf verwiesen-noch nicht als identisch. Dementsprechend werden beide Stufen auch von w1s unterschieden durch die dem
Tonbuchstaben in Klammern beigefügten Zusätze 'Ob-V' (= Oberquinte) bzw. 'U-IV' (= Unterquarte).
Hier auch die übrigen im Folgenden gebrauchten Abkürzungen:
Ob-VIII
= Oberoktave (der Finalis)
C, A, T, B = Cantus, Altus, Tenor, Bassus
C2, A2, etc. = Cantus secundus, Altus secundus, etc.
Q, VI, VII = Quintus, Sexta vox, Septima vox
fg.
= cadenza fuggita
= clausula simplex: Kadenz ohne Vorhaltsbildung der clausula cantizans
sp.
Sup.
= supplementum (Burmeister): ein der Schlußkadenz des ganzen Werkes
oder einer 'pars' noch folgender kurzer Anhang
;<als Zusatz zur Lagen-Angabe der clausula tenorizans bedeutet, daß diese
Klausel hier nicht, wie es ihrer eigentlichen Form entspricht, als Sekundschritt abwärts gebildet wird, sondern daß sie hier-als eine abgeschwächte
Form der clausula tenorizans-im Sekundschritt m~(wärts führt (also auf der
Terz des als Ultima gemeinten Tones endet).

-ABetrachten wir nun ün Einzelnen die Stimmendispositionen und Kadenzpläne von Werkgruppen mit jeweils gleicher Finalis; und wend<.'n wir uns
hierbei allererst jenem Moduspaare zu, über dessen Unterscheidung wir
bei Pontio Ausführlicheres hörten: dem 7· und dem 8. Modus.
Dem 7. Modus zugewiesen wird von Pontio sowie von Orazio Vecchi
Rores sechsteilige Canzone Alla dolce ombra (GA. IV, 7 ff). Die Finalis des
Werkes ist g. 1 Die Tonumfänge der einzelnen Stimmen sind:
C
A
T
B

e' -g"
g-c"
f -a'
c-d'

(einmal Abstieg bis d', wortausdeutend) 2

Cantus, Tenor und Bassus entsprechen in ihrem wirklichen Bewegungsraum also fast genau dem Idealschema, welches ein nach dem Zeugnis der
Musiklehre des 16. Jahrhunderts als 'septimi toni' anzusprechendes Werk
aufweisen müßte (siehe oben, S. 71).
Hier nun der Kadenzplan des gesamten Werkes.
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Takt

1.

Tonstufe

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans

Stanza

6f.
9f.
I3 f.
I4f.
I9 f.
22 f.
Schluß ohne
fönnl. Kadenz
2.
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g
g
d
g
d
g

A

c (,;<)

T (Ob-VIII)

C(;<)
T (Ob-V)

C (Ob-V)
A
C (Ob-V)
A

c (fg.)
T (Ob-V)
c

er

"'

Stanza

7f.
I5 f.
2If.
25
30 f.
34f.
39 f.

C(Ob-V)

d
g
d
d
g
d
g

c

C(Ob-V)
(Ob-V)
(Ob-VIII)
(Ob-V)
(Ob-VIII)

T
T
T
T

A
T (fg.)
T (Ob-V, fg.)
B

A
B

A(;<)

J. Stanza

sf.
9f.
I5
22 f.
26 f.
pf.

C(Ob-V)
A
A
C (Ob-V)

d
g (quasi sp.)
c
d
g
g

c
c

A
B
B
T (Ob-V)
ß
B

4· Stanza
IOf.
I4 f.
20f.
24 f.
27f.
3If.
36 f.

g
g (quasi sp.)
d
d
g
d
g

C (Ob-VIII)
A
C (Ob-V)
T (Ob-V)

g
d
d
g (sp.)
e
g

c

B
T (Ob-V)

A

A (fg.)
B

A
A (fg.)
A
A
C(;<)

5. Stanza
I4 f.
I8 f.
22f.
24f.
30f.
38 f.

A
T (Ob-V)

C (Ob-VIII)
T

c
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T
B

C (U-IV) 3
A(;<)
B
T
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6. Stanza
24f.
Schluß ohne
förml. Kadenz

d

C (Ob-V)

T (Ob-V)

g

Als Charakteristica dieses Kadenzplanes gewahren wir Folgendes:
[
1
]
Die weitaus meisten Kadenzen werden eingeführt auf den
Tonstufen g und d: auf g neunzehn Kadenzen (die nicht förmlich gebildeten Schlüsse und die zwei quasi-clausulae silnplices mitgezählt), auf d vierzehn. Kadenzen auf anderen Tonstufen-auf c bzw. e-erscheinen nur je
einmal; und dies, worauf gleichfalls zu achten ist, erst im dritten bzw.
fünften Teil des Werkes.
[
2
]
Unter den insgesamt vierzehn auf d gebildeten Kadenzen enthalten fünf ihre beiden Haupt-clausulae, cantizans und tenorizans, zusammenwirkend in der Cantus- und der Tenorstimme; eine jede dieser
clausulae liegt dabei, vom_ Ambitus der Stimme aus betrachtet, auf der
Oberquinte der Finalis. Diese Kadenzen erweisen sich somit auch insgesamt eindeutig als Kadenzen auf der Oberquinte. Unter ihnen aber befinden sich-man achte auch hierauf-sämtliche im Verlauf der Prima
Stanza auf dem Tone d gebildeten Kadenzen; ebenso im_ sechsten Teil die
letzte vor dem Schluß des ganzen Werkes förmlich gebildete Kadenz. Dieser in beiden nach dem Zeugnis der Musiklehre des r6. Jahrhunderts modal 'herrschenden' Stimmen repräsentierte Typus der Oberquint-Kadenzierung erscheint also gerade an den für den Hörerexponiertesten Stellen
vom Komponisten eingeführt.-Drei weitere Kadenzen der Tonstufe
d bilden wenigstens ihre clausula cantizans im_ Sopran, der - nach
Tigrini-'höchsten und vernehmlichsten Stimme'; auch sie erscheinen für
den Hörer unverkennbar als Zäsuren auf der Oberquinte der Finalis g.Von den übrigen sechs d-Kadenzen wird später noch die Rede sein. (Siehe
unten, Seite 120).
Betrachten wir, ehe wir weitere Schlüsse ziehen, nun aber auch ein
Werk, welches dem zur Finalis g gehörigen plagalen Modus, dem 8. Modus also, zugewiesen wird: Willaerts siebenstimmigen Dialog Liete e pensose (GA. XIII, ro8 ff), über dessen Tonart sich Zarlino, Istitutioni, lib.
IV, cap. 25, in dem soeben erwähnten Sinne äußert. 4
Die Finalis unseres Dialoges ist-nur der Vollständigkeit halber sei dies
noch einmal erwähnt-wiederum der Ton g. Die Tonumfänge der Stimmen sind die folgenden:
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c
VI
T
A
Q
VII
B

c'-d"
c'-d"
f -g '
f -g '
c -d'
c -d'
G-a

KAPITEL

(Abstieg nach h und a als Wortausdeutung 'Si vedemm' oscurar')
(dazu einmal h)
(dazu eimnal e)

(Aufstieg bis c' als WOrtausdeutung 'I' alta bellezza')

Deutlich zu erkennen ist auch aus diesen Ambitusverhältnissen eine Disposition 'a vocc piena'; und sehen wir ab von den wortausdeutend eingeführten Abweichungen-die Singularität ihres Eintretens gerade nur zu
diesen Textstellen macht ihre 'ratio' klar erkennbar-, so entspricht die
Stimmendisposition nahezu vollständig dem 'Idealschcma' des 8. Modus
(siehe oben, S. 71). Einigermaßen verwirrend sind nur die originalen
Stimmbezeichnungen: denn Tenores im Sinne der Stimmendisposition
(d.h. Stimmen, deren Ambitus mit demjenigen des Soprans oktavidentisch ist) sind die Quinta und die Septima vox; die als 'Tenor' bezeichnete
Stimme hingegen ist in Wirklichkeit ein zweiter Altus. Um den Vergleich
der Kadenztabelle von Liefe e pensose mit den anderen Tabellen dieser Art
nicht zu erschweren, werden im Folgenden die den Ambitusverhältnissen
entsprechenden Stimmbezeichnungen verwendet. Es erscheinen in der
Tabelle also der (bzw. die)
Cantus
als Cr
Sexta vox als C2
Altus
als Ar
Tenor
alsA2
Quinta vox als Tr
Septima vox als T2
Bassus
als B

Der Kadenzplan des Dialoges stellt sich folgendermaßen dar:
Takt
r3 f.
24 f.
26 f.
34 f.
35 f.
4r f.
47f.
54 f.
59f.
64f.
7r f.

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans
T2
B
T2
B
T2 (,;r)
Ar
Ar
T2 (U-IV, 7')
T2
Tr (;r)
Cr (Ob-V) 5
C2(U-IV)
Cr
C2 (7')
C2
Cr
Cr
A2 (fg.)
C2
A2
B
(Tr) 6

Ton
c
g
c
d
g (sp.)
d
g
c
g
g
c (quasi-sp.)
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Cr

Az (,;r)
Az
Cz (?')
Az
Az

74f.
78[

c
c

So f.
83 f.
89f.
95 f.

g
g
a
c

Cr (U-IV)
Cr

Az(fg.)

f.
!04 f.
!08 f.
!!2 f.

g (quasi-sp.)

Az

B

II8 f.

c
c

IOO

f.
130 f.
IZI

131 f.

d

Cz
Ar
Cr

Cz

Az

c

Cr

Az (,;r)

g

Cz

Cr (,;r)

Cr

Cz (?')

d

Tz
Az

B
Tr (U-IV)

g

Cr

Tz

Als bezeichnende Eigenarten dieser Kadenzfolge gewahren wir somit:
[
1
]
Auf der Finalis g liegt wiederum eine große Anzahl von Kade112en: insgesamt zehn, eine quasi-Kadenz mit eingeschlossen.
[
2
]
Ebenso viele Kadenzen (auch hier einschließlich einer quasiKadenz) liegen jetzt aber auf der Tonstufe c.
[ 3 ] Auf den Töneng und c liegen aber nicht nur die meisten der
Kadenzen, sondern auch die für den Hörerexponiertesten: die ersten drei
Kadenzen nämlich, welche im Verlauf des Werkes eingeführt erscheinen.
[ 4 ] Kadenzen auf dem Tone d bleiben, den bisher genannten gegenüber, weit in der Minderzahl. Es sind nur vier; und selbst von diesen
ist nur eine als Kadenz auf der Oberquinte der Finalis eindeutig ausgewiesen (41 f), hier aber unverkennbar als Bestandteil eines wortausdeutenden
Ascensus ('Sonne'-Aufstieg an die Obergrenze des pbgalen Ambitus)
verwendet. Eine weitere d-Kadenz erscheint, wiederum in ihrer Art ausgewiesen durch die Führung des Soprans, offenkundig als Zäsur auf der
Unterquarte der Finalis (95 f.). Bei den restlichen beiden d-Kadenzen erscheint wenigstens die clausula tenorizans, vorgetragen jeweils von einer
der zwei Tenor-Stimmen, als Abstieg hin zur Unterquarte der Finalis,
während die clausula cantizans den Altus-Stimmen überlassen ist.
Fassen wir nun das Ergebnis unserer Ambitus- und Kadenzplan-Analyse beider Werke-der Canzone Alla dolce ombra und des Dialoges Liete e
pensose-zusammen, so erkennen wir als Erstes: die Bezeichnung des jeweils insgesamt gültigen Modus durch Pontio bzw. Zarlino erfolgt auch
hier-ganz in derselben Art, wie wir dies schon bei Lechner mit Bezug
aufWerke Lassos vorgenommen fanden-nach dem Ambitus von Tenor
und Sopran (samt eventuelllagengleichen Stimmen); dieser Ambitus ist
in Alla dolce ombra authentisch, in Liefe e pensose plagal. Ferner zu erkennen ist, daß mit dem modal charakteristischen Tonumfang von Tenor und
-ro8-
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Cantus jeweils auch eine ebenso charakteristische Kadenzordnung verbunden erscheint. Alla dolce ombra zeigt, bei Finalis g und authentischem Ambitus von Tenor und Sopran, überwiegend Kadenzen auf den Tönen g
und d-welch letztere sich in ihrer Mehrzahl unverkennbar als Zäsuren
auf der Oberquinte der Finalis ausweisen-, Liete e pensose stellt hingegen
ebenso deutlich die Bildung von Kadenzen auf den Töneng und c in den
Vordergrund. Finden wir aber Tonartbeleg, Ambitus-Verhältnisse und
Kadenzordnung in eben dieser Weise verbunden, so fällt nun auch die
Deutung dieses Tatbestandes nicht mehr schwer. Wir erkennen nämlich,
daß das Wesen jenes Modus, den Tenor und Sopran durch ihren Hauptton und Bewegungsraum repräsentieren, jeweils auch im Kadenzplan
sich charakteristisch darlegt: es ist die Quint-Repercussio ut-sol des 7·
Modus, welche in der Kadenzordnung von Alla dolce ombra immer wieder zum Ausdruck gebracht wird, in Liete e pensose aber ist es die QuartRepercussio ut-fa des 8. Modus. Wir erkennen hiermit, über den 'leeren'
Ambitus hinaus, ein erstes bedeutsames-und, wie bereits erwähnt, sogleich schon zu Beginn der Werke exponiertes Merkmal der konkretlebendigen Darstellung eines mehrstimmig-authentischen und eines mehrstimmig-plagalcn Modus. Und wir gewahren endlich, daß durch diese
Übereinstimmung von Ambitus und Eigenart der Kadenzordnung sich
Tenor und Sopran tatsächlich als in modaler Hinsicht 'herrschend' auswersen.
Unsere beiden Beispiele stehen in dieser ihrer Art auch keineswegs vereinzelt da, sondern spiegeln einen typischen Sachverhalt wieder, den wir
auch noch bei Meistern des späten 16. Jahrhunderts, wie z.B. bei Lasso und
Lechner, wahrzunehmen vermögen. Betrachten wir deshalb Ambitusund Kadenzdisposition noch an je zwei auf der Finalis g fundierten Werken dieser Komponisten.
Lassos Motette Confundantur superbi (GA. IX, 155 ff) ist uns schon bekannt als eines von den Werken jenes Nürnberger Motettenbuches
(Boetticher 1562 ~), dessen Repertoire, wie wir von Lechner härten,
'nach den acht Tonis' angeordnet ist. Unsere Motette erscheint innerhalb
des genannten Druckes als das erste der auf g fundierten Werke; und sie
zeigt, wie wir bereits gesehen haben (siehe oben, S. 68), eine Stimmendisposition mit fast idealtypisch reinem authentischem Ambitus von Tenor
und Sopran. (Die Quinta vox ist ein zweiter Alt und wird demgemäß
auch im Folgenden als A2 bezeichnet). Lechners Aussage führte uns, zusammen mit den vorher referierten Zeugnissen des 16. Jahrhunderts,
schon darauf, dasWerk dem 7· Modus zuzuweisen. Wir finden dies nunmehr auch noch bestätigt durch einen besonderen Hinweis: Eucharius
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Hofmann und Johannes Nucius führen unsere Motette als ein Beispiel
eben des genannten Modus an. Betrachten wir nunmehr die Art und Folge der von Lasso hier verwendeten Kadenzen.
Takt

Ton

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans

d (Ob-V)
g

C (Ob-V)

Primapars
14f.
23 f.
29f.

40 f.
42 f.
44 f.

T (Ob-V)

A2

A (fg.)

e
e
a

A

A2
A2
T

d (Ob-V,+ Sup.)

C (Ob-V)

T (Ob-V)

c
c

Seamda pars
7f.
II

15
!9
23 f.
27 f.

3 I f.
34
39
42 f.

47
48

f.

g
d(Ob-V)
g
g
g
d (Ob-V)
d
c
g
d(Ob-V)
d (Ob-V)
g (+ Sup.)

A

c

A2

(Ob-V)

A
A
A

T (Ob-V)
T

c

T

c

A
B

c
c
c
c

T
T
T (Ob-V)

(Ob-V)
T (Ob-V)

A

(Ob-V)
(Ob-V)

A

T

Innerhalb der Prima pars dieser Motette finden wir also zwar modal niedrigstehende Kadenzen (e und a) ungewöhnlich früh und ungewöhnlich
rasch nacheinander eingeführt-den Grund hierfür werden wir später erfahren7-; dennoch erscheint auch hier bereits durch die ersten zwei Kadenzen-Zäsurbildung erst auf der Oberquinte, dann auf der Finalis-die
Repercussio des 7. Modus deutlich exponiert. Die Secunda pars zeigt uns
sodann mit ihrem Vorwiegen von Kadenzterungen auf der Finalis g und
deren Oberquinte jenes Bild, das wir bereits aus Rares Alla dolce ombra
kennen.
Betrachten wir nun auch noch Lechners sechsstimmige Motette In convertendo Dominus (GA. I, 159 ff). Dieses Werk wird als Beispiel des 7·
Modus erwähnt von nicht weniger als drei Autoren: Beringer, Calvisius
und Raselius. Die Umfänge seiner Stimmen sind folgende:
Cr
C2

g' -g" (dazu einmal d')
fis'-g"
-IIO-

5·
A
Tr
Tz
B

c' -c"
g -g'
f -g'

KAPITEL

(dazu einmal a' und f)
(dazu einmal a')
(dazu je einmal Bund A, zweimal G)

c -d'

Hier der Kadenzplan der Motette:
Ton

Takt

g (sp.)
d (Ob-V, sp.)
g (sp.)
d
g
g (Ob-VIII)
d (Ob-V, sp.)
g (sp.)
g
d (Ob-V)
g ( + Sup.)

6
8[
II

qf
I7

rS f
25
27 f.
33 f.
36[

f.

4I

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans
Cz (,;1)
A
Cz (Ob-V)
Tz (Ob-V)
Tr
A
T (Ob-V)
B
Cz (fg.)
A
Cr (Ob-VIII)
Tz (fg.)
Cr (Ob-V)
Tr (Ob-V, fg.)
Cz
Cr C")
Tz
A
Cr (Ob-V)
A
Tz
A

Auch hier gewahren wir also g und d als die beiden Haupt-Kadenztöne;
und bei Kadenzen auf dem letztgenannten Ton sehen wir auch hier fast
immer eine der Haupt-clausulae (hier die clausula cantizans) im Sopran
liegen. Wiederum. finden wir hiermit die Quint-Repercussio ut-sol im.
Kadenzplan deutlich exponiert; und wiederum entspricht der so beschaffene Kadenzplan jenem Ambitus, welcher durch die beiden Tenor-Stimmen zusammen mit den beiden Sopranen als authentischer Tonmnfang
dargestellt erscheint.
Als dem plagalen 8. Modus zugehörig erwähnt werden von Matemus
Beringer Lechners fünfstimmige Motette Exsultate Deo (GA. I, 123 ff)
und Lassos sechsstimmige Motette Httc me sidereo (GA. XI, rSo ff). Die
Finalis beider Werke ist g. Hier zunächst der Ambitus der Stimmen von
Lechners Motette Exsultate Deo:

c
A
Tr
Tz
B

c'-c"
g-g '
c -e '
d-c'
G-a

(dazu einmal a')
(dazu je einmal c und f')
(dazu einmal Aufstieg bis c')

Hier der Kadenzplan:
Takt
6
IO

Ton

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans
A
Tz (J')
A
Tr

c
g
-III-
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c
g
g
g
d (sp.)
d
g (quasi-sp.)
g
c
c
c
g
g (sp.)
g
g (+ Sup.)

u(

r3 f.
r4 f.
rS f.
22
25 f.
27
3I

34f.
35-37

39
43
45 f.

Tr
A

c
A
A
Tr (Ob-V)
T2
A

c
c
Tr
A
Tr
Tr
A

T2 (fg.)
Tr (,?')
Tr (fg.)

c

(J")

Tr (U-IV)
A (J")
Tr (J")
T2
T2
Tr (fg.)
A (J")
Tr
T2 (fg.)
T2 (fg.)
T2

Insgesamt also liegen zehn Kadenzen auf der Finalis g, fünf auf dem Tone
c, zwei auf d, ohne daß aber bei den letztgenannten eine der Haupt-clausulae im Sopran gebildet würde. Bei plagalem Ambitus von Tenorstimmen und Sopran zeichnet sich also auch dieses Werk Lechners, wie schon
Willaerts Liete e pensose, deutlich aus durch die Bevorzugung der Stufen
g und c, also der Ecktöne des für den 8. Modus charakteristischen Repercussionsintervalls ut-fa, als 'claves clausularum'.
Für Lassos Motette Huc me sidereo stellen sich Tonumfang der Stimmen
und Kadenzordnung folgendermaßen dar:
C
Ar
A2

d' -e" (dazu je einmal c', cis' und f")
g -g' (dazu einmal f und a')
g -g'

T

d-d'

Br

G-a

B2

F-g

Takt

Ton

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans

5f.

g

rof.

g
g
c

B2
A2

Primapars
rS f.
28f.
38
40f.
49
52
55 f.

c
T
T

a-m1
g
g

c

Br

c

c

c

g (+ Sup.)

-II2-

Br
Ar
T
Ar

(J")

B2
A2 (fg.)
T
A2
T
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Sewnda pars (3 voc.: C, AI, T)
I5
24 f.
33
Halbschl.

d (Ob-V)
g
d(U-IV)
d

c
c
c

c
g
g
d
g (quasi-sp.)
a
g (sp.)
g
g
g
g
g ( + Sup.)

c

(Ob-V)
(U-IV)

Ar
Ar
T (U-IV)

Tertiapars
IO
I3
I7
20

f.

24 f.
32

36 f.
39
4I f.
44
46f.
49f.

Az
Br
Ar
T

c
T

c
T

c
T

c

T
Ar (fg.)
A2 (fg.)
A2 (,;r)
Bz
Ar (fg.)

c

Ar
Ar
Ar
Ar
T

(fg.)

(_;r)
(_;r)
(_;r)

Zählen wir die Kadenzen, welche im_ Lauf der Motette auf den einzelnen
Tonstufen gebildet werden, so erhalten wir hier folgendes Bild:
Kadenzen auf g:
Kadenzen auf c:
Kadenzen auf d:
Sonstige Kadenzen:

r6
3
3 + ein Halbschluß
2; davon eine (Takt 38) offenkundig wortausdeutend ('amor') 8

Rein zahlenmäßig betrachtet, scheinen die auf c und d gebildeten Kadenzen hier einander gleichzustehen. Tatsächlich aber wird auch hier der
Kadenzstufe c noch ihr im Wesen des 8. Modus begründeter Vorrang eingeräumt; denn alle Kadenzen auf c finden sich an exponierter Stelle: als
erste außerhalb der Finalis gebildete Kadenz innerhalb der Prima pars, als
vorletzte Kadenz innerhalb derselben und wiederum als erste Kadenz innerhalb des dritten Teiles der Motette. Kadenzen auf d fehlen hingegen
gänzlich in der Prima pars; und nur eine der d-Kadenzen (I I. pars, I 5)
ist als Kadenz auf der Oberquinte der Finalis eindeutig dargestellt, dabei
aber wortausdeutenden Charakters: sie beendet den Vortrag des Satzes
'Pungentem capiti Dominum gestare coronam' (mit Circulatio-Figur des
Soprans zu letztgenanntem Wort). Eine weitere Kadenz aufderscheint
gleich unverkennbar als Zäsur auf der Unterquarte der Finalis eingeführt
(II. pars, 33), bei der dritten (III. pars, 20 f) liegen die zwei Haupt-clausulae in den, was die Modalität betrifft, dem Tenor und dem Cantus 'dienenden' Stimmen.
Auch in dieser Motette sehen wir also das Urteil, welches die unmittelbare Nachwelt ihres Komponisten mit Bezug auf die Tonart fällte, durch
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innere Kriterien bestätigt. Und wir gewahren im besonderen, daß sogar
die Verdoppelung der Altus- und der Bassus-Stimmen an deren modal
'dienender' Funktion nichts ändert: auch jetzt sind es der Tenor w1d der
Cantus, welche die Kadenzordnung des Ganzen in ihrer Eigenart bestimmen.
Nennen wir aber, um die hier aufgewiesenen Kadenzordnungen des 7·
Modus einerseits, des 8. andererseits als etwas im besonderen für den Beginn von Werken Regelhaftes zu erweisen, noch einige weitere Kompositionen als Beispiele; zw1ächst wiederum nur Werke, deren Modus
durch Aussagen von Theoretikern der alten Zeit belegt ist.

A-7· MODUS:
[ a ] Nach Kadenzierung auf der Finalis g sodann Kadenzbildung
Repercussa d ( Oberquinte) :

a~if der

Lasso Gressus meos dirige (GA. III, 70 f.; Tonartbeleg: Raselius)
-Jubilate Deo ornnis terra (GA. XVII, 149 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius, Eichmann)
Lechner Ite in orbem universum (GA. I, II8 ff.; Tonartbeleg: Beringer)
Ruffo Si quis diligit me (RISM 1588 2 , Nr. 26; Tonartbeleg: Calvisius) 9
Stabile Mane nobiscum Domine (RISM 1590S, Nr. 3I; Tonartbeleg: Calvisius)
-Pacem relinquo vobis (RISM 1588 2 , Nr. 23; Tonartbelcg: Calvisius)

[ b ] Erste Kadenz alsogleich a~if der Repercussa d ( Oberquinte):
Lasso Conveniens homini (GA. XV, 92 ff.; Tonartbeleg: Raselius)
-Bußpsalm Nr. 7 (Tonartbeleg: Beringer)
-Hispanum ad coenam (GA. XI, 90 ff.; Tonartbeleg: J. A. Herbst)
-Ubi est Abel (GA. VII, Soff.; Tonartbeleg: Calvisius)
Monte Hodie nobis coelorum rex (RISM 1590s, Nr. 7; Tonartbeleg: Calvisius)

B-8. MODUS:
[ a ] Nach ein- oder mehrmaliger Kadenzierung mif der Finalis g sodann
Kadenz auf der Repercussa c :
Gabrieli, A. 0 gloriosa Domina (RISM 1590S, Nr. 69, hier überliefert als '0 gloriose
Domine'; Tonartbeleg: Calvisius)
Gabrieli, G.Jubilemus singuli (GA. II, 36 ff.; Tonartbeleg: Calvisius)
Lasso Benedicam Dominum (GA. IX, 174 ff.; Tonartbeleg: Calvisius, Eichmann, Hormann)
-Benedixisti, Domine (ibid., 179 ff.; Tonartbeleg: Raselius)
-Paternoster(GA. XIII, Sr ff.; Tonartbeleg: Beringer)
-Vexilla Regis (GA. XI, 172 ff.; Tonartbeleg: Calvisius)
Lechner A solis ortus cardine (GA. I, 164 ff.; Tonartbcleg: Beringer)
Mel, Rinaldo del Tribus miraculis (RISM 15SS 2 , Nr. ro; Tonartbeleg: Calvisius)
Trombetti, Ascanio Paraturn cor meum (RISM 1598 2 , Nr. 13; Tonartbeleg: Calvisius)

[ b ] Bildung bereits der ersten Kadenz auf der Repercussa c:
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Clemens n.P. Nunc dimittis servum tu um (Tonartbeleg: Dreßler, Practica Modorum explicatio; daselbst auch das ganze Werk)
Lasso Dixit Dominus Domino meo (GA. XXI, 27 ff; Tonartbeleg: Calvisius)
- ]1111iorJui (GA. X V, ror ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
-La~tdate Dominum de coelis (GA. IX, r6r ff.; Tonartbeleg: Beringer)

Dieselben unterscheidenden Merkmale der Kadenzordnung können nunmehr auch an Stücken aufgewiesen werden, deren Modus zwar nicht
durch Theoretiker-Aussagen belegt ist, deren Stimmendisposition aber
derjenigen der bisher angeführten Werke gleicht. Nennen wir-selbstverständlich ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit-die folgenden
Beispiele.
[ a ] Finalis g; authentischer Ambitus von Tenor und Sopran (gegebenenfalls auch weiterer mit den Genannten lagengleicher Stimmen);
erste Kadenz auf der Oberquinte der Finalis (clausula cantizans oder tenorizans im Sopran), oder Kadenzfolgeg-d (Ob-V) zu Anfang; also, nach
Analogie der bisher analysierten Beispiele: 7. Modus.
Aichinger Omnes sancti Angeli (MDiv Ij2, 390 ff)
Anerio Sicut cedrus exaltata sum (ibid., 354 ff.)
Claudin Domine, Rex omnipotens (Att. XI, 48 ff)
Gabrieli, A. Maria Magdalenae (RISM 1588 2 , Nr. 14)
-Tollitejugum meum (MDiv Ij2, 450 ff.)
Handl,J. Missa super Mixolydium (DTÖ 119,75 ff.), Kyrie und Gloria
Kerle,]. deExsurge, quare obdormis Domine (MDiv Ij2, 88 ff)
Lasso Lagrime di San Pietro, Nr. 19 (Chw. 41, 20 ff.)
-Soleasi nel mio cor (GA. VIII, 13 r ff.)
Lechncr OhnEhr und Gunst (GA. 111, 51 ff)
Marenzio Al vago del mio sole (P ÄM 4, 6r ff.)
-Sola angioletta (P ÄM 6, 47 ff)
-Spuntavangi<l (PÄM 4, 5 ff.; Tonartbeleg: Vecchi)
-Vaghi augelletti (P ÄM 6, 33 ff.)
Monte Impetum inimicorum (GA., Lfg. 17, 135 ff.)
-In questo di giocondo (GA., Lfg. 6, r8o ff.)
-Se l' anime piu belle (GA., Lfg. 19, 55 ff)
Palestrina Alleluia. Tulerunt Dominum meum (GA. I, 30 ff)
-Eranle vostre lagrime (GA. XXVIII, 157 ff.)
-Febbre, ond' or (ibid., r6o ff.)
-Homo quidam (GA. II, 39 ff)
-Inclytae sanctae virginis (GA. 111, 36 ff.)
Perissone Ove colse Amor l'oro (Vogel, Perissone, Nr. 3; Venedig 1547)
Porta Framille baci (GA. XXIII, 8 ff)
-L' aria ehe chiara (GA. XXII, 22 ff.)
-Quand'io veggio da! ciel (GA. XX, 59 ff.)
- Sistite mortales (GA. VI, I ff)
Rore Chi vol veder quantunque (GA. II, 69 ff.)
-Quel sempre acerbo (ibid., 76 ff.)
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-Quid gloriaris inmalitia (GA. I, 90 ff.)
-S' io'l dissi mai (GA. II, 103 ff)
Striggio Mentre l'un polo (Chw. So, 27 ff.)
Vecchi, Orazio Cantabo Domino in vita mea (MDiv Ij2, 556 ff)
Wert, G. de Io mi vivea (GA. VII, 26 ff)
-Noli timere (GA. XI, 5 ff.)
-0 fier' aspr' e selvaggi (GA. I, 92 ff)
-Se tal erger al ciel (GA. VI, I ff)

[ b ] Finalis g; plagalcr Ambitus von Tenor und Sopran (sowie gegebenenfalls auch mit diesen lagengleicher Stimmen); erste Kadenz auf c,
oder Kadenzfolge g-c zu Anfang; also, nach Analogie der bisher besprochenen Werke solcher Art: 8. Modus.
Clemens n.P. 0 quam moesta dies (GA. XIV, 77 ff.; der 8. Modus erscheint hier auf fmit Vorzeichnung von bundes-transponiert)
Guami, Gios. A Ia dolce ombra (RISM 1569 19)
Handl,J. Missa 'Apri lafenestra' (DTÖ II9, 87 ff.), Kyrie
Lasso A voi Guglielmo invitto (NR I, 143 ff)
-Diliges proximum tuum (GA. I, II3 ff.)
-Signor, se Ia tuagratia (GA. IV, ro6 ff.)
-Voce mea ad Dominum clamavi (GA. XIX, ro ff)
-Voi ch'ascoltate (GA. IV, III ff)
Marenzio Amor, se giusto sei (P ÄM 6, I 19 f.)
-Ben ho del caro oggetto (ibid., II5 ff.)
Parabosco 0 desir di questi occhi (Bussi II, 38 ff.)
Perissone I piansi (Vogel, Pcrissone, Nr. I; Venedig 1545)
-Pien d'un vago pensier (Vogel, Perissone, Nr. 3; Venedig 1547)
-Quando nascesti, Amor (Vogel, Perissone, Nr. 2; Venedig 1550)
Porta Nova angeletta (GA. XXIII, 3I ff.)
Rore Domine, quis habitabit (GA. I, 104 ff.)
-Far potess'io vendetta (GA. II, Sr ff.)
Stoltzer Bentdicam Dominum (EdM 66, 26 ff.)
Wert, G. de Avorio egemme (GA. V, I ff)
-Che nuovo e vago sol (ibid., 90 ff)
-Cosi di ben amar (ibid., 4 ff.)
-Eragia quasi (GA. III, roo ff.)
-Si dolce ombra e suave (GA. I, 38 ff.)
Willaert Beati pauperes (GA. V, 67 ff.; Tonartbeleg: Zacconi)
-Onde tolse Amor l' oro (GA. XIII, 36 ff.)

In allen bisher angeführten Werken erscheint somit, jeweils übereinstimmend mit dem authentischen oder plagalen Ambitus der modal 'herrschenden' beiden Stimmen, auch die authentische bzw. die plagale Repercussio-die Quinte ut-sol im 7· Modus, die Quarte ut-fa hingegen im 8.
-in der Kadenzfolge alsbald exponiert.
Nicht unterlassen sei jedoch der Hinweis auf eine hiervon abweichende,
in ihrer Herkunft, räumlichen und zeitlichen V crbreitung noch durch
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Einzeluntersuchung zu klärende Eigentümlichkeit Palestrinas. Dieser
Meister verwendet den 8. Modus nur recht selten, bedient sich aber im 7.
Modus häufig auch der Kadenz auf c als der im modalen Rang zweithöchsten Kadenzierung.l0 Ambitus wie Melodieerfmdung (von welch
letzterer im nächsten Kapitel zu sprechen sein wird) halten aber auch bei
diesem V erfahren, das, wie wir gesehen haben, nicht die allgemeine, ja
nicht einmal die verbreitetste Norm bedeutet, den Unterschied zwischen
authentischem und plagalcm Modus aufrecht.
Hinzuweisen ist vor allem aber noch auf ein Zweites. Nicht immer
nämlich muß, bei Finalis g und plagalem Ambitus von Tenor und Sopran
-also: bei Vorliegen eines 8. Modus, die Kadenzordnung zu Beginn des
Werkes der diesem Modus eigenen Quart-Repercussio ut-fa entsprechen.
Vieln1ehr ist auch recht häufig anzutreffen, daß nach vorausgegangener
ein- oder mehrmaliger Kadenzbildung auf g sodann auf dem Ton d kadenziert wird; ja bisweilen kann eine solche d-Kadenz sogar als erste innerhalb des Werkes eingeführt erscheinen. Einem Hörer, der die Kadenz
nur im n1.odernen Sinne auffaßt, in ihr also nur eine Folge von Klängen
vernimmt, muß solch ein Verfahren der Kadenz-Disposition als Angleichung des 8. an den 7· Modus vorkommen. Betrachten wir aber, nach
Art des r6. Jahrhunderts, die Kadenz als kontrapunktisches Gebilde, und
ziehen wir auch in Betracht, daß, wie wir mehrmals hörten, Oberquint
und Unterquarte der Finalis noch nicht als identisch gelten, so können
auch wir wiederum erkennen, daß selbst bei solcher Kadenz-Anordnung
der Unterschied des authentischen und des plagalen Modus, vernehmbar
für den Hörer, der hierauf zu achten weiß, bestehen bleibt. Führen wir uns
die Kriterien, welche auch in solchem Fall die Unterscheidung möglich
machen, zunächst vor Augen an zwei Beispielen von Alexander Utendal.
Beispiel I zeigt die erste Kadenz innerhalb des Bußpsalms Nr. 7, Beispiel
2 die entsprechende Stelle innerhalb der dann folgenden 'Oratio post
Psalmos Poenitentiales prima'.
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Beide Beispiele entstammen Werken, deren Tonart uns durch die Aussage des Komponisten selbst belegt ist (siehe oben, S. 22): das erste einem
Werk im 7., das zweite einem Werk im 8. Modus.
Betrachten wir zunächst die beiden Werke insgesamt, so zeigen Tenor
und Cantus im 7. Bußpsalm Utendals, bei Finalis g, authentischen, in der
folgenden 'Oratio prima', bei gleicher Finalis, plagalen Ambitus. Vergleichen wir sodann die auf d gebildeten Kadenzen unserer zwei Beispiele,
so zeigt Beispielruns das von anderen im 7. Modus komponierten Werken an dieser Stelle-im Exordium-schon bekannte Bild: beide Hauptclausulae der Kadenz, clausula tenorizans und cantizans, liegen in den
modal führenden Stimmen, und in beiden-vor allem aber im Sopranunmißverständlich auf der Oberquinte.
Von dieser Art der Kadenzierung unterscheiden sich die beiden innerhalb von Beispiel 2 auf dem Ton d gebildeten Kadenzen wesentlich in
einem Punkt: die clausula cantizans-oder auch eine clausula tenorizansliegt bei ihnen nirgends im Sopran; eine Oberquint-Zäsur wird also gerade in dieser dem Hörer am leichtesten vernehmbaren Stimme vermieden. Statt dessen liegen die Haupt-clausulae, cantizans und tenorizans, hier
bei der ersten d-Kadenz im Tenor und im Altus: in letztgenannter Stimme eine 'fuggita'-Form der clausula tenorizans, im Tenor eine clausula
cantizans, die zwar, vom Verlauf der Tenorstimme als solcher aus gesehen,
an der Obergrenze von deren Ambitus gebildet wird, die aber, wenn wir
sie vom Ganzen des vierstimmigen Satzes her betrachten, nur in einer
Mittelstimme gebildet erscheint. Bei der zweiten d-Kadenz von Beispiel
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: liegt die clausula cantizans sodann im Altus, die clausula tenorizans im
Tenor: in diesem nunmehr aber deutlich als Zäsur auf der Unterquarte der
Finalis.
Kadenzbildungen dieser Art auf der Tonstufe d-sie alle gekennzeichnet durch das gemeinsame Merkmal der Ausschließung des Soprans von
der Bildung der clausula cantizans oder tenorizans auf dem Oberquintton
der Finalis-finden sich aber auch an entsprechender Stelle innerhalb anderer Werke, die von zeitgenössischen Autoren als dem_ 8. Modus zugehörig angesehen werden und dies-bei Disposition 'a voce piena'Jurch den Ambitus von Tenor und Sopran bestätigen. Genannt seien
etwa folgende Motetten:
bsso Vcni Creator (GA. XIII, 43 ff., ohne Verwendung der liturgischen Melodie; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius). Nach dreimaliger Kadcnzierung auf der Finalis g sodann Kadenzbildung auf d: clausula cantizans im Altus I, tenorizans (.?') im Altus I I.
-Lauda Jerusalem Dominum (GA. X VII, 70 ff.; Tonartbeleg: Bcringer, Calvisius, Nucius,
Rasclius). Der 8. Modus erscheint hier, was sonst sehr selten der Fall ist, um eine
Quarte höher transponiert (Finalis c' bzw. c", mit Vorzeichnung von b-molle). Nach
einer auf dieser Finalis c-sol gebildeten Kadenz erscheint die zweite auf g: clausula
cantizans im Altus, clausula tenorizans (fg.) im Quintus, hier = Bassus Il.
Gabrieli, G. 0 Domine Jcsu Christc (GA. I, 93 ff.; Tonartbeleg: Calvisius). Die beiden
Chöre sind hier, vom Umfang ihrer Stimmen her betrachtet, folgendermaßen disponiert:
Chor I:Cr, C2, A, T
Chor II: C (in tiefen Lagen des plagalen Ambitus sich bewegend), Tr, T2, B.
Den einleitenden Abschnitt bestreitet Chor II. Es folgen dabei aufeinander Kadenzen
auf d, g und c. Die clausula cantizans der d-Kadenz liegt im. Tenor I (Oberquinte), die
clausula tenorizans im Bassus, über dem der Sopran in Dezimen parallel geführt ist.

Aus Werken, die nach Analogie der bisher genannten als 'octavi Modi' zu
erkennen sind, seien noch die folgenden Beispiele gleichartiger Kadenzbildung genannt:
Gabrieli, A. Deus, qui beatum Marcum (Chw. 96, r ff.). 11 Nach erster Kadenz auf der Finalis
g zweite Kadenz auf d: clausula cantizans im_ Altus I, tenorizans im Tenor (U-IV).
Lasso Che piu d'un giorno (NR I, 140 ff). Erste Kadenz (sp.) auf d: clausula cantizans im
Altus, tenorizans (fg.) im Quintus (=Tenor Il, Ob-V).
-Deh, solehe sei (GA. VIII, 6r f.). Viermalige Kadenzierung auf g (zwei Kadenzen davon 'fuggite'), dann Kadenz auf d: clausula cantizans im Tenor (Ob-V), tenorizans im
Altus.
-Forte soporifera (GA. XI, 98 ff.). Erste Kadenz auf d: clausula cantizans im Altus, tenorizans im Tenor II (U-IV).
-Martinifestum (GA. V, 153 ff). Zweimalige Kadenzierung auf g, dann Kadenz d: clausula cantizans im Altus II, tenorizans im Baß.
Porta Ecco I' aria amorosa (GA. XX, 50 ff.). Erste und zweite Kadenz auf d: in der ersten
clausula cantizans im Tenor I (Ob-V), tenorizans im Altus; in der zweiten clausula cantizans im Altus, tenorizans im Tenor II (U-IV).
-Vero .figlio di Giove (GA. XXI, 31 ff). Nach unterbrochener Kadenz g zweimalige
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Kadenzierung d: bei der ersten (wiederum unterbrochenen) dieser d-Kadenzen clausula cantizans im Altus, tenorizans im Tenor I (U-IV); bei der zweiten (vollständigen)
d-Kadcnz clausula cantizans im Tenor II (Ob-V), tenorizans im Altus (fg.).
Rosselli Cura ehe di timor (RISM 1559 16). Erste Kadenz auf g, zweite auf d: clausula cantizans bei dieser im Tenor (Ob-V), tenorizans (;r) im Altus.

Wir haben es also bei jener Anbringung der kadenzierenden Melodieclausulae, wie wir sie in Utendals 'Oratio post Psalmos Poenitentiales
prima' beobachteten, mit einem in Werken des 8. Modus verbreiteten
Typus der Kadenzbildung-und zwar ebenfalls an exponierter Stelle des
W erkverlaufes-zu tun. Erinnern wir uns daran, daß Autoren wie Dreßler, Hofmann und Zarlino zwischen Oberquinte der Finalis und Unterquarte derselben als Kadenzstufen unterscheiden, und erinnern wir uns
des weiteren daran, daß im 7. Modus gerade der Sopran durch Vortrag
'seiner' oder der Tenor-clausula den Oberquint-Charakter der an analogem Orte eingeführten d-Kadenzen so nachdrücklich kundgibt: so ist
nunmehr der Schluß nicht von der Hand zu weisen, daß durch d-Kadenzen, in welchen der Sopran gerade vom Vollzug der beiden wichtigsten
der Melodie-clausulae ausgeschlossen bleibt, eine insgesamt als Unterquarte der Finalis g gemeinte 'clavis clausularum' d repräsentiert erscheint.
Gerade der Sopran tritt hierdurch wiederum-ja noch mehr denn jemals
zuvor-als eine für die Auffaßbarkcit des tonartliehen Geschehens wichtige Stimme zutage. Verständlich wird nun aber auch, weshalb Dreßler
einem authentischen Modus wie dem 7· gleichfalls Kadenzen 'in D inferiori', also auf der Unterquarte der Finalis, zuweist: denn Kadenzen der
von uns soeben an Werken des 8. Modus aufgewiesenen Art finden sich
auch in Werken, die dem 7. Modus angehören. In diesen Werken aberhierin liegt der wesentliche Unterschied-spielen Kadenzen solcher Art
nur eine Nebenrolle. Rores Canzone Alla dolce ombra etwa zeigt zwar
sechs von ihnen, doch in wortausdeutender Funktion 11a; Lassos Motette
Confimdantur superbi zeigt hingegen nur eine solche d-Kadenz, ebenso
Lechncrs In convertendo Dominus. Und in allen diesenWerken erscheinen
solche als 'in D inferiori' gebildet bestimmbare Kadenzen nur an wenig
exponierter Stelle: d.h. erst dann, wenn, der Norm des für diese Werke
maßgebenden 7. Modus gemäß, schon hinreichend häufig auf der Oberquinte d kadenziert worden ist.
Kehren wir zum 8. Modus zurück, dessen Kadenzbildung wir an ausgewählten Beispielen betrachtet haben. Unsere Betrachtung zeigte zunächst, wie die Repercussio ut-fa in der Kadenzordnung-und zwar an
exponierter Stelle im Ablauf des Werkes-zutage treten kann; sodann,
wie sich auch d-Kadenzen, eingeführt an derselben Stelle, von analogen
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Kadenzbildungen des 7· Modus unterscheiden. In solch unterschiedlicher
Kadenzbildung sahen wir den Unterschied von Oberquint und Unter·Flarte der Finalis hörbar-auch im mehrstimmigen Satz--realisiert. Führen wir nun zum Schluß noch einige Beispiele an, in welchen nach vor:1crgegangener Kadenz auf g eine dann eingeführte d-Kadenz ganz 'handgreiflich' als Unterquart-Zäsur gebildet wird: dadurch nämlich, daß hier
.icr Sopran die clausula tenorizans, nun wirklich hin zum Unterquartton
Jer Finalis führend, vorträgt. Es sind folgende Kompositionen:
Claudin Noe, 11oe, magnUicatus est (Att. II, Soff)
~crlc,J. de Konzils-Responsorium Nr. 1 o (DTB 26, 99 ff; mit 7' Nebenform der clausula
tenorizans)
\!onte Sotto quest'edra (GA., Lfg. 19,71 ff.)
\ Ionton Confitemilli Domino (Att. IX, 47 ff.)

Entgegen der verbreiteten modernen Meinung, übereinstimmend aber
mit den Zeugnissen des 16. und frühen 17. Jahrhunderts können wir also
-einstweilen für Kompositionen, die auf g als aufihrem Hauptton fußen
-schon aus der Folge der Kadenzen jenen Unterschied, der auch im
Ambitus der Stimmen sich bekundet, als real existent erweisen: 'J. und 8.
Modus, Authenticus und Plagalis, sind auch von den Meistern der klassischen Vokalpolyphonie als 'Individuen' mit eigenen, dem Kundigen
sogleich erkennbaren Charakterzügen angesehen und behandelt worden. 12
Betrachten wir in gleicher Weise nun auch die Kadenzbildung der den
anderen Finales zugehörigen Modi.

-BWenden wir unseren Blick nunmehr der Gruppe der auf 're' als Finalis
bezogenen Werke zu; und betrachten wir auch hier zunächst einige Werke, die als Beispiele des 1. oder des 2. Modus von den uns schon bekannten
Autoren angeführt werden. Vorauszuschicken ist, daß, wie bekannt, der
r. Modus oft, der 2. praktisch immer transponiert erscheint. 13 Die gebräuchlichste Transposition beider Modi ist die Versetzung in die Oberquarte ihrer normalen Lage, also auf Finalis g, mit vorgezeichnetem bmolle; der 2. Modus kann aber auch in die Oberoktav seiner eigentlichen
Lage, d.h. aufFinalis d' im Tenor, d" im Sopran transponiert erscheinen.
Letztgenannte Transposition soll gesondert besprochen werden, der ersteren gehören-mit Ausnahme der zunächst besprochenen Motette-alle
W erkc an, deren Ambitus und Kadenzordnung in extenso miteinander
verglichen werden.
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Als dem 1. Modus zugehörig erwähnt werden von Beringer
u.a. Lassos Motette Libera me, Domine (GA. XV, 109 ff) und Lechners
Motette Paratum cor meum, Deus (GA. I, 134 ff).
Libera me, Domine basiert auf der Finalis d, zeigt den Modus also in
nicht transponierter Lage. Der Ambitus der sechs Stimmen des Werkes ist
wie folgt:
1

c
Ar

Az
Tr

Tz
B

d'-d"
,
g-g
f -g'
,
c -e
d-e'
F-a

(dazu einmal auch c')
(dazu einmal auch f und a')
(dazu einmal e und a')
(Ostinato Ia-sol-fa-mi-re)

Die Stimmendisposition ist also 'a voce piena', ein authentischer Ambitus
liegt vor in den zwei Tenor-Stimmen und im Cantus. Die Kadenzordnung ist folgende:
Takt

Ton

rof.

d
a (Ob-V) 13a
d
f
g
a (Ob-V)
f
d(+ Sup.)

IZ f.
I9 f.

3If.
39 f.
43 f.
47f.
51 f.

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans

Az

T2

C (Ob-V)
A2
A2

Tr

c
C (Ob-V)

c
Ar

Az
Tz
T2
T2 (Ob-V)
T2
T2

Lechners Motette Paratum cor meum, Deus zeigt als Finalis den Ton g-re.
Die Umfänge der einzelnen Stimmen sind folgende:
Cr

Cz
A
Tr

Tz
B

g'-g "
f' -g"
b -c "

(dazu einmal a" : 'super coelos')
(dazu einmal auch g)

f -g '
f -g'
G-d'

(dazu einmal a')
(dazu einmal auch es')

Gegenüber der 'Idealgestalt' des Ambitus-Schemas 'primi toni transpositi
per b-molle' zeigt also nur der Baß, durch Erweiterung seines Bewegungsraumes nach unten, stärkere Abweichungen. Der Kadenzplan des Werkes
lautet:
Takt

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans
Cr (Ob-V, fg.)
Cz (Ob-V)

Ton
d(Ob-V)
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g
g
d (Halbschl.)
b
g
d(Ob-V)
g
g
a-mi (sp.)
b
g (sp.)
g ( + Sup.)

.j.

-f.
!J

I.::
I) (

I-

I9 f.
.::I (
.::3
.::6
.::R

3{j
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f.

C2
Tr (Ob-VIII)

Cr (;<)
T2

C2
T2 (Ob-VIII)
Cr (Ob-V)
C2 (Ob-VIII)
C2 (Ob-VIII)
C2
C2
C2 (Ob-VIII)
A

Cr (fg.)
B
A (;<)
Tr
A (fg.)

TI
T2
A

TI

Als dem auf g transponierten 2. Modus zugehörig erwähnt
werden hingegen Lassos Motetten Taedet animam meam (GA. VII, I03 ff)
und Gonfitchor tibi, Domine (GA. XXI, 56 ff): erstere von Calvisius-und
implicite auch Lechner-, letztere vonBeringerund Calvisius.
Taedet animam meam zeigt, bei Finalis g-re, folgende Tonumfänge seiner
Stimmen:
[

c
Ar
A2
T
B

2

]

d'-d"
f -g '
g-g '
d-d'
G-b

(dazu einmal auch c)
(dazu einmal auch F)

Die Kadenzordnung des Werkes stellt sich folgendermaßen dar:
Takt

Ton

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans

9f.
14
20f

g
g
g
b
d-mi
g (sp.)
a-mi (sp.)
b (sp.)
g
d
g
g
d
g ( + Sup.)

c
c
c
c

29[

3I f.
37f
39f.
41 f
43 f.
48 f.
51 f.
6s
68 f.

Ar
Ar

c

A2

c

Ar
B

c
Ar

c

Ar
Ar
T
Ar lfg.)
B
B
Ar
B
A2
T (U-IV)
A2(fg.)
Ar (fg.)
A2 (;<)
T

Hier dieselben Daten für Con.fitebor tibi, Domine (Finalis gleichfalls g-re).
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Ambitus:
I.

Chor:

2. Chor:

e' -d"
,
(dazu einmal auch f)
g-g
,
c -es
F -b
d'-d"
,
(dazu einmal auch a')
g-g
,
d-es (dazu einmal auch c)
F -b

Cr
Ar
Tr
Br
C2
A2
T2
B2

Kadenzen:
Takt

Ton

5
I3 f.

b (sp.)
g
b
b
g
g
g
d-mi
g
d
b
d (Halbschl.)
d-mi (sp.)
d-mi (sp.)
f
(sp.)
f
(sp.)
b
(sp.)
d (Halbschl.)
d-mi (sp.)
d-mi (sp.)
g ( + Sup.)

2r f.
23
30 f.
36 f.
39 f.

47
49
58 f.
6r f.
63 f.

64-69

82 f.

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans
Cr
Tr C".)
Tr
Cr
T2
C2
Tr
Cr
Tr
Cr
T2
C2
Tr
Cr
Br
Ar
B2
A2
Ar
B2
Tr (,;r)
Cr
Ar
A2
Ar
A2
Cr

Br
B2
Cr (J")
C2 (J")
Tr

A2
Ar
C2

B2
Br
Tr

Auch bei diesen der Finalis 're' zugehörigen Werken zeigen sich-dies
lehren schon die wenigen bisher gezeigten Beispiele-beträchtliche Unterschiede in der Kadenzordnung, je nachdem, ob Tenor und Cantus sich
in authentischem_ oder in plagalem Tonumfang bewegen.
Im erstgenannten Falle, bei authentischem Ambitus von Tenor und
Cantus also, sehen wir außer der Finalis wiederum die Oberquint derselben als Stufe der Kadenzbildung bevorzugt; und als Oberquinte förmlich
ausgewiesen dadurch, daß bei Kadenzen auf ihr die beiden Haupt-clausulae (tenorizans und cantizans) vorab im Tenor und Sopran gebildet werden; die Ultima dieser d-Kadcnzen liegt also entweder in den beiden genannten Stimmen oder zumindest im Sopran real auf dem Oberquintton
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der Finalis. Bevorzugt gegenüber allen anderen Kadenzen-ausgenommen die 'primaria' auf der Finalis-erscheinen diese Oberquint-Kadenzen
durch ihre exponierte Stellung innerhalb des Werkablaufs: sie erscheinen
bereits nach einer einzigen auf der Finalis gebildeten Kadenz, oder sie treren sogar als erste Kadenz im Verlauf des Werkes ein. Kadenzen auf weiteren Tonstufen-etwa auf der Oberterz der Finalis-stellen sich hingegen dann erst ein, wenn zuvor mindestens eine Oberquint-Kadenz gebildet worden ist.
Demgegenüber zeigt der Kadenzplan jener Werke, deren Tenor- und
Cantus-Stimmen im plagalen Ambitus, bezogen auf g-re als Finalis, sich
bewegen, gerade zu Anfang ein wesentlich abweichendes Aussehen. In
Taedet animam meam finden wir, über 2I Takte ausgedehnt, ein dreimal
wiederhohes Kadenzieren auf der Finalis, dem sodann eine auf deren
Oberterz gebildete Kadenz sich anschließt. In Conjitebor tibi, Domine tritt
diese Oberterz-Kadenz sogar als erste ein, und vierzig Takte lang wechselt ausschließlich sie mit der Kadenz auf der Finalis ab. So deutlich wie
in der zuvor erwähnten Werkgruppe (Finalis 're', authentischer Ambitus
von Tenor und Cantus) die Repercussio re-la des I. Modus in der Kadenzfolge zutage trat, tritt nun hier die dem 2. Modus eigene plagale
Repercussio re-fa in der Kadenzordnung zutage. Kadenzen auf dem Tone d werden im Verlauf der beiden als 'secundi toni transpositi' belegten
Motetten dann zwar ebenfalls gebildet. Aber sie stehen nun erst gleichsam
an dritter Stelle; und es fehlt ihnen, was noch wichtiger zu bemerken ist,
gerade die Darstellung ihrer Ultima als Oberquinte: denn cantizans- und
tenorizans-Formel dieserd-Kadenzenliegen entweder nur in Alt und Baß
oder sie werden, wenn sie in einer der beiden anderen Stimmen erscheinen, hier real als zur Unterquarte der Finalis führend vollzogen. (Siehe
Taedet animam meam, Takt 48 f).
Dieselben Unterschiede der Kadenzordnung seien nun auch aufgewiesen in zwei Werken Willaerts, die sich im übrigen durch reichlichen Gebrauch der clausulae peregrinae-über deren 'ratio' im Zweiten Teil zu
handeln sein wird-von den bisher besprochenen Kompositionen unterscheiden: in Willaerts Madrigalen Giunto m'ha Amor (GA. XIII, 40 ff.)
und Che Jai, alma (ibid., I I4 ff); ersteres von Zarlino erwähnt als dem I.
Modus zugehörig, letzteres vom sclben Autor angeführt als im 2. Modus
komponiert.
Beide Werke transponieren den Modus auf g-re, beide sind auch 'a
voce piena' disponiert; Giunto m'ha Amor zeigt also authentischen Ambitus in seinen beiden Tenor-Stimmen und ün Cantus, Che Jai, alma plagalen Ambitus im Tenor, der ihm lagengleichen Sexta vox (im folgenden
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genannt: T2) sowie im Sopran und der demselben lagengleichen Quinta
vox (im folgenden: C2). Hier die Kadenzfolge beider Madrigale.

Giunto m' ha Amor
Takt

Ton

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans

d(Ob-V)
g
d
f
c
c
g
b
f
b
b
g
c
b
d(Ob-V)
d (Ob-V)
d (Halbschl.)

C (Ob-V)
A
Tz (Ob-V)
A
Tr

TI (Ob-V)
C (Ob-V)

Tr
Tz
Tr
Tz
B
Tz
Tz
Tr
Tz
A
B
Tz
Tr
Tr
C
TI

f
d (Ob-V)
b
c (Halbschl.)
f (Halbschl.)
c (Halbschl.)
a-m1
d-mi (sp.)
d(Ob-V)
d
d-mi
a-m1
d(Ob-V)
g

TI
C (Ob-V)
Tz

A
TI (Ob-V, /')
TI (l')

c

TI
B
Tr (Ob-V)
B
B
Tz
Tr (Ob-V, fg.)
Tz

Takt

Ton

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans

II
!9
Z3 f.
30 f.

d (Halbschl.)
b
g

Primapars
I2f.
14
!5
Z7
30 f.
35 f.
37 f.
45 f.
47-5!

6z f.
64f.
68 f.
7Z f.
74 f.
79

c

A
Tz
Tr

c

Tz
A

c
c

(Ob-V, fg.)
(Ob-V, fg.)

(fg.)

(";r)
(fg.)
(Ob-V,)")
(Ob-V, fg.)

Secunda pars
84-86
87f.
9I
94
97

IOI f.
!05 f.
!09 f.
II3 f.
Izof.
I2Z f.
IZ9 f.
I3I f.

TI
C
Tr
TI
A

c

A

(Ob-V)
(Ob-V)
(Ob-V)
(Ob-V)
(Ob-V)

Che fai, alma

Tr
Cr
Az

c

-!26-

Az (l')
Tr (/')
Tz

5·
3.j. f.
39 f.

+-tf.
f.
53 f.
62 f.
67 f.
-2 f.
-7 f.
32 f.
S7 f.

.J.S

92

97f.
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b
f
g
f (sp.)
d
d (U-IV)
b
f
b
g
d
d (U-IV)
g (+ Sup.)

Cz
CI
Az
TI
TI (Ob-V)
CI (U-IV)
AI
Cz
AI
Cz
AI
Cz (U-IV)
Cz

AI (,;1)
TI(;")
AI(/)
Az (J")
Az (J")
TI (U-IV)
Az(J")
AI
Az (J")
AI
Tz (U-IV)
Tz (U-IV)
TI

Beide Kadenzordnungen mögen sich nach den bis dahin dargestellten zunächst recht verwirrend ausnehmen: denn einer Anzahl von achtzehn
Kadenzbildungen auf modal regulären Tonstufen stehen in Giunto m'ha
Amor nicht weniger als dreizehn modal regelwidrige Kadenzbildungen
gegenüber (Halbschlüsse jeweils mitgezählt); und in Che Jai, alma finden
wir immerhin vier modusfremde Kadenzicrungen gegenüber dreizehn
modal regulären.
Gemeinsam mit den früher dargestellten Kadenzordnungen von Werken, die als 'primi toni' belegt sind, ist der Kadenzfolge des Madrigals
Giunto m' ha Amor jedoch zweierlei: die Vorrangstellung, die auch hier der
Oberquintkadenz gewährt wird, und die derselben gegenüber nur drittrangige Funktion der Kadenz auf der Oberterz der Finalis. Man beachte:
die erste Kadenz innerhalb des ganzen Werkes, aber auch die beiden letzten förmlichen Kadenzen vor dem Schluß der Prima pars werden-vermittels der Beteiligung des Cantus an der Bildung der Hauptclausulae
(hier stets mit der clausula cantizans)-eindeutig als Zäsuren auf der Oberquinte der Finalis ausgewiesen; desgleichen auch die vorletzte Kadenz des
zweiten Teiles. Eben an den exponiertesteil Stellen-zu Anfang und am
Ende-wird also dem Hörer, im Exordium auch noch besonders stark zusammenwirkend mit der Eigenart der Melodieerfindung, die Rcpercussio re-la des I. Modus eingeprägt. Und einzig dieser Funktion verdankt
überhaupt die der Schlußkadenz des Werkes derart eng vorausgehende
Kadenz Takt 129 ( ihr Dasein; denn eine letzte Wiederholung der Worte
'dolci sospiri' hätte-ohne die Nötigung, nach den vorausgegangenen
modusfremden Kadenzierungen 'in mi' den I. Modus nochmals deutlich
darzustellen-ebenso gut auch durch ein der bereits hier eingeführten
Schlußkadenz noch angehängtes 'supplementum' geleistet werden können. Die Kadenz auf dem Oberterzton b aber erscheint innerhalb der Prima pars des Madrigals erst nach der Bildung einer nach vorausgegange-127-
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nen 'peregrina' -Klauseln den Satz wieder 'zur Ordnung rufenden' Kadenz auf der Finalis g, welche Kadenz hier (Takt 37 f) die stärkste Binnenzäsur, das Ende nämlich des ersten Sonett-Vierzeilers, markiert. Und
auch in der Secunda parsbildet Willaert erst eine Oberquint-Kadenz, ehe
er sich dann wiederum aufb zu kadenzieren gestattet.
Che fai, alma zeigt hingegen nach dem Halbschluß d, welcher in Takt
u-hier als 'Interrogatio'-den ersten Dialogabschnitt beendet, geraume
Zeit hindurch an moduseigenen Kadenzbildungen nur diejenigen auf b
und g. Erst spät, etwa von der Mitte des Werkes an, treten auch Kadenzen
auf dem Tone d hinzu; doch wird keine von ihnen als Oberquint-Zäsur
gebildet. Deutlich wird uns also, wie in Giunto m'ha Amor sogleich das
Quint-Intervall re-la, so in Che fai, alma allererst das Terz-Intervall re-fa
durch die Abfolge der Kadenzen eingeprägt. Jene Rangstufung, welche
Gallus Dreßler innerhalb der 'clausulae principales' des r. Modus einerseits, des 2. Modus andererseits aufzeigt, und zugleich der Unterschied der
Rangordnungen beider Modi, gemäß der Repercussio eines jeden, findet
sich also auch in diesen Madrigalen Willaerts trotz der Hinzunahme so
vieler 'peregrina' -Klauseln prinzipiell beachtet.
Um das an einzelnen Beispielen in extenso Aufgezeigte aber nun auch
hier als typisch zu erweisen, seien als Parallelbeispiele wenigstens in Kürze
noch die folgendenWerke-auch sie mit überlieferten Angaben ihres Modus-genannt.
A-r.

MODUS BZW. I. MODUS TRANSPOSITUS:

[ a ] Nach Kadenzbildung auf der Finalis sodann Kadenz at!f der Oberquint-Repercussa:
Gabrieli, A. Eructavit cor mcum (RISM I588 2 , Nr. 36; Tonartbeleg: Calvisius)
Gabucci, G. C. Surrexit pastor bonus (ibid., Nr. I7; Tonartbeleg: Calvisius)
Lasso Confitemini Domino (GA. VII, I 3I ff.; Tonartbeleg: Calvisius, Eichmann, Hofmann,
Lechner)
Wert, G. de Transeunte Domino (GA. XI, 44 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius, Pontio)

[ b ] Erste Kadenz sogleich auf der Oberquint-Repercussa:
Croce, G. Veni in hortummeum (RISM I598 2 , Nr. 58; Tonartbeleg: Calvisius)
Gabrieli, A. Egredimini, et videte (RISM I590S, Nr. 66; Pub!.: Chw. 96, 9 ff.; Tonartbeleg: Calvisius)
Lasso Cantate Domino (GA. VII, I42 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Eichmann)
-Christe, Patris verbum (GA. V, 37 ff.; Tonartbclcg: Beringcr)
-Jerusalem plantabis (GA. III, I34 ff.; Tonartbeleg: Lechner)
-Quam magnificata sunt (GA. XVII, 7 ff.; Tonartbclcg: Bcringer)
- Videntes stellam (GA. V, 22 ff.; Tonartbeleg: Calvisius, Lechncr)
Lcchncr Benedicamus Patrem (GA. I, I ff.; Tonartbeleg: Beringer)
Rore None eh' il duol mi scemi (GA. IV, 23 ff.; Tonartbeleg: Pontio)
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C tendal BtifJpsalm Nr. r (Tonartbeleg: Utendal)
\\' ert, G. de Bencdicta sit sancta Trinitas (GA. XIII, 76 ff.; Tonartbeleg: Beringer)

B-2. MODUS TRANSPOSITUS (g-re):
[ a ] Zu Beginn ein- oder mehrmalige Kadenzierung auf der Finalis, sodmlll Kadenzbildung auf der Oberterz-Repercussa:
Lasso DixitJoseph (GA. XV, 76 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
-Cttm essem parvulus (ibid., 72 ff.; Tonartbeleg: Beringer)
-0 hone jesu (GA. I, 69 ff; Tonartbeleg: Beringer)
-Vmi Domine (GA. IX, r f.; Tonartbeleg: Beringer)
_\1cl, Rinaldo del 0 admirabi/e commercium (RISM 15905, Nr. II; Tonartbeleg: Calvisius)

[ b ] Erste Kadenz sogleich auf der Oberterz-Repercussa:
_-\nerio, Felice Jam de somno (RISM 1588 2 , Nr. 56; Tonartbeleg: Calvisius)
Lasso Cumnatus esset Jesus (GA. XI, I4I ff; Tonartbeleg: Beringer)
-Exaudi Domi11e (GA. VII, 158 ff; Tonartbeleg: Lechner)
-T 7 erbttllt caro Jactum est (GA. XI, 158 ff; Tonartbeleg: Beringer)
Stabile Hi sunt, qui venerunt (RISM 1590S, Nr. 51; Tonartbeleg: Calvisius)
\·crborgener, dem. Kundigen indes auch hier erkennbar exponiert erscheint die Reper~~Jssio re-fades 2. Modus endlich im Anfangsteil eines Werkes von Lechner: in seiner von
ßcringcr als Beispiel des auf g transponierten 2. Modus angeführten Motette Memor esto
: crbi wi (GA. I, 138 ff.). Auch dieses Werk ist 'a vocc piena' disponiert und zeigt plagalen
_-\mbitus in seinen beiden Tenor- und Sopranstimmen. Die ersten beiden förmlichen Ka.::nzcn liegen auf der Finalis g-re (Takt 9 f. und 12). Zuvor aber ist bereits eine Reihe
2~1asi-kadenzierender Wendungen vollzogen worden: Wendungen, deren quasi-canti;.ms-Floskel bezeichnenderweise stets in einer der beiden Cantus-Stimmen liegt und
.=:rcn Einführung überdies zusammenfällt entweder mit dem Phrasenende oder mit dem
Phrasen-Wiedereintritt des hier ostentativ als Fundamentstimme geführten Bassus. Die
L-ltima dieser quasi-Kadenzwendangen aber ist nacheinander g, g, b, also re-re-fa (Takt
:r., 3f., 5).

\Vir haben, was den 2. Modus anlangt, bisher Werke betrachtet, welche
zunächst entweder die Kadenzfolge Finalis-Repercussa zeigen oder gar
J.n erster Stelle schon auf der Repercussa kadenzieren. Ebensowenig wie
-mutatis mutandis-für den 8. Modus, sind Kadenzordnungen dieser
_\rt aber auch für den 2. Modus einzig und in jedem Falle bindend. Es ist
vielmehr auch in ihm möglich-und nicht etwa nur als Anomalie, die
einer Motivierung durch den Text bedürfte, zugelassen-, daß nach vor.msgegangener Kadenzbildung auf der Finalis (diese immer zu verstehen
J.ls g-re) oder gar an erster Stelle schon auf d kadenziert wird. Solche d~adenzen geben sich jedoch, gleich wie schon die entsprechenden im 8.
\1odus, als U11terquart-Zäsuren zu erkennen: sei es dadurch, daß der So:,ran entweder vom Vollzug der Haupt-clausulae-'cantizans' oder 'teno:-Jzans'-Klausel-ausgeschlosscn bleibt, oder dadurch, daß er eine der ge-I29-
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nannten beiden clausulae tatsächlich auf der Unterquarte seiner Finalis
bildet. Auch Kadenzen dieser Art, und dazu eingeführt an solchermaßen
exponierter Stelle, bestätigen somit den ün Ambitus des Tenors und Soprans-und niemals zu vergessen: auch in der konkreten Ausfüllung dieses Ambitus-vom Komponisten als plagal dargelegten Modus.
Man sehe z.B. die Folge der ersten paar Kadenzen innerhalb von Lassos
dem 2. Modus zugehörigen Motetten Bonitatem Jecisti (GA. IX, 15 ff;
Tonartbeleg: Beringer) und Deus cantiattn twvttm (GA. VII, 164 ff; Tonartbeleg vom selben Autor) sowie innerhalb von Utendals Btlj]psalm Nr. 2
(Tonartbeleg: Utendal).
Takt

Ton

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans

Lasso, BonitatemJecisti
7f
g
sf
g
d
I3f
22[

c
A
A

c

g

Tr (fg.)
Tr (fg.)
C (U-IV)
Tr

Lasso, Deus canticum novum
!8
26[

28 f
34f.

Utendal, Btlj]psalm Nr.
5
6[
8

c

g
d
d
g

g
d
g

A
A(fg.)

c

Tr
Tr (U-IV)
C (U-IV)
T2

A
A
T

c
c

2

T ("?1)
(U-IV, ;<)

(;<)

Auch Andrea Gabrielis Motette Quem vidistis, pastores (RISM 1588 2 , Nr.
2) und Ingegneris Motette Beataviscera Mariae Virginis (RISM 1590S,
Nr. 2), beide von Calvisius erwähnt als Beispiele des auf g-re transponierten 2. Modus, zeigen eine analoge Kadenzordnung.
Führen wir die verschiedenen Merkmale jener Kadenzordnungen, welche wir als für den r. oder für den auf g transponierten 2. Modus charakteristisch kennengelernt haben, nun auch noch an Werken vor, deren
Tonart uns zwar nicht expressis verbis gegeben ist, per analogiam aber
nunmehr bestimmt werden kann.

[ a ] Finalis d oder g-re; authentischer Ambitus von Tenor und Cantus sowie eventuell auch weiterer lagengleicher Stimmen; erste Kadenz
-130-

J

5·

KAPITEL

-'-:' Oberquintkadenz gebildet (eine der Haupt-clausulae-cantizans oder
::::,•rizans-stcts im Cantus; oft auch bcide Haupt-clausulae den beiden
::·. :dal 'herrschenden' Stimmen, jeweils zur Oberquinte der Finalis füh~ _::J. zugewiesen); oder auch deutlich exponierte Folge von Kadenzen
_::-<: auf der Finalis, dann auf deren Oberquinte; nach alledem insgesamt:
: . .\Jt1dus.
::: c~~-haver S'alza ncl Ocean (Torchi I, 405 ff)
::: ·. ~J Emcndemus in melius (GA. I, II9 ff.)
.=~2~1din Sustinuimus pacem (Att. XI, I03 ff)
:'~~.:ner Cantate Domino (Dreßler, Aliquot Psalmi, I56o, Nr. 3)
:= ~~~abosco, D. M. Io mi son giovinetta (Einstein III, 56 ff)
~2Jrieli, G. Domine exaudi (GA. I, 99 ff)
:; 2icno, G. B. Elpin baciando (DTÖ 90, 77 ff)
~ 2ocogne Christus vincit (Att. II, 57 ff.)
:--=:mdl,J. Egredietur virga (MDiv I(2, IS ff)
:-iollander 0 Herr, durch deine11 bittern Tod (Ant.-Chb. I, nS ff)
L2sso Audi dulcis amica mea (GA. I, 99 ff)
-Che giova posseder (GA. VI, IIO ff.)
-Cosi cor mio (ibid., Soff)
-I/ grave de l' eta (ibid., 126 ff.)
-Io ehe l' eta (ibid., 6 ff)
-Lagrime di San Pietro, Nr. I, 2 und 3 (Chw. 34, 5 ff)
-La ver l' aurora (GA. IV, 65 ff.)
-Per aspro mar (GA. VI, 70 ff)
-Signor, le colpe mie (ibid., 94 ff)
- Tota pulchra es (GA. I, 96 ff)
Lcchner Nach Gsund und Freud steht mein Begier (GA. III, I ff)
-0 Lieb, wie süß und bitter (GZ II, I04 f.)
- 0 Menschenkind merk eben (NTL, 9 ff)
-Te quia Pieridum (GA. I, 59 ff.)
- Thomas qui dicitur Didymus (ibid., 7 ff.)
-Wann wir in hiichstw Niiten sein (GA. III, I I ff.)
-Welcher wird mir ein' bringen (GA. IX, I2 f)
Lot, F. du Maria Magdalene (Att. II, S ff.)
.\1arenzio Amorionon potrei (P ÄM 4, soff.)
-Chi vuol veder Amore (P ÄM 6, 74 ff)
-Deggio dunque partire (P ÄM 4, 43 ff.)
-Ecco piu ehe mai bella (ibid., II5 ff.)
-Madonna miagentil (ibid., 25 f)
-Mentre il ciel esereno (P ÄM 6, 7 ff)
-Occhi miei ehe miraste (ibid., Soff.)
-0Jere stelle (Einstein III, 252 ff)
Mcrulo In Deo speravit cor meum (Torchi I, 393 ff)
Montc Domine Deus meus (GA., Lfg. 22, I ff.)
Palestrina Coenantibus illis (GA. II, 26 ff)
-Constitues eos principes (GA. IX, I79 ff)
-Domine, secundum actum meum (GA. IV, I06 ff)
-Esefurgia (GA. XXIX, uoff)
-Fratres, ego enim accepi (GA. VI, 6 ff)
-Il tempo vola (GA. XXVIII, I69 ff)
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-Judiea me Deus (GA. III, 120 ff.)
-Nigra sum (GA. IV, 8 ff.)
-Omnipotens sempiterne Deus (GA. III, 75 ff.)
-0 virgo simul et mater (GA. II, 3 ff.)
-Pulehrae suntgenae tuae (GA. IV, 17 ff.)
-Stella quam viderant Magi (GA. I, 6 ff.)
-Surge sanete Dei (GA. IV, 159 ff.)
-Surrexit pastor bonus (GA. VI, 57 ff.)
-Tempus est, ut revertar (GA. IV, ror ff.)
-Veni Domine (GA. II, 88 ff.; Tonartbeleg: Calvisius)
-Veritas mea (GA. IX, 190 ff.)
Pallavicino, Benedetto Cruda Amarilli (Chw. 8o, 17 ff.)
Porta Chi non sa di eh' io vivo (GA. XIX, 73 ff.)
-Degna di regia sorte (GA. XXIII, 57 ff.)
-L' ombra eh'in sasso (GA. XIX, r8 ff.)
-Un verde Rubo (GA. XXIII, 46 f.)
Rare Cantai, mentre eh' i arsi (GA. II, r ff.)
-Hor ehe' I ciel e Ia terra (ibid., 4 ff.)
-Padre del ciel (ibid., 132 ff.)
Verdelot Madonna, non so dir (Chw. 5, 13 ff.)
Viola, Fr. de Ia Omnia, quaefecisti (RISM 15498, Nr. 7)
Vulpius, Melchior Die beste Zeit im Jahr ist mein (Ant.-Chb. II, 209)
Wert, G. de Cantai, or piango (GA. II, 32 ff.)
-In qua/ parte si ratto (GA. VII, 64 ff.)
-Luee de gl' oeehi miei (GA. VI, 96 ff.)
-Non sia vero giamai (GA. V, 28 ff.)
-Nottefelie'e eara (GA. IV, r8 ff.)
-0 nei miei danni (GA. V, 56 ff.)
-Per mezz' i boschi (ibid., r6 ff.)
-Qual di notte talor (GA. I, 66 ff.)
-Son' animali al mondo (GA. V, 22 ff.)
-Superbi colli (GA. II, 27 ff.)
-Trascende l'Alpi (GA. V, 34ff.)
-Volgano i spirti (GA. III, 41 ff.)
Willaert Beatus Stephanus (GA. II, 66 ff.)
-Passa Ia nave mia (GA. XIII, 6r ff.)

[ b ] Finalis g-re; plagaler Ambitus von Tenor und Cantus sowie
eventuell auch weiterer lagengleicher Stimmen; Kadenzierung-mindestens einmal, oft auch mehrfach-auf der Finalis, sodann aufb; oder auch
-seltener-bereits erste Kadenz aufb; nach alledem insgesamt: 2. Modus
transpositus 'per b-molle'.
Byrd Peccantem me quotidie (GA. I, 138 ff.)
Dreßler Lobet den Herren, alle Heiden (Ant.-Chb. I, 143 ff.)
Fevin Gaude Franeorum regia eorona (Att. XI, 141 ff.)
Gabrieli, G. Saeri di Giove augei (Torchi II, 159 ff.)
Hand!,]. Natus est nobis (MDiv Ij2, 47 ff.)
-Regali ex progenie (ibid., 368 ff.)
Lasso Alma parens (GA. V, 128 ff.)
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-Crudele, acerba, inesorabil morte (GA. II, 44 ff)
-Exaudi Deus (GA. III, 20 f.)
-Fiera stella (GA. II, 50 ff.)
-1 l'O piangendo (GA. IV, u6 ff)
-Lagrime di San Pietro, Nr. 7 (Chw. 34, 29 ff.)
-0 gloriosa Domina (GA. XIII, I39 ff.)
-Ponfren' algran dolor (GA. II, 46 ff)
-Quando Ia sera (ibid., 55 ff)
-Scapulis suis obumbrabit (GA. III, I2 f)
-Tutto'l di piango (GA. IV, I22 ff.)
-Un dubbio verno (GA. VI, 23 ff)
-Veggio, se al vero (ibid., I43 ff.)
-Venite ad me onmes (GA. VII, 52 ff)
-Vincenti dabo cdcre (GA. XIII, 56 ff.)
Lasson, M. Antoni pater inclyte (Att. VIII, I85 ff)
Lechner Das alte Jahr vergangen ist (NTL, I2 ff)
-Nrm schein, du Glanz der Herrlichkeit (ibid., I6 ff)
.\1arcnzio Duc rase Jresche (P ÄM 6, 90 ff.)
.\1onte 0 bone Jesu (GA., Lfg. 2, I ff)
-Pie Jesu, virtus mea (GA., Lfg. 22, 53 ff.)
Palcstrina Beatae Mariac Magdalenae (GA. I, 54 ff)
-Ccdro gentil (GA. XXIX, I23 ff.)
-Fa, ehe conl' acquc tue (ibid., 126 ff.)
-Stctit Angelus (GA. IX, 176 ff.)
PartaBmitte Domine (GA. II, 76 ff)
-Hortus conclusus (GA. III, 72 ff.)
-Se bcltadc e ricchezza (GA. XXII, 56 ff.)
Rorc In convertendo Dominus (GA. I, 40 ff.)
-Non JtCmme, non.fin' oro (GA. IV, 44 f)
-0 altitudo divitiarum (GA. I, I22 ff.)
Victoria Magi viderunt stellam (GA. I, I4 ff.)
Wert, G. de Amor, ehe sai (GA. X, 36 ff)
-Crude/issima docf?lia (ibid., 42 ff)
-Donna, se benle chiomc (GA. VII, I I ff.)
-Dunque basciar (Einstein III, 2I9 f.)
-Io 11011 so11 pero morto (GA. VIII, I ff)
-L' anima miaferita (GA. IX, 46 ff)
-Lasso, ehe mal accorto (GA. II, 43 ff.)
-Non tanto il bei palazzo (GA. VI, 40 ff.)
- 0 Crux ave, spes unica (GA. XIII, 67 ff.)
-Pien d'un vago pensier (GA. I, 55 ff.)
-Quel rossignol (GA. IX, 53 ff)
-Vago augelctto (ibid., I6 ff.)
Willaert I begli occhi (GA. XIII, 45 ff.)

[ c ] Finalis g-re; plagalcr Ambitus von Tenor und Cantus sowie
eventuell weiterer lagengleicher Stimmen; nach Kadenzbildung auf der
Finalis-seltener schon an erster Stelle-Kadenzierung auf d,jedoch in der
oben, Seite II8 f und 129 f, beschriebenen Art, d.h. also: auf der Unterquarte der Finalis; nach alledem gleichfalls 2. Modus transpositus 'per b-molle'.
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Byrd Libera me, Domine (GA. I, 124 ff)
ClaudinEsto mihi, Domine (Att. XI, 184 ff)
-Quousque non reverteris (ibid., 95 ff.)
-Si bona suscepimus (ibid., Sr ff)
Gabrieli, G. Bencdixisti, Domine (GA. I, 74 ff.)
- 0 quam suavis est (ibid., 66 ff)
Gascogne Maria virgo (Att. I, 82 ff.)
Lasso Accipe qua recrees (GA. XI, ror ff.)
-Chi non sa, come spira (GA. VI, II3 ff)
-Domine, non est exaltatum (GA. VII, 152 ff.)
-Lagrime di San Pietro, Nr. 5 (Chw. 34,21 ff)
-Ov'econdotto (GA. VIII, 38 ff)
-Quel chiaro sol (GA. II, rr6 ff)
-Tibi progenies (GA. XI, 40 ff)
-Tu, Domine, benignus es (GA. V, 87 ff)
Longueval Bcncdicite Deum caeli (Att. XI, 14 ff)
Marenzio Basciami mille voltc (P ÄM 6, 85 f.)
Monte Dolce mio caro (GA., Lfg. 19, 32 ff)
Palestrina Ahi letizia fugace (GA. XXVIII, 140 ff.)
-Dmmni, vermiglia Rosa (GA. XXIX, II3 ff.)
- 0 beatum pontificem (GA. I, 74 ff)
-Paucitas dierum (GA. IV, 96 ff)
-Puer qui natus est (GA. I, 50 ff)
-Suscipe verbum (ibid., 22 ff)
Porta Cosi estrema Ia doglia (GA. XIX, ro ff)
-Hanno t piu chiari spirti (ibid., 64 f.)
-I! chiaro sol (ibid., 13 ff)
-Noi siamo Ninfe belle (GA. XXIII, 53 ff)
-Vannefelice (GA. XXI, r ff)
Rore Domine Deus (GA. I, 133 ff)
-Itala quae cecidit (ibid., 7 ff)
-L' inconstantia ehe seco han (GA. IV, 46 ff)
-0 qui populos suscipis (GA. VI, 70 ff.)
-Quis tuos presul (ibid., 176 ff)
-Se voi poteste (GA. III, 6o ff)
Victoria 0 magnum mysterium (GA. I, rr ff)
Wert, G. de Amor, iofallo (GA. II, 48 ff)
-Clama, ne cesses (GA. XI, 14 ff)
-Ite pensieri miei (GA. V, 39 ff)
-0 mors, quam amara est (GA. XI, 59 ff)
-Quando non piu (GA. III, 95 ff)
-Questi ch'indiziofan (GA. I, 41 ff)
-Rallegrati mio cor (GA. VIII, 4 ff)
-Se di quei di (GA. VI, 88 ff)
-Soccorrete, ben mio (GA. X, 39 ff)
-Valle ehe de' lamenti (GA. IX, 9 ff)

Auch der I. und 2. Modus unterscheiden sich also, gleich wie der 7· und
8., deutlich in ihrer Kadenzordnung.-Es bleibt jedoch, nachdem wir den
2. Modus in seiner nach den Worten Zarlinos 'meist' gebrauchten Lage
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'transponiert 'per b-molle' auf g-re) bf'trachtet haben, noch eine weitere
Erscheinungsform dieses Modus zu besprechen übrig. Denn findet sich der
.c.. Modus auch fast niemals in seiner originalen Lage (Finalis d im Tenor,
d' im_ Sopran) verwendet, 14 so erscheint er doch öfters in der OberoktavTransposition derselben. Diese Transposition zeigte bereits das oben,
Seite 48, nach Praetorius' Syntagma von uns wiedergegebene Dispositionsschema des 'Hypodorius' (sc. non transpositus per b-molle). Auch
Zarlino kennt diese Oberoktav-Transposition, wenngleich er nicht ausdrücklich von ihr spricht: das von ihm neben anderen Werken als ein Beispiel des 2. Modus genannte Madrigal Ovc eh' i posi gli occhi von Willaert
(GA. XIII, 90 ff) gehört diesem Typus an. Ausdrücklich erwähnt und
mit zwei Beispielen belegt finden wir den um eine Oktave-gerechnet
von d (Tenor) bzw. d' (Sopran) als Finalis aus-höher transponierten 2.
Nlodus bei Pietro Pontio (Ragionamento, p. 104). Pontio bespricht hier
zunächst die originale Lage des 2. Modus, dann seine Oberquart-Transposition, bei welch letzterer man aber, anders als bei dem um eine Quarte
aufwärts transponierten r. Modus, im Sopran nicht den g' -Schlüssel,
sondern den c' -Schlüssel verwende. Im. Anschluß an diese Aussage bemerkt Pontio, man könne den 2. Modus aber auch mit dem g'-Schlüssel
im Sopran bilden; in diesem Falle sei der 2. Modus jedoch 'per b-quadro'
komponiert und seine Finalis sei (zu verstehen: im Sopran) der Ton d"
('D la Sol'), wie man es in der Missa 'Beatus vir' von Pierre Colin und bei
Costanzo Porta 'nella seconda Messa delle sue a quattro' sehen könne. Bei
letztgenannter Messe handelt es sich offenbar um die im ersten Teil von
Portas Missarum Liber Primus enthaltene Missa Secundi Toni (GA. VIII,
r 3 ff); dem Zeugnis Pontios zur Seite tritt hier also auch dasjenige des
Komponisten. 15 Eucharius Hofmann (Doctrina, cap. 7) spricht gleichfalls
von der uns beschäftigenden Variante des 2. Modus, indem er als Ambitus desselben 'in Scala dura' zwar zunächst-in Tenor-Lage-den Oktavraum A-a nennt, dann aber alsogleich hinzufügt, daß in mehrstimmiger
Musik der Tenor diesen Ambitus um eine Oktave höher transponiert benutze, damit für den Baß noch genügend Bewegungsraum zur Verfügung bleibe. Warum man sich indessen nicht einfach damit zufrieden
gebe, den 2. Modus 'per b-molle' eine Quarte höher zu versetzen-dem
musikalischen Übelstand der allzu tiefen Lage ist ja hierm.it bereits abgeholfen-, wird uns von Hofmann freilich nicht gesagt. Um so bedeutsamer
erscheint deshalb die Stelle, mit welcher Orazio Vecchi (Mostra, p. 9) auf
die Obcroktav-Transposition des 2. Modus hinweist: eine Aussage, auf die
wir später noch zurückkommen, wenn vom Affektcharakter der Modi und
den Praktiken, ihn zu verändern, die Rede sein wird. (Siehe unten, S. 371 f.).
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Nach alledem kann somit als durch Aussagen verläßlicher Gewährsmänner belegt erkannt werden, daß Werke, welche 'per b-durum' komponiert, den Ton d' im Tenor, d" im Sopran als Finalis zeigen, als plagal
angesehen worden sind. Außer den bisher genannten Autoren, von denen
zumindest Michael Praetorius, Orazio Vecchi, Zarlino und Pontio auch
als namhafte Komponisten in die Musikgeschichte eingegangen sind, teilen auch Calvisius, Eichmann und Nucius nachweislich diese Meinung;
denn die von ihnen als 'Hypodorius' (sc. non transpositus per b-molle)
angeführten Kompositionen gehören alle diesem Typus zu. Und selbst im
Bereiche instrumentaler Musik sind ·vr;erke dieser Art, wie etwa ein Beispiel aus Bernhard Schmids Tabulaturbuch (Straßburg r6o7) zeigt, gleichermaßen als 'Secundi toni' betrachtet und bezeichnet worden. 16
Stimmendisposition und Kadenzordnung dieses um eine Oktave höher
transponierten 2. Modus seien zunächst dargestellt am_ Credo aus Costanzo Portas schon erwähnter Missa Sewndi Toni.
Finalis: d (Cantus: d", Tenor: d')
Ambitus:

c

g'-g"

A
T

c' -c''

B

,

g -a
c -d'

(dazu zweimal e')
(dazu dreimal Abstieg bis a, einmal auch g)
(dazu zwcimal-wortausdcutend: 'in coelum' und 'Et vitam'-Aufsticg nach e' und f')

Kadenzordnung:
Takt
6
II

15
19 f.

24 f.
26f.
28 f.
33
38
42
45
48
so f.
52
59 f.
63 f.
68 f.

Ton

Stimme mit clausula
cantizans
tenorizans
A
C (U-IV, J')
T (fg.)
c
c
A
T (U-IV)
C(U-IV)
T (fg.)
c
T (fg.)
c
T (fg.)
c
T (fg.)
c
A
C (U-IV, J')

a (U-IV)
d
d
a (U-IV)
f
d
d
d
a (U-IV)
a (Halbschl.)
c
d
d
A(U-IV)
a-mi (U-IV)/d
c
a (U-IV)

A
T
A
T (Ob-V)
A/T
A
C(U-IV)
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B
B

C (U-IV, l')
BfC (fg.)
B
T (U-IV)
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.:. pars :) Crucifixus
(U-IV)

C (U-IV)

'-o

a

92

d
d

T

a (U-IV)

A
C (U-IV)
C

99
IJ.'.

f.

rJ6
roS
rrof.
r 13 f.
IISf.
!.'.I

125f.
131f.
135f.
139f.
r.p f.
r 53
r5+
Schluß

a (U-IV)
f
d
a (U-IV)
f
f
d
d
e
c
efa

a (U-IV)
d

c

T (U-IV, fg.)
B
T (fg.)
C (U-IV)
T (U-IV)
T

C

T17

C (U-IV)
A
T

T (U-IV)

C

T

c (,;r)
A(,;r)

C

T(,;r)

A

B
B
B(C (U-IV,

c
A/T (U-IV)
C (U-IV)

n

fg.)

T (U-IV)

T (fg.)

d (Sup. der vorausgegangenen Kadenz)

Als Eigenart der in unserem Beispiel dargestellten Erscheinungsform. des
2. Modus läßt sich zunächst erkennen, daß der Sopran den Ton g" niemals überschreitet. Die Oberstimme füllt also den Ambitus, der ihr an sich
verfügbar wäre und den der Tenor auch-eine Oktave tiefer-vollständig durchmißt, nicht gänzlich aus, sondern hält sich mit der Vermeidung
des Tones a" sowohl innerhalb der Grenzen stimmlicher Leistungsfähigkeit von Sängerknaben wie auch zugleich innerhalb des Liniensystems bei
dem hier für den Sopran verwendeten g' -Schlüssel. Wird der Ambitus nach
der Tiefe hin überschritten, kann diese Ausweitung aber zuweilen-wie
etwa einmal im Gloria-bis nach d' abwärts führen. Auch der Alt überschreitet nicht den höchsten innerhalb seiner Schlüsselung (MezzosopranSchlüssel) ihm ohne Hilfslinien zugänglichen Ton, erweitert aber seinen
Ambitus gelegentlich nach unten. Der Kadenzplan zeigt eindeutiges Vorwiegen der Kadenzbildung auf der Finalis d und deren Unterquarte a; die
Kadenz auf f-welcher Ton in der Melodik, zumal des Soprans, als immer wieder angestrebter Spitzenton eine bedeutsame Stellung einnimmterscheint dagegen erst an dritter Stelle. Weitere, im modalen Rang noch
geringere Kadenzen sind hier fast ausnahmslos als wortausdeutend zu erkennen.18
Betrachten wir weitere Werke, welche dieser Art von 2. Modus zugehören-sie erscheinen besonders häufig bei Palestrina19-, so finden wir in
deren Sopran- und Tenorstimmen dieselben Tonräume durchmessen wie
in dem von uns zunächst betrachteten Beispiel: im Tenor also die strenge
Wahrung des plagalen Ambitus, im Sopran dessen unvollständige Aus-137-
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füllungnach oben und gelegentliche Ausweitung bis hinab zur Unteroktave der Finalis d", wobei solche Ausweitung jedoch als Ausnahme
kenntlich bleibt. Auch die bereits bei Porta spürbare Tendenz des Altus,
seinen Ambitus nach unten zu erweitern, findet sich anderwärts in Werken des auf d' jd" transponierten 2. Modus; besonders stark ausgeprägt
etwa in Willaerts Madrigal Ovc eh' i posi (GA. XIII, 90 ff; Tonartbeleg:
Zarlino), in welchem Madrigal der Alt mit seinem Ambitus a-c" (dazu
einmal auch g) ganz in die Nähe der zwei Tenorstimmen gerät. Gleichfalls nach der Tiefe hin erweitert werden kann auch der Am_bitus des
Bassus: so etwa in Lassos Motetten Concupiscendo concupiscit (GA. XVII,
145 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius) und Surge, propcra (GA. XIII,
158 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius, Nucius). Für die Kadenzordnung, zumal am Beginn, charakteristisch bleibt die Folge von Kadenzen
auf den Tönen a und d, wobei erstere Kadenz zur letztgenannten, an der
Lage der Haupt-clausulae erkennbar, im Unterquart-Verhältnis steht.
Fehlen kann jedoch-dies in deutlichem Unterschied zur normalen Art
des 2. Modus (Finalis g-re)-die Kadenzierung auf der Oberterz der Finalis; für die nötige Vielfalt sorgen in solchem Falle-allerdings oft auch in
wortausdeutender Funktion-Kadenzen auf den Nachbartönen der Finalis, also auf e und c. Kadenzordnungen dieser Art finden wir z.B. in Willaerts oben erwähntem Madrigal, ebenso auch in Lassos Motette Surgc,
propcra, in welcher jene Stellen, die den Affektcharakter 'de amore' besonders deutlich ausprägen-es sind die Worte' amica mea', 'speciosa mea',
'ostende mihi faciem tuam' und 'vox enim tua dulcis'-, mit Zäsuren 'in
mi' versehen erscheinen.
In extremen Fällen, wie etwa in Lassos Motette Conwpisccndo und in
seiner Chanson Vcux-tu ton mal (GA. XIV, 71 ff, geistlich kontrafiziert
als Allcluia. Vox lacta pcrsonct und in dieser Kontrafaktur als Beispiel des
Hypodorius erwähnt bei Beringer, Calvisius und Eichmann), kann sogar
jede Kadenzierung außerhalb der Tonstufend und a vermieden werden.
Der auf d' bzw. d" transponierte 2. Modus stellt sich somit dar als eine
Tonart, die, verglichen mit der üblichen Erscheinungsform des 2. Modus
(Finalis g-re), gewisse Sonder-Eigentümlichkeiten zeigt, dabei aber durch
seine später noch zu besprechende Melodik und durch das UnterquartVerhältnis seiner 'secundaria'-Kadenz zu der 'primaria' doch den Charakter des plagalen Modus wahrt.
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-CRichten wir unseren Blick nunmehr auf die Kadenz-Disposition der auf
Jem Tone ffundierten beiden Modi, so betrachten wir diese hier im Sinne
Jes traditionellen 5· bzw. 6. Modus. Zur Finalis f tritt also die Vorzeichnung von b-mollc, und im_ Sinne der Glareanisehen Theorie müssen unsere zwei Modi-wie dies auch stets geschicht20-als Transposition des 'Jonicus' bzw. 'Hypojonicus' betrachtet werden.
Beginnen wir unsere Darstellung wiederum mit dem Vergleich der
Kadenzfolge von zwei Werken, deren eines als modal authentisch, deren
anderes hingegen als plagal belegt ist. Es sind Giaches Werts Motette Inrral'it Jesus (GA. XI, 84 ff) und Willaerts Madrigal Quando.fra l' altre domze
(GA. XIII, 23 ff). Erstgenanntes Werk erscheint bei Bcringer und Rasclins als ein Beispiel des 'Jonicus transpositus' erwähnt, letzteres wird von
Zarlino als dem 12. Modus zugehörig angeführt-wie die Notierung
zeigt, in dessen 'transponierter' Form. Im Sinne der traditionellen Zählung
erscheint die Motette also dem 5., das Madrigal dem 6. Modus-jeweils
Finalis f, mit b-molle-zugewiesen.
Hier zunächst Ambitus und Kadenzfolge von Giachcs Werts Motette
Intravif Jesus.
Ambitus:

c

f ' -g "

A
Tr
Q(T2)
B

' "
c-c
f -a'
f -a'

B-d'

(dazu einmal Abstieg bis d')

(dazu einmal A)

Kadenzfolge:
Takt

Ton

6f.
20
21 f.
27 f.
}2f.

c (Ob-V)
c (Ob-V) 21

nf.
44
48
5I f.
57 f.
62
69
75 f.

Stünme mit clausula
cantizans
tcnorizans
C(Ob-V)
Tr (Ob-V)
A
T2 (Ob-V)
C (Ob-VIII)
Tr (Ob-VIII)
C(Ob-V)
Tr (Ob-V)

f
c (Ob-V)

f (quasi sp.)
c (Ob-V, quasi sp.)
c (Ob-V, sp.)
c (Ob-V)

C(Ob-V)
A
Tr
C (Ob-V)
c (Ob-V)

f
c (Ob-V)
c (Ob-V)
a
c (Halbschl.)

c
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C (Ob-V,/)
A (/)
Tr (Ob-V)
T2 (Ob-V)
T2
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Secunda pars: (4 v., ohne Bassus)
c (Ob-V, sp.)
f
c (Ob-V)21
a (sp.)
a (sp.)
d
f

4
I3f.
15 f.
18
zo
Z5 f.
30 f.

C (Ob-V)
Tz
A

c

A

c

Tz

T1 (Ob-V, _;r)
A (_;r)
T1 (Ob-V)
T1
T1
Tz
A (_;r)

Tertiapars:
6f.
9f.
1zf.
15 f.
18 f.
Z1 f.
z6
z8 f.
34
38
4Z
46f.
49f.
55
59
63
67 f.
70 f.

c (Ob-V)
f
f (sp.)
c (sp.)
c (sp.)
c (Ob-V)
a
e (fg.)
c (Ob-V)
c
c (Ob-V)
f
f (fg.)
c (Ob-V)
c
c (Ob-V)
f
f (+ Sup.)

C (Ob-V)
A
A
Tz(Ob-V)
A
C (Ob-V)

c
c

C (Ob-V)
T1 (Ob-V)
C (Ob-V)
A
A (fg.)
C (Ob-V)
T1 (Ob-V)
C (Ob-V)
A
A

T1 (Ob-V, _;r)
T1
Tz
B
T1 (Ob-V)
Tz (Ob-V)
T1
T1 (fg.)
T1 (Ob-V)
B
T1 (Ob-V, _;r)
Tz
T1
T1 (Ob-V)
B
T1 (Ob-V, _;r)

c

(_;r)

T1

Hier dagegen Ambitus und Kadenzfolge von Willaerts Madrigal Quando
fra l' altre donne.
Ambitus:
C
A
T1
Tz
B

c'-c"
f-g'
c-d'
c -d'
F-a

(dazueinmale)
(dazu einmal B)

Kadenzen:
Takt

Ton

9f.
14 f.

a
e (fg.)

I7f.

afd (fg.)

Z1 f.
Z4 f.

f
f

Stimme mit clausula
tenorizans
cantizans
T1
c
Tz (fg.)
A
Tz/A (fg.)
CjT1
B
A
T1
c
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59
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68
72 f.
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a
c (U-IV)
g (fg.)
c (Ob-V, fg.)
a
d-mi/g
a
d-mi
g (fg.)
f
c (Halbschl.)

T2
A
T2
C (Ob-V, fg.)

c (U-IV)
g (fg.)
cjf
c (Ob-V)
f
a
c (U-IV)
f (fg.)
f (+ Sup.)

A

c
A/TI

c

A
TI

c

B
C (U-IV, J')
TI (fg.)
TI (Ob-V)
TI

BjT2 (J')
T2
B
T2 (fg.)
TI (J')

Secunda pars:
79
83 f.
87f.
9I f.
96f.
I02f.
ro8 f.
I I 5 f.
I20 f.

c
T2(0b-V)jA
C (Ob-V)
TI

c
A
A

c

Tr (U-IV, fg.)
TI (fg.)
B/TI
TI (Ob-V)
B
TI
B
T2 (fg.)
T2 (fg.)

Vergleichen wir beide Kadenzfolgen miteinander, so gewahren wir in
Giaches Werts Motette wiederum das Bild, welches wir von anderen im
Ambitus von Tenor und Sopran authentisch disponierten Werken bereits kennen: der clausula primaria auf der Finalis-hier auf f-folgt als im
modalen Rang nächststehende Kadenz die auf der Oberquinte, hier auf c.
Diese clausula secundaria, in ihrem Oberquint-Charakter wiederum aufs
deutlichste gekennzeichnet durch die Beteiligung des Soprans an der Bildung der Haupt-clausulae, erscheint sowohl am häufigsten wie auch stets
an besonders exponierter Stelle, nämlichjeweils zu Beginn der drei Teile
der Motette, dazu im dritten Teil auch als letzte Kadenz, welche auf einem
anderen als dem Finalton vor dem Schluß noch eingeführt wird. Andere
Kadenzen auf c, ohne Teilnahme des Soprans an einer der Haupt-clausulae, bleiben weit in der Minderzahl. Noch seltener-und vor allem: noch
später, erst kurz vor dem Schluß der Prima pars-erscheint die tonartlieh
'drittrangige' Kadenz auf a; und erst nachdem auch diese mehrmals schon
verwendet worden ist, die erste clausula peregrina (hier auf d).
Wesentlich anders angelegt ist die Kadenzordnung von Willaerts Madrigal. Hier finden wir gerade zu Beginn des Werkes keinerlei Kadenzbildung auf c, statt dessen aber eine Folge mehrerer Kadenzen auf den Tönen
f und a: zusammenwirkend mit der Melodik des Soprans und übereinstimmend mit dem allgemein innegehaltenen plagalen Ambitus der zwei
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Tenores und der Oberstimme exponiert hier auch die Kadenzordnung
die plagale Terz-Repercussio f-a des 6. Modus. Erst nachdem_ dies geschehen ist, wird dann auch die Tonstufe c zur Kadenzbildung benutzt;
aber es ist-die Führung des Soprans zeigt dies mit aller Deutlichkeitdie Unterquarte der Finalis, welche hier als gleichfalls den plagalen Modus
kennzeichnende und in solcher Form der Kadenzbildung nur ihm eigene
'clavis clausularum' eingeführt wird. Die wenig später scheinbar auf der
Oberquinte der Finalis angebahnte Kadenzierung geht, da eben der Sopran mit seiner Klausel abwärts springt und das Subsemitonium vermeidet,
fast unbemerkt vorüber; die einzige ganz deutlich auf der Oberquinte c'
(Tenor) und c" (Sopran) gebildete Kadenz (Takt 91 f) ist jedoch unverkennbar wortausdeutend: sie beendet den Vortrag der Textzeile 'Che
mentre'l segui, al sommo ben t'invia'.
Die an unseren zwei Beispielen gezeigten unterschiedlichen Merkmale
der Kadenzordnung sind jedoch keineswegs nur diesen Werken eigen.
Die häufige und bald schon vorgenommene Kadenzbildung auf c-als
Oberquinte der Finalis f-finden wir vielmehr auch in sehr vielen anderen
Kompositionen, welche als dem_ 5. Modus angehörig durch Theoretiker
belegt oder per analogiam als dem 5. Modus angehörig zu erkennen sind.
Und andererseits finden wir bei Werken, die dem 6. Modus zugehören,
die Kadenzfolgef-a zu Anfang, oder auch eine an erster Stelle innerhalb
des Werkes eintretende Kadenz a, gleichfalls durch weitere Beispiele belegt. Man sehe etwa folgende Kompositionen:
Finalis f (mit b-molle); authentischer Ambitus von Sopran und
Tenor (samt eventuell duplizierenden Stimmen); erste Kadenz auf der
Oberquint-Repercussa c, oder auch Kadenzbildung auf c (Oberquinte)
nach vorausgegangener Kadenzierung auf der Finalis: 5· Modus.
[ a ]

Clcmens n.P. Quis te victorem dicat (RISM I5558, Nr. I; Tonartbeleg: Drucktitel 'Unius
toni omnes', Nr. 3 [Clemens n. P., Super ripam Jordanis] als Beispiel des 5· M.-traditioneller Zählung-bei Hofmann.-Ausgabe beider Motetten: GA. XVII, 7 ff bzw.
XIV,26ff.)
Crccquillon Nigra sum (RISM I555 8, Nr. 7; Tonartbeleg: siehe Clemens n.P.)
Crespcl Quid quaeritis viventem (ibid., Nr. 4)
Hollauder Dum transisset sabbatum (ibid., Nr. 9)
JachetEnceladi Ceique soror (RISM I549 8, Nr. I5)
Lasso Ante me non est.formatus Deus (GA. XI, I3 I ff.; Tonartbcleg: Raselius)
-Benedicam Dominum, qui tribuit (GA. III, 73 f.; Tonartbeleg: Raselius)
-Bußpsalm Nr. 5 (Tonartbeleg: Beringcr) 2Ia
-Candid' allhor (GA. II, I44 ff)
-Congratulamini mihi (GA. XIII, IO ff; Tonartbeleg: Bcringer)
-Decantabat populus Israel (GA. XIX, 9I ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
-Exsultet coelum (GA. III, I44 ff)
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-Illustrafaciem tuam (GA. IX, 77 ff.)
-I/ tcntpo passa (GA. IV, 92 ff.)
-Justorwn animae (GA. V, I39 f.; Tonartbcleg: Beringer, Raselius)
-Legem pone mihi (GA. IX, 73 ff)
-Malva,r;gio horrido gelo (GA. VIII, 63 f.)
-Nisi Dominus acdificaverit domum (GA. IX, 66 ff; Tonartbeleg: Hofmann)
-Prendi l' aurata Iira (GA. VI, I 58 ff)
-Tra,r;ico tecti syrmate (GA. XI, 75 ff.)
-Vatenc licta homai (GA. VIII, 2I f.)
-Veni, Domine (GA. XVII, 84 ff)
Lhcritier Angelus Domini (Att. I, 54 ff.)
Manchicourt Ave virgo gloriosa (Att. XIV, 8I ff)
PalestrinaBenedicta sit sancta Trinitas (GA. V, 33 ff)
-De profundis (GA. IX, I6I ff.)
-Diffusa est gratia (ibid., 200 ff)
-Fuit homo missrts a Deo (GA. V, 3 8 ff)
-Haec dies, quamfccit Dominus (GA. III, I I4 ff.; Tonartbeleg: Beringer)
-Hodie nata est (GA. I, 64 ff.)
-Immittct Angelus Domini (GA. IX, I34 ff.)
-justitiae Domini rectae, 4 v. (ibid., 6o ff.)
-Justitiae Domini rectae, 5 v. (ibid., II7 ff.)
-Meditabor in mandatis tuis (ibid., 57 ff)
-Novella Aurora (GA. XXIX, I 57 ff)
-0 Antoni eremita (GA. I, IO ff.)
- 0 beata et gloriosa Trinitas (ibid., 37 ff)
-Per.fice gressus meos (GA. IX, 48 ff.)
-Quam pulchri sunt gressus tui (GA. IV, 68 ff.)
-Sanctificavit Moyses (GA. IX, 146 ff)
-Scapulis suis (ibid., 54 ff.)
-Sicut in holocaustis (ibid., III ff)
-Specchio chefosti (GA. XXIX, I5I ff.)
-Tu difortezza torre (ibid., I47 ff)
Rore I/ mal mi preme (GA. II, 44 ff.)
-Usquequo Domine (GA. I, 68 ff.)
Senfl De profundis (EdM I3, 86 ff.)
Wert, G. de None si denso velo (GA. VIII, 33 ff)
-Non mi conosci tu (GA. X, 53 ff.)
-Padre del ciel (GA. IX, 29 ff.)
-Speremus meliora omncs (GA. XI, 77 ff.; Tonartbcleg: Beringer, Calvisius)
-Vicino un chiaro e cristallino jotzte (GA. X, 57 ff.)
-Vous qui voyez (GA. V, 52 ff)

[ b ] Finalis f (mit b-molle); plagaler Ambitus von Sopran und Tenor
(samt eventuell duplizierenden Stimmen); Kadenzfolge f-a zu Anfang,
oder auch schon erste Kadenz auf a: 6. Modus.
Certon Diligebat autem Jesus (RISM I5446, Nr. 23)
Claudin Deus in adiutorium meum ilztmde (Att. IX, I30 ff)
Lasso Impulsus e versus (GA. I X, I I 4 ff. ; Tonartbeleg: Rascli us)
Lechner Impetum inimicorum (GA. I, 29 ff.)
-Vom Himmel durch die Wolken hoch (GZ II, IO ff) 22
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Palcstrina Sicut cervus desiderat (GA. V, 148 ff.)
-Ed arda ognor (GA. XXIX, r66 ff.)
Perissone In qualpartedel ciel (Vogel, Perissone, Nr. 2, Venedig 1550)
Richafort 0 quam dulcis (Att. II, rro ff.)
Rare Angustiae mihi sunt undique (GA. I, 147 ff.)
-Qual donna attende (GA. III, 52 ff.)
-Quanta piu m' avicino (GA. II, 56 ff.)
Victoria Quam pulchri sunt gressus tui (GA. I, 6 ff.)
Willaert Dominus regit me (GA. I, 99 ff.)
-Quando nascesti, Amor (GA. XIII, 103 ff.; Tonartbeleg: Zarlino)

Für den 5. Modus kann also die baldige Einführung einer Kadenz auf der
Oberquint-Repercussa c-sei es an erster Stelle innerhalb des Werkes
oder nach vorausgegangener Kadenz auf der Finalis f-als äußerst häufiger, ja als der Regelfall erkannt werden. Anders jedoch im 6. Modus:
hier bilden die Beispiele der soeben aufgewiesenen Kadenzordnung f-a
(bzw. a an erster Stelle) lediglich eine Gruppe, und nicht einmal die numerisch stärkste. Das heißt: die Repercussa spielt im 6. Modus als Tonstufe
der Kadenzbildung bei weitem nicht die große Rolle, welche ihr im 8.
oder 2. Modus zukommt. Den Grund hierfür bildet offenbar der besondere Charakter der auf a gebildeten Kadenz als einer 'clausula in mi' und
hiermit als einer besonders 'halbtonhaltigen' Kadenzform. Dieser 'mi'Charakter hat zur Folge, daß im 6. Modus die Kadenz auf a, obgleich sie
moduseigen ist, doch oft zur Ausdeutung bestimmter Worte 'aufgespart'
erscheint: eigens reserviert für den Vortrag von Textworten, welche allgemein durch 'clausulae in mi' ihre musikalische Darstellung zu finden
pflegen. (Näheres hierzu siehe unten, S. 399 f).
Wie beschaffen aber kann die Kadenzordnung innerhalb des 6. Modus
sein, wenn die Kadenz auf dessen Repercussa, als eine besonderer Gelegenheit vorbehaltene Zäsurbildung, im übrigen vermieden wird?
Eine erste Antwort auf diese Frage gibt uns ein Werk, welches von
Pietro Aron als dem 6. Modus zugehörig angeführt wird: Mautons Motette Celeste beneficium (RISM 15141 ). Bei plagalem Ambitus von Tenor und
Sopran finden wir innerhalb der Prima pars dieser Motette folgende Kadenz-Disposition:
f, f, f, f, f, g, g, f, f (fg.), c (U-IV), a (Fermatenzäsur ohne förmliche
Kadenzierung), f, f, f, f
Die Kadenzbildung auf der Finalis wiegt also bei weitem vor. Im besonderen aber erscheint zu Beginn-fünfmal nacheinander innerhalb von 27
Takten-nur die Finalis als Kadenzstufe verwendet. Und wird sodann
auch außerhalb der Finalis kadenziert, so zunächst-bis Takt 43-nur auf
ihrem Nachbarton. Allein diese Kadenzfolge reicht, im Zusammenhang
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mit der bis dahin vorgetragenen Melodik, schon bei weitem aus, dem
Hörer den plagalen Modus zweifelsfrei zu exponieren.
Häufiger beschritten wird im 6. Modus jedoch ein zweiter Weg der die
Tonstufe a vermeidenden Kadenzbildung: das V erfahren, nach vorausgegangener ein- oder mehrmaliger Einführung der clausula primaria-oder
auch bereits an erster Stelle im Verlauf des Werkes-auf dem Tone c zu
kadenzieren; dies jedoch dergestalt, daß der Sopran vom Vollzug der
Haupt-clausulae (cantizans oder tenorizans) entweder ausgeschlossen
bleibt oder daß er, wenn er eine der Haupt-clausulae vollzieht, mit dieser
auf den Unterquartton der Finalis zielt. Solchen Kadenzen-und hiermit
der realen oder repräsentativen Darstellung der Unterquart-Tonstufe cbegegnen wir an dieser Stelle etwa in folgenden Werken:
Appcnzeller Aspice Domine (RISM I5559, Nr. I2; Tonartbeleg: Drucktitel 'Unius toni
omnes', dazu Nr. 5 [Crccquillon, Deus virtutum] als Beispiel des 6. M. bei Dreßler)
ByrdLaudatc pueri Dominum (GA. I, I8I ff.)
-Memento homo (ibid., I94 ff.)
-Ne irascaris Domine (GA. II, I5I ff.)
Castileti Omni tetnpore (RISM I5559, Nr. IO; Tonartbeleg: siehe oben Appenzellcr)
Claudin Benedic anima mca Domino (Att. IX, I23 ff.)
Clemens n.P. Saneta Maria, succurre miseris (GA. XV, I8 ff.; Quelle: RISM I5559, Nr. 6;
Tonartbeleg: siehe oben Appenzeller)
Donato, B. I vidi in terra (Chw. I05, 23 ff.)
Fcvin Egregie Christi c01ifcssor (RISM I 5 I4 1 ; Tonartbeleg: Aron)
Nanino 0 altitudo divitiarum (Torchi II, I ff.)
Palestrina Com'in piu negre tenebre (GA. XXVIII, I43 ff.)
-Confitcbor tibi, Domine (GA. IX, 66 ff.)
-Ego sum panis vivus (GA. V, I46 ff.)
-E questo spirto (GA. XXIX, I6o ff.)
-Exultatc Deo (GA. IV, I5I ff.)
- Laudate Dominum, quia ben(gnus cst (GA. IX, 63 ff.)
-Vergine chiara (GA. XXIX, 26 ff.)
Pordenone I vidi in terra (Vogel, Pordenone, Nr. 3, Venedig I57I)
Porta In dedicatione templi (GA. II, I4 ff.)
-Quando signora (GA. XX, I7 ff.)
Rore Cantiamo licti (GA. II, I08 ff.)
-Laudem dicite Deo nostro (GA. VI, 64 ff.)
-Mirabar solito (ibid., 87 ff.)
-Perscguendomi Amor (GA. II, 62 ff.)
-Quel vago impallidir (GA. III, 48 ff.)
-S'Amor Ia vivafiamma (ibid., 84 ff.)
-Vaghi pensieri (GA. V, 66 ff.)
-Vergine, quanie lagrime (GA. III, I9 ff.)
-Volgi'l tuo corso (GA. IV, 90 ff.)
Willaert I vidi in terra (GA. XIII, 85 ff.; Tonartbeleg: Zarlino)

Trotz alledem bewahrt der 6. Modus weniger als die auf g und d (bzw.
g-re) fußenden plagalen Modi eine schon als solche aufweisbare eigene,
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von der des zugehörigen Authenticus sich unterscheidende Kadenzordnung. Bei Lasso etwa und bei Giaches Wert begegnen wir im Anfangsteil
von Werken, die durch ihre Ambitusverhältnisse sich als dem 6. Modus
zugehörig zu erkennen geben, ungefähr in gleicher Anzahl der real oder
repräsentativ vollzogenen Kadenzbildung auf dem als Unterquartton der
Finalis aufgefaßten c und der durch Bildung einer der Haupt-clausulaein der Regel der 'cantizans'-im Sopran als solche ausgewiesenen Kadenzierung auf der 0 berquinte der Finalis: im Sopran also auf c".
Für Lasso mag es hier genügen, auf die durch Theoretiker als Beispiele
des 6. Modus traditioneller Zählung genannten Werke hinzuweisen. Von
ihnen zeigen die Kadenzbildung auf c als Unterquartton der Finalis f folgende Motetten:
Deus noster rifugium et virtus (GA. IX, 13 r ff; Tonartbeleg: Bcringer, Raselius)
Eripe me de inimicis meis (GA. III, 6o f.; Tonartbeleg: Rasclius)
Exaltabo te (ibid., 59 f.; Tonartbeleg: Raselius)
Homo cum in honore esset (GA. XV, 90 f.; Tonartbeleg: Beringer)
Laudate Dominum (GA. XIX, ro6 ff; Tonartbeleg: Beringer)
Paterpeccavi (GA. VII, 24 ff; Tonartbeleg: Beringer)

Die Kadenzbildung auf der Oberquinte c findet sich hingegen an entsprechender Stelle der gleichfalls als dem 6. Modus zugehörig erwähnten
Motetten Lassos:
Benedicite omnia opera Domini Domino (GA. IX, 93 ff; Tonartbeleg: Beringer)
Estote ergo misericordes (GA. XIX, 87 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
Fremuit spiritu Jesus (GA. XV, 23 ff; Tonartbeleg: dieselben)
jesu, corona virginum (GA. XIII, 174 ff; Tonartbeleg: Bcringer)
Tempus est, ut revcrtar (ibid., 25 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
Vulnerasti cor meum (ibid., 154 ff; Tonartbeleg: Beringer, Raselius)

Für Giaches Wert bieten sich als Beispiele der im 6. Modus-meist nach vorausgegangener, bisweilen mehrfach eingeführter clausula primaria-vollzogenen Kadenzbildung auf dem als Unterquarte der Finalis aufgefaßten
Tone c folgendeWerke:
Fra le dorate chiome (GA. VIII, 15 ff)
L' alba cui dolce (GA. II, 89 ff.)
Omnia in vero iudicio (GA. XI, r ff)
Or si rallegri il cielo (GA. IX, I ff)
Saro, signor (GA. V, ro ff)
Vezzosi augelli (GA. VIII, I I ff)

Für die Kadenzbildung auf c, dargelegt als Oberquintton der Finalis und in
der Regel eingeführt nach vorausgegangener clausula primaria, seien als
Beispiele die folgenden Madrigale Giaches Werts angeführt:
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Accend'i cor (GA. II, 6o ff)
Nonji1 donnagiamai (GA. IV, 37 ff.)
Salve Principe invitto (GA. III, I ff.)
Senza intervallo mai di notte (ibid., 107 ff.)

Deutlich sich abzeichnend gewahren wir also, zumindest in der zweiten
Hälfte des r6. Jahrhunderts, die Tendenz zur Angleichung der Kadenzdisposition des seiner Repercussio in der Kadenzsetzung gleichsam beraubten
6. Modus an den 5· Doch wäre es ein Irrtum, wollten wir von hier aus
schon auf eine Einebnung des Unterschiedes beider Modi schlechthin
schließen: denn auch bei weithin angeglichener Kadenzordnung bestehen
bleibt-und dies gibt schließlich doch den Ausschlag-die unterschiedliche, zumindest durch den unterschiedlichen Bewegungsraum, besonders
des Soprans, in ihrer Eigenart bestimmte Melodiebildung; durch sie unterscheiden sich, wie noch im einzelnen zu zeigen sein wird, auch noch bei
Meistern der Zeit eines Giaches Wert und Lasso die im 5. und im 6.
Modus kom.ponierten Werke.

-DDie beiden Modi der Finalis e, der 3. und der 4· Modus, nehmen bereits
im Gregorianischen Choral eine Sonderstellung ein. Noch weniger als
bei den übrigen Plagales läßt sich nämlich beim plagalen Modus der
Finalis e der wirkliche Bewegungsraum seiner Melodien als eine von der
Unterquarte der Finalis bis zur Oberquinte der Finalis reichende Oktavgattung umschreiben (obwohl dies im 'pseudoklassischen' System der
Moduslehre stets geschieht). Vielm.ehr bewegt der 4. Modus sich mit seinen Melodien-was selbst Glarean und mit ihm auch Zarlino eingestehen
muß-meist im Tonraume c-c'. 23 Und es begegnet auch nicht selten, daß
c, der Unterterzton der Finalis, nicht berührt, der Sext-Aufstieg nach c'
jedoch mehrmals im Ablauf einer Melodie vollzogen wird; 24 letzteres
noch besonders häufig im sogenannten germanischen Choraldialekt, der
die im 4. Modus oft vorkommende Sekundschrittformel a-b-a zu a-c'-a
erweitert.
Bestimmt durch diese im Choral schon waltenden besonderen V erhältnisse erscheint nun auch der Habitus der beiden der Finalis 'mi' zugehörigen Modi im Bereich der klassischen Vokalpolyphonie. Hören wir
auch hierfür allererst das Zeugnis der Musiklehre jener Zeit, und zunächst
dasjenige von Gall us DREss L ER.
Dreßlcr äußert sich zu der uns beschäftigenden Frage an drei Stellen
seiner musiktheoretischen Schriften: in den Kapiteln 7 und 14 der Practi-
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ca Modorum explicatio und in Kapitel 5 des zweiten Buches seiner Musicae
practicae elementa. In Kapitel 7 der Practica Modorum explicatio handelt
Dreßler allgemein vom Ambitus der Modi: alle, so bemerkt er, folgten
hierin dem Umfang 'ihrer Oktavgattung', ausgenommen jedoch der 4.
Modus; denn dieser nehme sich 'viel Freiheit', indem er 'unten' gewisse
Intervalle weglasse, sie dafür aber 'oben' hinzufüge. Dieselbe Aussage findet sich sodann nochmals in Kapitel 14; und Dreßler fügt hier noch hinzu, daß infolge eben dieser von den übrigen Plagales abweichenden Ambitus-Verhältnisse der 4. Modus sich vom 3. 'heute' manchmal (aliquoties)
kaum mehr unterscheiden lasse, außer durch die Repercussio. In den
Musicae practicae elementa (lib. II, cap. 5) konstatiert unser Autor zunächst
wiederum, daß der 4· Modus die tiefsten Töne seines-nach der Auffassung des pseudoklassischen Systems der Moduslehre-ihm zukommenden
Tonraumes selten nur berühre. Als Begründung hierfür folgt nun aber die
Aussage, daß die Musiker der Gegenwart 'meist nach dem [Glareanischen]
Hypoaeolius zu trachten schienen'; denn was sie beim 4. Modus am unteren Ende seines Ambitus wegließen, das fügten sie demselben oben in Gestalt einer kleinen Terz-es ist die Terz h-d' -hinzu, so daß im Usus der
mehrstimmigen Musik 'nur ein geringer Unterschied [sc. zwischen 4·
Modus und Glareanisehern Hypoaeolius] vorhanden sei'.
Der 3· und der 4· Modus, aber auch der 4· Modus und der 10. Modus
Glareans sind sich also, Dreßlers Darlegung zufolge, im praktischen Gebrauch sehr ähnlich. Aussagen solcher Art finden wir nun aber auch bei
anderen Autoren. Von dem 'heute' nur mehr geringen Unterschied des 3.
und des 4. Modus spricht etwa auch Schneegaß; 25 ebenso verweist hierauf Calvisius. 26 Und führt Calvisius als Unterscheidungsmerkmal beider
Modi der Finalis 'mi' zunächst auch an, daß der 3· Modus die etwas höheren Töne bevorzuge, der 4. aber die tieferen, so schränkt er diese Aussage
doch alsogleich durch die Bemerkung wieder ein, daß auch der 4· Modus
sich manchmal 'erhebe'. Überdies weist Calvisius' Bemerkung, daß man
Werke, die auf a-mi endeten, 'eher dem Hypophrygius' zuweisen solle
als dem Phrygius, auf eine hier nicht mehr ganz sicher vornehmbare Unterscheidung; und wirklich finden sich auch mehrere Motetten, die Calvisius dem transponierten 4. Modus zuschreibt, bei Beringer dem transponierten 3. Modus zugewiesen. 27 Praktisch nicht mehr zu unterscheiden
zwischen dem authentischen und dem plagalen Modus der Finalis 'mi'
scheint endlich kein Geringerer als Leonhard Lechner; denn in seinem
schon mehrfach zitierten Brief an Samuel Mageirus bemerkt Lechnerworaufbereits von Heinrich Weber hingewiesen worden ist 28- , der von
den Anhängern der Zwölftonartenlehre Glareans so genannte 10. Modus
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sei 'unserm tertio & quarto so gleich im ambitu, das vast kein differentz, allein
in sede finali, Zuspüren' (Sperrung nicht original). 28a
Nach diesen Zeugnissen verwundert nicht, daß wir bei den Tonarten
der Finalis 'mi' im Hinblick auf die Ambitusverhältnisse und die Kadenzordnung bei weitem nicht so klare Unterschiede eingehalten finden, wie
wir sie bei den Moduspaaren der Finales 'sol' und 're' sowie-zumindest
was den Ambitus betrifft-auch bei den Modi 5 und 6 (traditioneller
Zählung) wahrgenommen haben.
Zwar fehlt es auch bei 'in mi' stehender Vokalmusik des 16. Jahrhunderts nicht an Werken, die eine als authentisch oder als plagal gemeinte
und gekennzeichnete Stimmendisposition aufweisen. Cantus und Tenor
von Costanzo Portas Missa tertii toni (GA. VIII, 27 ff) bewegen sich z.B.
in den Tonumfängen d'-c" bzw. e-e' (mit gelegentlichen Sekund-Überschreitungen), während in Portas Missa quarti toni (ibid., 41 ff) der Sopran- bzw. Tenor-Ambitus von g-h' bzw. H-e' reicht. Auch der Alt
und Bassus zeigen in den beiden Messen einen etwas unterschiedlichen
Tonumfang. Noch deutlicher gewahren wir in Rores Madrigal Tu
pimzgi (GA. II, 40 ff) eine als plagal gekennzeichnete Stimmendisposinon:

c
A

Q
T
B

,

a -a
,
d-e
c -d'
A-a
E-e

(dazu einmal b', einmal h')
(dazu einmal e')
(dazu einmal b)
(dazu zweimal f)

Cantus und Tenor zeigen hier jenen Abstieg bis zur Unterquinte der
Finalis, den Calvisius als Möglichkeit der Melodiebewegung eines 4·
:viodus gleichfalls anführt (Exercitationes, p. 24) und den wir im besonderen bei dessen transponierter Lage-Finalis a-mi-oft verwendet finden.
Alt und Baß bewegen sich in ebenso deutlich authentischem Tonumfang;
der Quintus aber hält, als etwas höher liegender Tenor gebildet, eben jenen
Tonraum ein, den wir als meist gebrauchten Ambitus des 4· Modus bereits kennen.
Ähnliche Ambitusverhältnisse finden wir-zumal was den Sopran betrifft-in Josquins für tiefe Stimmen komponiertem De profimdis (GA.,
Motetten, Deel III, 20 ff; als Beispiel des 4. Modus erwähnt von Zarlino),
ebenso in Josquins Motette Magnus es tu, Domine (GA., Motetten, Deel I,
88 ff). Auch Lassos vonBeringerund Calvisius als Beispiele des 4· Modus
angeführte Motetten Irifelix ego (GA. XIII, 95 ff) und In omnibus requiem
quaesivi (GA. XIX, 101 ff) zeigen in ihren Tenorstimmen (Tenor und VI.
vox) einen den analogen Stimmen von Rores obengenanntem Madrigal
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(Tenor und Quintus) gleichen Tonumfang; doch bewegt der Sopran sich
hier bei Lasso fast nur zwischen c' und c" bzw. c' und d".
Andererseits finden wir indessen, daß sich schon zu Anfang einer als
dem 4· Modus zugehörig ausgewiesenen Motette-also eben an der Stelle,
die den Modus eigentlich besonders deutlich exponieren sollte-der Tenor bis zur Oberoktave der Finalis erheben kann (Lasso, In monte oliveti;
GA. XI, 187 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius). Und nicht genug hiermit: es finden sich auch Werke, die, als 3. oder 4· Modus ausgewiesen,
allein in ihrem-sozusagen leeren-Tonraum keinen Unterschied mehr
zergen.
Die von Dreßler als Beispiel des 3. Modus abgedruckte Motette Quare
de vulva eduxisti me des Clemens non Papa bewegt sich z.B. mit ihren vier
Stimmen in folgenden Tonumfängen:
C
A
T
B

c' -d"
g -g'
d -e'
G-a

(dazu zweimal h, einmal a)
(dazu einmal f, zweimal e)
(dazu einmal f')
(dazu einmal b, einmal c', zweimal F, dreimal E, darunter die Schlußlonga)

Hier sodann das Ambitus-Schema der von Dreßler als Beispiel des 4·
Modus abgedruckten Motette (Clemens non Papa, Domine Jesu Christe):
C
A
T
B

d' -c"
g-g'
d -e'
G-a

(dazu dreimal c')
(der Tone' wird siebenmal berührt!)
(dazu zweimal c')

Gleich wie bei diesen zwei Motetten vermag auch in Willaerts Madrigalen Io mi rivolgo indietro (GA. XIII, 49 ff, von Zarlino erwähnt als Beispiel des 3· Modus) und In qualpartedel ciel (ibid., 79 ff, von Zarlino genannt als dem 4· Modus zugehörig) ein bloßes Ambitusschema noch keinen Unterschied zu zeigen. Dasselbe gilt für Willaerts Motetten Huc me
sidereo (GA. V, 197 ff) und Peccata mea Donline (ibid., II9 ff), deren erstere von Zarlino dem auf a-mi transponierten 3. Modus zugeschrieben
wird, während die letztere bei ihm als Beispiel des gleichartig transponierten 4. Modus erscheint. (Allenfalls die Tatsache, daß der Baß in letztgenannter Motette mehrmals bis zum Tone A-also bis zur Unteroktave
der Tenor-Finalis hinuntersteigt, während er in der anderen Motette dies
vermeidet, macht einen Unterschied des Tonraums beider Werke aus).
Ebensowenig wie der Stimmenambitus allein schon als in jedem Fall
hinreichendes Kriterium der Unterscheidung von Authenticus und Plagalis des Finaltones 'mi' zu fungieren imstande ist, vermag dies auch der
isoliert betrachtete Kadenzplan. Einen Hauptgrund hierfür bildet die Tat-
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sache, daß bereits im 3. Modus die Kadenz auf dessen Repercussa c' bzw.
c"-die Kadenz also auf der Obersexte der Finalis-an Bedeutung weit
zurücktritt hinter der auch im Choral im 3. Modus schon sehr stark verbreiteten Kadenz auf a (bzw. a'); einen weiteren der Umstand, daß, wenn
auch auf der Tonstufe c Kadenzen eingeführt erscheinen, bei diesen nur
recht selten eine der Haupt-clausulae im Cantus liegt und somit nur die
\venigsten der c-Kadenzen sich als Kadenzen auf der Obersexte der Finalis
eindeutig ausweisen. 29 Beispiele von Kadenzordnungen, welche den plagalen Modus vom authentischen abheben, fehlen zwar auch bei den Modi
der Finalis 'mi' nicht ganz. So bildet z.B. Lasso in seinem dritten Bußpsalm (3. Modus; Beleg: Beringer) die Mediationskadenz des ersten Verses auf dem Tone a, die entsprechende Kadenz des im 4· Modus (Beleg:
Beringer) stehenden 4· Bußpsalm.es hingegen nur auf g. Der Schluß des r.
Verses liegt in beiden Werken auf der Finalis e. Mediatio und Schluß
stehen also hier beim_ authentischen Modus der Finalis 'mi' im Quartverhältnis, beim plagalen Modus nur im Verhältnis einer kleinen Terz. Auch
in Rares schon erwähntem Madrigal Tu piangi finden wir, bei betont plagalem Ambitus von Sopran und Tenor, sehr lange nur Kadenzbildungen
auf den Tönen e und g. Nur auf der Oberterz ihrer Finalis-nicht auf der
Oberquarre-bildet auch Willaerts Motette Peccata mea Domine ihre erste
Kadenz. In anderen im 4· Modus komponierten Werken, wie in Josquins
schon erwähntemDe profimdis und in Willaerts zu vier wie auch zu fünf
Stimmen komponiertem Madrigal Qualanima ignorante30 tritt zum plagalen Ambitus von Tenor und Sopran auch noch der häufige Gebrauch dervon der Finalis aus gesehen-subtonalen Kadenzierung. Doch können
Fälle dieser Art nicht für schlechthin bezeichnend und allein schon den
authentischen Modus 'in mi' vom zugehörigen plagalen Modus unterscheidend gelten.
Fassen wir die Ergebnisse der in vorliegendem Kapitel angestellten Untersuchungen zusammen, so erkennen wir, daß sich bei den Finales 'sol'
w1d 're' mit Ambitusverhältnissen, die nach dem Zeugnis der Musiklehre
des r6. Jahrhunderts einem-insgesamt betrachtet-mehrstimmig-authentischen bzw. mehrstimmig-plagalen Modus zugehören, auch deutlich unterschiedene Kadenzordnungen zu verknüpfen pflegen: Kadenzordnungen, die, durch ihre Häufigkeit als typisch ausgewiesen, entweder
die authentische bzw. die plagale Repercussio umschreiben oder die auch
bei plagaler Stimmendisposition-teils schon an erster Stelle, teils nach
vorausgegangener Kadenzbildung auf der Finalis-die Unterquarte der
Finalis als Kadenzstufe markieren. Bei Werken der Finalis 'ut' -einstweilen: f, mit vorgezeichnetem b-molle-konnten wir solche Unterschiede
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gleichfalls noch beobachten; sehr deutlich spürbar machte sich daneben
aber auch schon die Tendenz zur Angleichung der Kadenzpläne bei authentischer und bei plagaler Stimmendisposition. Bei der Finalis 'mi' erschien zuletzt auch die authentische und die plagale Stimmendispositionauch dies in Übereinstimmung mit Aussagen des 16. Jahrhunderts-als
solche nur mehr wenig unterschieden, ja bisweilen bereits gänzlich nivelliert. Und dementsprechend zeigte sich bei der Finalis 'mi' auch die Anordnung der Kadenzen als grundsätzlich gleich in beiden Modi; nicht jedoch
ohne daß auch hier manchmal noch das Bestreben einer Unterscheidung
spürbar bliebe.
Zwar im einzelnen unterschiedlich stark, immerhin aber deutlich genug zeigt schon eine Untersuchung isolierter Kadenzfolgen innerhalb von
Werken klassischer Vokalpolyphonie, daß Ambitusverhältnisse, die wir
vom 16. Jahrhundert als mehrstimmig-authentisch oder mehrstimmigplagal bezeichnet finden, nicht bloß als leere Tonraurn-Schemata nur
äußerlich begrenzend wirken. Immer jedoch war es sozusagen erst das Vorfeld, welches wir bisher durchforschten. Noch harrt unser die Betrachtung dessen, was auch in mehrstimmiger Musik des 16. Jahrhunderts noch
das innerste und eigentliche Wesen der authentischen und der plagalen
Modi ausmacht: die Betrachtung der den Modi jeweils eigenen Melodik.
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6. Kapitel
ZUR TYPIK DER
MODAL-MELODISCHEN
ERFINDUNG

Betrachtung, welche in der Melodik klassischer Vokalpolyphonie die den Modi eigenen, sie wesenhaft bestimmenden und unterscheidenden Merkmale zu erkennen sucht, sieht sich in besonders hohem
Maße auf den Befund derWerke selbst verwiesen. Denn wie man, unterrichtet in den Grundprinzipien der Moduslehre und von Jugend auf vertraut tnit ihnen, nun im bestimmten Fall ein Melodiemotiv erfmden und
dasselbe dann 'fugiert' durchführen sollte: dies zu erlernen galt dem r6.
Jahrhundert als eine Sache, die sich besser durch Beispiele und Gewohnheit (usus) als durch eigens formulierte Regeln fassen ließ.
Immerhin finden wir für die Bildung einer als modal regelrecht erachteten Melodik mehrstimmiger Vokalmusik doch einige Hinweise, die wir
zunächst erwähnen und besprechen wollen.
An erster Stelle zu verweisen ist hier nochm_als aut die Ausfiihrungen
Pietro PONTIOS zur Melodiebildung des 7. und 8. Modus. (Siehe oben,
S. 92 f.). Pontios Aussage ist-wir erinnern uns hieran-im Sinne der 'pars
pro toto' gemeint: gegeben als ein Einzelbeispiel, welches jedoch auf Allgemeingültiges hinweist. Dieses als allgemeingültig Aufgezeigte ist zumindest die besondere Bedeutung der Melodik des Exordiums für die
Darstellung und Erkennung der Tonart; außerdem aber auch das, was als
die exemplarisch vorgeführten beiden Modi unterscheidend sich an den
Yon Pontio genannten Melodie-Initien erweist: die Bedeutung der Re:-'crcussionen als Grundlagen der Erfindung von Motiven.
Mit einer kurzen Bemerkung geht auch CALVISIUS auf die Grundlagen
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modal regulärer Melodieerfindung ein. Nachdem er nämlich zu Beginn
des 'De Fugis' handelnden Kapitels I5 seiner Melopoiia die 'fuga' als die
Wiederholung 'irgendeiner Melodiewendung' (alicuius modulationis)
bezeichnet hat-eine in dieser Art typische Definition, die noch bis ins I8.
Jahrhundert nachwirkt 1- , bemerkt er, die 'fuga' werde meist aus eben
jenen Quint- und Quarten-species genommen, welche den Modus, in
dem das Werk stehe, konstituierten. 'Fremde' Quint- oder Quarten-species ließen sich hingegen nur schwer einführen, außer wenn sie durch Setzung von Accidentien zur Gestalt der 'wahren' Intervallgattungen verändert würden. 2
Am ausführlichsten handelt von der Erfindung modal regelrechter Imitationsmotive Gallus DREss LER. Schon in Kapitel 6 seiner Practica Modarum explicatio fällt gelegentlich-speziell bestimmt fiir jene Schüler,
die die Komposition erlernen-die Bemerkung, die Exordicn von Musikwerken bilde man am besten entweder aus den Quart- und Quinten-species der Modi oder aus deren Repercussionen. Diese Specics und Repercussionsintervalle würden aber 'nicht üb~rall nackt', sondern 'per fugas et
clausulas' auf schöne Weise dargestellt: eine Bemerkung, die speziell für
die Repercussionen in Kapitel 7 wiederholt wird und sich in ganz derselben Art, wie oben (S. 29) schon erwähnt, auch bei Hofmann und
SchneegaB wiederfindet. Wohl einzig dastehend innerhalb der musiktheoretischen Literatur des I6. Jahrhunderts ist aber jener Abschnitt des Kapitels I I von Dreßlers Praecepta musicae poeticae, in welchem dieser Autor
sich mit den Grundlagen der Erfindung der 'fugae' befaßt. Zwar wird auch
hier zunächst verwiesen auf den 'usus' und auf die 'exempla'; dann aber
nennt Dreßler doch vier prinzipielle 'fundamenta' aller 'fugae'. Das erste
dieser 'fundamenta' bilden die verschiedenen-wie wir sinngemäß hinzufügen können: von Modus zu Modus entweder in ihrer Art oder doch in
ihrer Anordnung Verschiedenen-Quart- und Quintengattungen. Als
zweites 'fundamentum' genannt werden die Repercussionen der einzelnen Modi, wiederum mit der Bemerkung, diese Repercussionen würden
'nicht nur nackt, sondern auch mit Hinzunahme vieler anderer Intervalle
(multis aliis intervallis intervenientibus) dargestellt'. 'Fugae' können ferner-dies ist, nach Dreßler, ihr drittes 'fundamentum' -aus 'Klauseln,
welche den Tonarten angemessen sind' (ex clausulis touis musicis convenientibus) gebildet werden, derart, daß man 'von einer Klausel zu der anderen gelange'. Endlich können 'fugae' auch 'teilweise aus den Repercussionen, teilweise aus den Quart- und Quinten-species' gebildet werden: dies
eine Art, die Dreßler sogar mit dem besonderen Namen 'm.ixtae fugae'
belegt. Es handelt sich bei ihnen, wie die von Dreßler angeführten Bei- I
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spiele-Crecquillon, Deus virtutum, und Clemens non Papa, Maria Magdalena-zeigen, um lmitationsmotive, deren Verlauf sowohl aus einer der
den Modus konstituierenden Intervallgattungen-hier jeweils aus der zunächst durchlaufenen Quarten-species plagaler Modi-wie auch aus dem
sodann durchmessenen Repercussionsintervall gebildet ist. 3
Auch die soeben referierten Darlegungen Dreßlers gelten im besonderen der musikalischen Gestaltung der Exordien. Dies zeigt sich schon daran, daß die V erweise, welche Dreßler für die 'mixtae fugae' gibt, sich
offenkundig auf die Initialmotive der Motette Crecquillons und Clemens'
beziehen. Aber es wird, wenn nach den allgemeinen Ausführungen über
'fugae' nun speziell von der Anlage der Exordien die Rede ist (Praecepta
musicae poeticae, cap. 12), auch offen ausgesprochen: aus den zuvor dargestellten 'praecipuis fontibus tonorum'-aus deren Quarten- und Quinten-species, aus den Repercussionen oder auch aus den innerhalb des Modus ranghöchsten Kadenzen-sollen die Exordien gebildet werden; denn
wie der Dichter sogleich zu Beginn seines Werkes dessen Thema darlege
(so z.B. Vergil zu Beginn der Aeneis und Lucan zu Anfang seiner Pharsalia), so exponiere auch das musikalische Exordium_ alsbald die Tonart.
Es ist somit sinnvoll und der Sache angemessen, wenn wir die Eigenart
modal-melodischer Erfindung eben an Exordien zu erkennen suchen; und
wenn wir eben an Exordien auch zu beschreiben suchen, wie im bestimmten Fall der Modus sich dem Hörer zu erkennen gibt. Zu bedenken und
zu fragen bleibt indessen noch, was die Musiklehre des r6. Jahrhunderts
über die 'harmonischen' Verhältnisse der 'fugae' zu berichten weiß und
inwiefern es diese Dinge in Beziehung zu den Modi setzt.
Gehen wir zunächst aus von der Tenninologie, welche sich imr6. Jahrhundert mit dem Begriffe 'fuga' verbindet, so ist zu beobachten, daß sich,
abzielend auf Satztechnisches, hier eine reiche Klassifikation entfaltet.
Dreßler etwa unterscheidet zwischen 'fuga integra', 'semifuga' und 'fuga
mutillata'; Zarlino zwischen 'fuga' und 'imitatione' sowie-als Subdistinctio bezüglich auf einen jeden dieser zwei Begriffe-zwischen 'fuga
(bzw. imitatione) legata' und 'sciolta'. Etwas vereinfacht-unter Aufgabe
der Distinktion von 'fuga' und 'imitatio', zumindest für den praktischen
Gebrauch-wird Zarlinos Klassifikation übernommen von Calvisius;
Burmeister endlich unterscheidet nicht weniger als fünf 'Fugen' -Figuren. 4
ltn Gegensatz zu allen diesen in Bezug auf Satztechnisches unterscheidenden Begriffen findet sich jedoch nirgends eine Klassifikation, welche den
Begriff 'fuga' mit den Tonartbegriffen 'authentisch' und 'plagal' verbindet; und ebensowenig finden sich auch Vorschriften, die für bestimmte
Modi fest bestimmte Einsatzintervalle forderten.
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Betrachten wir, um dies zu illustrieren, auch hier allererst das Zeugnis
jener zwei Autoren, welche uns das meiste über die Grundlagen der Exordialmelodik aussagten: das Zeugnis Pontios und Dreßlers. PONTIO
(Ragionamento, p. II9) skizzierte als bezeichnend einerseits für den 7.,
andererseits für den 8. Modus Motive, die sich in ihrer melodischen Physiognomie sehr deutlich unterscheiden. In welchem Abstand aber diese
Motive, falls der Komponist sie imitierend durchführt, von den nachahmenden Stimmen zu beantworten seien, und ob im Schema 'Aufstellung + Beantwortung' der Unterschied des authentischen und des plagalen Modus sich gleichfalls erweise: dies blieb ungesagt.-DRESSLER
seinerseits beschränkt sich, wenn er im Anschluß an die Definition der
'fuga' (Praecepta musicae poeticae, cap. rr, Anfang) auf die Intervallik der
Nachahmung eingeht, auf den allgemeinen Hinweis, daß man 'fugas' im
Einklangs-, Quart-, Quint- oder Oktavabstand bilde. Das heißt also:
wenn Dreßler von den Intervallen der Nachahmung handelt, schweigt er
von allem Tonartlichen; und umgekehrt: wenn Dreßlcr im Zusammenhang mit den 'fugae' von Tonartliehern redet (dies zu Ende von cap. rr
seiner Praecepta), dann bezieht er sich allein auf die Erfindung der 'fugiert' durchzuführenden Melodik, nicht jedoch auf intervallische Verhältnisse von 'Thema+ Beantwortung'.
Mit solcher prinzipiellen Trennung beider Sphären steht unser Autor
jedoch keineswegs allein. Lesen wir z.B., was VI CENTINO (L' antica musica, fol. 88v-89r) von der Art, wie man 'fughe' bilde, zu berichten weiß,
so finden wir auch hier die auf die Intervalle der Imitation bezügliche
Aussage weit entfernt von dem zuvor gegebenen Hinweis auf die Wahl
und Einhaltung des Modus. Und betrachten wir sodann diesen (hier nur
sehr allgemein gehaltenen) Hinweis, so zeigt uns der Zusammenhang, in
welchem er erscheint, daß Vicentino offenbar an die Beachtung der dem
Modus eigenen melodischen Qualitäten denkt: die Rede ist nämlich nacheinander von der Wahl des Modus und dessen Beachtung, von der korrekten Unterlegung des Textes und der Erfindung des 'fugiert' durchzuführenden Motivs mit Rücksicht auf dessen Nachahmbarkeit durch die
Folgestimmen.-Auch ZARLINO stimmt mit den bisher angeführten Autoren prinzipiell überein. Denn er verlangt (Istitutioni, lib. 111, cap. 28)
vom Komponisten zwar, daß seine 'fugiert' einsetzenden Stimmen 'sopra le chorde estreme, overo sopra le mezane de i Modi, sopra i quali e
fondata la cantilena' beginnen sollten. Das heißt:jene Stimmen, die durch
ihren Tonumfang einen authentischen Modus darstellen, sollen auf der
Finalisoder auf deren Oberoktave-dies die 'chorde estreme' des authentischen Modus-einsetzen, oder auch auf der Oberquinte der Finalis (dies
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die 'chorda mezana' des authentischen Modus); die im plagalcn Modus
verlaufenden Stimmen hingegen sollen einsetzen entweder auf der Unterquarte der Finalis oder auf der Quinte oberhalb der Finalis-dies die
'chorde estreme' des plagalen Modus-, oder auch auf der Finalis selbst,
welche im (skalar vorgestellten) plagalen Modus die 'chorda mezana' bildet.5 In welchem Abstand man aber, unter Beachtung der genannten Einsatztöne, Aufstellung und Beantwortung anbringen wolle, sei beliebig. 6
Zarlinos Regel über die Anfangstöne der Imitation ist, wie sich zeigen
wird, gleich seiner Regel über die den Modi eigenen Kadenzen allzu eng und
schematisch gefaßt. Desto wichtiger ist jedoch für uns zu bemerken, daß
sogar Zarlino mit dem Terminus 'fuga' niemals die Begriffe 'authentisch'
und 'plagal' verbindet. 7-0ffenbar stellen also für das r6. Jahrhundert, wie
die Tonartenlehre und die Lehre von den Konsonanzen überhaupt, so
auch die Tonartenlehre und die Lehre von den Intervallen der 'fugierten'
Nachahmung noch etwas prinzipiell Getrenntes dar. 'Authentisch' und
'plagal' ist somit nicht ein Schema von Aufstellung und Beantwortung
des 'fugiert' durchgeführten 'Themas', sondern eine Eigenschaft des 'Themas' selbst: als Melodie allererst konzipiert, muß es erfunden werden aus
dem Melodiegut, welches dem vom Komponisten im bestimmten Fall gewählten Modus-einem der Authenti oder der Plagales-cigen ist.
Ebensowenig wie wir die Begriffe 'authentisch' und 'plagal' aus dem
Bereiche des Grundsätzlichen und Allgemeinen-des Wesens von melodisch definierten Tonarten schlechthin-aufbloß Partikulares wie die Art
der Imitationsbeantwortung (geschweige denn die im modernen Sinn
'authentische' oder 'plagalc' Art des Schlußfalls der Baßstimme) übertragen
dürfen, ist uns aber auch gestattet, zwei weitere Prinzipien der späteren
Fugentheorie aufden imitatorischen Satz des I 6. Jahrhunderts anzuwenden.
Zunächst: Es besteht, wie mit Recht bemerkt worden ist und wie uns
auch die oben, S. 62 ff, referierten Beispiele aus Pontios Dialogo schon
zeigten, in jener Zeit noch kein fester, apriorigegebener Zusammenhang
zwischen dem (wohl erstmals bei Calvisius so genannten) Dux einer 'fuga'
und der 'Grundtonart'. Ob also, um dieses Beispiel zu nehmen, eine mit
den Tönen g'-h'-d" einsetzende Stimme durch c'-e'-g' beantwortet
wird oder ob umgekehrt ein als c'-c'-g' exponiertes 'Thema' dann durch
g'-h'-d" seine Beantwortung erhält: beides repräsentiert gleichermaßen
einen auf g als Finalis fußenden Modus. 8
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Dürfen wir jedoch-und hiermit kommen wir zum zweiten PunktImitationen solcher Art als 'mixolydisch-jonisch' bzw. 'jonisch-mixolydisch' bezeichnen? Und dürfen wir, analog hierzu, auch von 'phrygischaeolischen', 'jonisch-lydischen', 'aeolisch-phrygischen', 'aeolisch-dorischen' usw. Imitationen sprechen? Auch hierauf ist zu antworten: Bezeichnungsweisen solcher Art sind dem r6. Jahrhundert fremd; ebensowenig wie auf einzelne Kadenzen hat das r6. Jahrhundert seine Tonartbezeichnungen auch auf den einzelnen Dux oder Comes seiner 'fugae' angewendet. Sprechen wir, wie es vielfach üblich ist, von 'jonischem Dux,
mixolydischem Comes' usw., so bewegen wir uns auf dem Felde bloßer
Konjektur: wir 'ergänzen' etwas, von dem wir meinen, es sei in der Musiklehre des r6. Jahrhunderts ungesagt geblieben. Blieb es aber wirklich
nur ungesagt, oder existierte es für jene Zeit gar nicht? Vom terminologischen Bestand und vom Wesen dessen her gesehen, was das r6. Jahrhundert uns über seine Tonarten aussagt, machen wir uns jedenfalls des
Mißbrauchs von Begriffen schuldig, wenn wir die Modusnamen-ader
vielmehr nur die Hälfte von ihnen, die Authenti-auf die einzelnen Durchführungen von Imitationsmotiven anwenden; und die an sich richtige Erkenntnis, daß der eigentlich gemeinte Modus nicht in jedem Falle durch
den Dux der 'fuga'-auch nicht durch den Dux der 'fuga' des Exordiums-gleichsam in Person dargestellt erscheint: auch diese an sich richtige Erkenntnis bleibt, wenn sie sich von diesem Mißbrauch zu befreien
nicht imstande ist, auf halbem Wege stehen. Unerklärt aber bleibt andererseits alles, was das r6. Jahrhundert in Bezug auf Wirklichkeit und Unterscheidbarkeit der mehrstimmig-authentischen und mehrstimmig-plagalen Modi ausführt; und unverständlich, warum es an dieser Unterscheidung festgehalten hat. (Denn die Erklärung aus der bloßen 'vis inertiae'
kann angesichts so vieler und gewichtiger Zeugen für die Unterscheidung
von Authenti und Plagales-man denke nur an Lechner-nicht verfangen).
Wie aber-diese Frage stellt sich nun nach allen diesen Abgrenzungen
ganz besonders dringlich-: wie sollen und wie können wir, geleitet
durch Denkweisen und Begriffe, die das r6. Jahrhundert selbst uns an die
Hand gibt, tatsächlich vernehmen-und zwar hörend, nicht bloß lesend
oder mitlesend vernehmen-, welcher Modus im bestimmten Falle vorgeführt wird?
Erinnern wir uns, ehe wir ins Detail eintreten, zunächst nochmals an
zwei durch Aussagen des r6. Jahrhunderts uns belegte Tatbestände. Wir
hörten, daß die Imitationsmotive, und hierbei besonders die Motive des
Exordiums, aus den als melodische Strukturen definierten Haupt-158-
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'Grundlagen' jenes Modus, in dem dasWerk stehe, zu erfinden seien. Und
wir hörten schon viel früher, daß trotz alles satztechnischen Ausgleichs
zwischen den vier Stimmen des vokalen Satzes (samt den eventuell sie
duplizierenden) keine Gleichordnung der Stimmen in Bezug auf den
Modus des Ganzen existiert, sondern daß jeweils zwei Stimmen als tonartlieh 'herrschend', zwei als diesen 'dienend' gelten: in dem uns beschäftigenden Satztypus 'a voce piena' als 'herrschend' der Tenor und Sopran,
als 'dienend' Baß und Alt.
Daß die in vielen Fällen uns gegebene Tonartbestimmung von Motetten, Madrigalen, Messen oder Liedsätzen der Palestrinazeit nach diesem
Grundsatz vorgenommen worden ist, haben wir gesehen; auch dies nicht
zuletzt am Beispiel Lechners, der sich für seine Meinung über die Tonarten zudem noch auf das Vorbild Lassos, seines Lehrers, ausdrücklich beruft. Wir haben aber auch gesehen, daß der im Tenor und Sopran vorliegende Ambitus nicht bloß im Sinne der Begrenzung des für diese beiden
Stimmen zur Verfügung stehenden Bewegungsraumes wirksam ist, sondern daß durch eben jenen Modus, der durch den Ambitus von Tenor und
Sopran repräsentiert erscheint, auch die Kadenzfolge-und hiermit schon
etwas, das für das Ganze, nicht allein für die genannten beiden Stimmen
von Bedeutung ist-bestimmt wird.
Das Studium modaler Imitationen zeigt nun ferner, daß der Charakter
des Tenors und Soprans als der-bei Disposition 'a voce piena'-modal
vorrangigen Stimmen sich auch auf die Melodik auswirkt und in ihr zur
Geltung kommt; denn eben in diesen Stimmen pflegen die Motive, die
der Komponist einführt, in ihrer modal sozusagen eigentlichen Art zu erscheinen. Das heißt: sie erscheinen hier-im Regelfalle wenigstens-in
eben der Gestalt, in welcher sie nicht nur in ihrer relativen Intervallik
(ausdrückbar durch die Solmisation), sondern auch in ihrer Lage (ausdrückbar durch die Tonbuchstaben) dem Wesen jenes Modus, aus dem
sie erfunden sind, entsprechen. Die modal 'dienenden' Stimmen hingegen
versetzen diese Motive aus ihrer eigentlichen Lage meist in einen dieser
im Quart- oder Quintabstand benachbarten Tonraum. Dieser Tonraum
entspricht-nur der Deutlichkeit halber sei es nochmals angeführt-bei
authentischem Tonumfang von Tenor und Sopran dem Ambitus des zu
derselben Finalis gehörigen plagalen Modus; und umgekehrt: bei plagalem Tonumfang von Tenor und Sopran dem Ambitus eines nun auf die
Unteroktave der Tenor- bzw. der Sopran-Finalis bezogenen authentischen
Modus. Da die in allen Stimmen nacheinander durchgeführten Imitationsmotive aber aus den Melodie-Grundlagen jenes Modus hergeleitet sind,
welchen der Tenor und Sopran sozusagen in Person darstellen, bleibt der
-I 59-
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durch Alt und Baß repräsentierte andere verwandte Modus nur als leerer
Tonraum gegenwärtig. Was ihn ausfüllt, ist nicht die seinem Ambitus essentiell entsprechende Melodik, sondern eine gleichsam nur entliehene:
eine Melodik, die, wenn wir ihre Gestalt-abgesehen von der Lage im
Tonraum-betrachten, essentiell genau so wenig einen vom Tenor und
Sopran abweichenden Modus darstellt, wie ein Abschnitt eines echten cantus prius factus seinen Modus wechselt, wenn innerhalb der Durchführung
des ganzen cantus prius factus dieser Abschnitt einmal nicht wie sonst im
Tenor und hier in der eigentlichen Lage seines Modus durchgeführt wird,
sondern etwa in den Bassus 'wandert' und in dieser Stimme nun um eine
Quarte tiefer transponiert erscheint. 9
Eine derart orientierte Betrachtungsweise enthüllt nun auch die der
Imitation des r6. Jahrhunderts eigenen und sie von der späteren Fugentechnik unterscheidenden Satztechniken der nicht (im späteren Sinne)
'tonalen', sondern 'realen' Imitation und der nicht eo ipso vorgegebenen
Verknüpfung von Dux und 'Grundtonart' in ihrem positiven Sinne. Die
reale Imitation-etwa, wie in den oben angeführten Beispielen, als Beantwortung des Motives g' -h' -d" durch c' -e' -g' bzw. umgekehrt, oder
als Beantwortung von d' -f'-a' durch a-c' -e' u. dgl.-erscheint, derart betrachtet, als die Wahrung von melodischen Strukturen, eigenjenem Modus, aus dem das Motiv erfunden ist, auch bei versetzter Lage des Motives.
Und die Tatsache, daß der Dux einer 'fuga' nicht in jedem Falle auch die
'Grundtonart' (nach modernem Sprachgebrauch) repräsentiert, erscheint
-zumal bei realer Imitation-als Austauschbarkeit von 'eigentlicher' und
'uneigentlich' -versetzter Lage von Motiven: derart, daß ein Motiv, welches als Darstellung einer einem bestimmten Modus eigenen melodischen
Struktur konzipiert worden ist-wie in obigen Notenbeispielen als Darstellung der Quinten-species und zugleich Repercussio ut-sol des 7· Modus-sowohl in der Reihenfolge von 'eigentlicher' und 'uneigentlicher'
Lage imitierend eingeführt erscheinen kann wie auch in umgekehrter
Reihenfolge; wobei-besonders in dem letztgenannten Falle-für den
Hörer der Verlauf von Tenor und Sopran, zusammenwirkend mit der
Art und Folge der Kadenzen, jene Richtschnur bildet, die es ihm-im
Regelfalle jeweils schon sehr bald-ermöglicht, sowohl den Charakter
der Finalis zu erkennen als auch den Charakter des auf eben diesem Hauptton fußenden Modus als eines authentischen oder eines plagalen Modus zu
bestimmen.
Wie dies im Einzelfalle vor sich geht, soll durch Besprechung einer
Anzahl ausgewählter Beispiele gezeigt werden. Herangezogen seieriwiederum vornehmlich Werke, über deren Modus Zeugnisse des r6. bzw.
-r6o-
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frühen 17. Jahrhunderts vorliegen; und in Betracht gezogen sei besonders
auch die Situation des 'bloßen Hörers', dem das Werk noch nicht bekannt
ist und der auch die Noten nicht zur Hand hat. Wie also-dies ist nunmehr die speziell gefaßte Frage-ermöglicht es der Komponist gerade
'hic et nunc', daß der von ihm gewählte Modus seinesWerkesalsbald und
gleichwie schon im Choral 'solo auditu' auffaßbar zutage tritt? Antwort
gegeben sei auf diese Frage zunächst in extenso durch die Analyse einiger
Exordien von Werken mit Finalis g (und b-durum), wobei hier gleichsam Schritt für Schritt das jeweils Wahrgenommene beschrieben wird.
Für die Modi der übrigen Finales sei dann mehr zusammenfassend eingegangen auf die Typen ihrer Melodiebildung, wie sie in den Exordien besonders deutlich faßbar werden.

A-Exordien von Werken mit Finalis g
Als ein Werk, das von Pontio dem 7. Modus zugewiesen wird, kennen
wir bereits Rores Canzone Alla dolce ombra (GA. IV, 7 ff). Ambitus und
Kadenzordnung der Canzone haben wir bereits analysiert. (Siehe oben,
Seite 104 ff); doch müssen wir uns gegenwärtig halten, daß alle diese
Merkmale sich für den 'bloßen Hörer' erst im_ Lauf desWerkesnach und
nach enthüllen. Richten wir unseren Blick-oder besser: unser Ohr-nun
allein auf das, was uns zunächst vernehmbar wird, d.h. auf die Komposition der Anfangszeile 'Alla dolce ombra de le belle frondi' (Takt 1-5,1),
so gewahren wir, daß diese Komposition strukturell auf einer erst vom
Tenor vorgetragenen, dann vom Sopran in der Oberoktave imitierten
Melodiephrase beruht; Baß und Alt haben, jeweils ihrer nächsthöheren
Stimme zugeordnet, nur begleitende Funktion. Als 'fundamentum' des
Imitationsmotivs enthüllt sich alsogleich die Quinten-species ut-(mi-fa-)
sol, mit Hinzunahme von 'la'. Vorausgesetzt, daß der Anfangston der hier
durch die Melodik exponierten Quinten-species auch der Hauptton des
Modus ist-der Beginn aller Stimmen, auch der begleitenden, mit eben
diesem Ton weist hierauf als auf etwas mindestens Wahrscheinliches-,
haben wir es also zu tun mit einem Modus, der auf'ut' basiert: d.h., wenn
wir uns den Modus im Sinne vorglareanischer Theorie notiert vorstellen,
mit einem Modus, der entweder der Finalis f (mit vorgezeichnetem b-molle) zugehört oder der Finalis g. Um welchen dieser beiden Töne es sich handelt, können wir ün Augenblick noch nicht entscheiden; denn weder haben Tenor und Sopran oberhalb der von ihnen durchmessenen Quinte
ut-sol eine von jenem 'sol' (mutiert zu einer 'vox' des nächsthöheren
Hexachordes) ausgehende Quarten-species-sei es vollständig, sei es auch
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I. TEIL

nur teilweise-derart durchlaufen, daß diese Quarten-species entweder als
re-sol oder als ut-fa kenntlich würde, noch ist durch eine der Begleitstimrnen gerade jene Tonstufe berührt worden, welche unterhalb des Anfangstones 'ut' des Imitationsmotives liegt. Eben in der intervallischen
Struktur dieser Quarten-species aber-gleich ob man sich genannte species oberhalb der Quintengattung ut-sol oder unterhalb derselben liegend
vorstelle-beruht der Unterschied der Modi der Finalesfund g. Völlige
Gewißheit über den vom Komponisten eingeführten Modus haben die
vier Anfangstakte unserer Canzone also noch nicht bringen können. Immerhin aber sind aus der Gesamtzahl der acht Modi, die dem Komponisten zur Verfügung stehen und die auch dem Hörer, der die Aufführung
des Werkes (ohne es bereits zu kennen !)miterlebt, als Möglichkeiten dessen, was er nun vernehmen wird, zunächst gleichartig vorgegeben sind,
bereits vier Modi-die Modi der Finales 're' und 'mi'-mit Gewißheit
ausgeschieden. Und von den restlichen vier Modi sind durch die Gestalt
und Lage des zuerst vom Tenor, dann vom Cantus vorgetragenen Motives-d.h. durch dessen raschen Oberquint-Aufstieg-die zwei plagalen
Modi mindestens mit hohem Grade vonWahrscheinlichkeitals hier nicht
gemeint ausgewiesen. Die für uns noch schwebende Frage 'Ist die Finalis
f (mit b-molle) oder g ?' verengt sich somit schon sehr stark zu der noch
präziseren Fragestellung '5. oder 7· Modus?' Die Entscheidung fällt für
uns beim Vortrag der in Takt 5 eingeführten zweiten Textzeile 'Corsi
fuggendo un dispietato lume'. Als strukturell tragende Stimmen, verknüpft durch Imitation, treten hier zunächst Sopran und Tenor-letzterer nach anderthalb Takten Pause wieder einsetzend-hervor. In der Melodik des Soprans erscheint nochmals die Quinten-species ut-sol exponiert,
und zwar in derselben Tonhöhenlage wie zuvor, nur in umgekehrter
Richtung. Die Beantwortung des Soprans durch den Tenor erfolgt jetzt
aber im Abstand der Unterquinte; und sie erstreckt sich nur mehr auf die
Folge der vier Anfangstöne der Sopranmelodie. Diese vier Töne bilden,
nur für sich betrachtet, eine Quarten-species sol-re. Die Unterquint-Imitation derselben durch den Tenor zeigt genau dieselbe Anordnung der
Ganz- und Halbtonstufen, also auch dieselbe Solmisation. Im Verhältnis
zur Melodik, die der Tenor vor dem Einsatz des Motivs 'Corsi fuggendo'
vortrug-wir erinnern uns: es war die Quinten-species ut-sol-liegt das
als Nachahmung des Soprans vom Tenor nunmehr durchgeführte QuartMotivsol-re 'oberhalb'. Bis zum Ende der zweiten Zeile hat der Tenor
also einen in 'Diapente ut-sol
Diatessaron re-sol supra' aufgegliederten Oktav-Tonraum durchlaufen: hiermit einen Tonraum, der in solcher
Gestalt nur dem 7. Modus eigen ist. Der Sopran seinerseits begnügt sich

+
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zwar, wie schon erwähnt, auch zum Vortrag der Zeile 'Corsi fuggendo un
dispietato lume' noch mit dem Durchlaufen der zuvor schon exponierten
Quinten-species ut-sol. Daß aber ein Ausschnitt derselben-die genannte
Quarten-species sol-re-durch eine der drei Unterstimmen in der Unterquinte intervallgetreu nachgeahmt wird, weist auch jenen Hörer, der sein
Ohr vorab dem Gang der Oberstimme zuwendet, eindeutig darauf hin,
daß unterhalb des Anfangstons der vom Sopran zum zweiten Mal schon
vorgebrachten Quinten-species ut-sol ein Ganzton liegt. Jenes 'ut', das als
den Hauptton des vom Komponisten intendierten Modus anzunehmen
uns der ganze Habitus der bisher vorgetragenen Motive nahelegt, ist also
ein 'soljut', d.h. es ist-nicht-transponierte Aufzeichnung vorausgesetzt
-der Ton g. Auf diesem Ton wird nunmehr auch die erste Kadenz innerhalb des Werkes eingeführt.
Ein in der Oktav-species des 7. Modus sich bewegender Tenor, dazu
ein Sopran, der aus der Quinten-species ut-sol seine Motive bildet, und
schließlich, nachdem dieses 'ut' eindeutig als ein 'ut mit Ganztonstufe unterhalb' gekennzeichnet erschienen ist, eine Kadenz auf eben diesem 'ut':
dies genügt bereits, um einem Hörer, der mit solchen Dingen gleich vertraut ist wie der heutige Hörer mit den Gesetzen der Dur- oder Molltonalität, den 7. Modus-und nur ihn-als Tonart der Canzone Rores darzulegen. Sollte aber einem besonders 'dickfelligen' Hörer dies alles immer
noch nicht genügt haben, so findet er sich spätestens beim Vortrag der
nächstfolgenden Gedichtzeile 'Che' n fin qua gii:l m' ardea dal terzo cielo'
endgültig belehrt: denn hier findet er, nachdem zunächst nochmals die
Quinten-species ut-sol (in Abwärtsrichtung) als d'-g, d"-g' oder g-c vorgetragen worden ist (nach allem bisher V ernammeneu genügen schon die
Ecktöne, die Quinten-species als solche zu vertreten), sodann nicht nur
allein im Tenor, sondern gleichermaßen nun auch im Sopran den oberhalb genannter Quinte liegenden Quartraumre-sol-re durchmessen; und
auf eben diesem 're'-einer gegenüber der Finalis g sowohl durch die Melodik wie auch durch die Anbringung der Kadenz-clausulae als Oberquinte ausgewiesenen Tonstufe-wird nunmehr auch die Zeilen-Schlußkadenz gebildet.-Pontios Aussage, Rores Canzone Alla dolce ombra stehe
im 7· Modus, findet sich also, wie zuvor durch die Ambitusverhältnisse
und die Kadenzordnung, so jetzt auch durch die Eigenart der MelodieErfindung-eine Eigenart, konform jenen früher betrachteten Kriterien
und im Verhältnis wechselseitiger Unterstützung zu denselben stehend'ad aures' bestätigt. Und nur etwas mehr als sechs 'tempora' benötigt Rore, um einem geübten Hörer-lediglich vierzehn 'tempora', um auch dem
'Rohesten' den Modus seines Werkes kundzugeben: keine längere Zeit
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somit, als sie etwa auch Beethoven benötigt, um zu Beginn der Dritten
und der Siebten Symphonie das Es- bzw. A-Dur vermittels einer vollständig durchmessenen Kadenz bzw. eines vom Grundton zum DOininant-Halbschluß chromatisch abwärts führenden Baßganges darzustellen.
Unser Beispiel bestätigt aber nicht nur für seinen Einzelfall die Zuweisung durch einen Autor des 16. Jahrhunderts, sondern es weist auch über
sich hinaus; denn die Grundlagen der 'Thematik' des Exordiums von A!la
dolce ombra lassen sich als typische Grundlagen der Erfindung von Initialmotiven-Ausformungen der von Pontio als für den 7. Modus kennzeichnend genannten Anfangsformeln ut-mi-sol, ut-mi-fa-sol, ut-sol
u.dgl.-auch in anderen gleichartig disponierten Werken nachweisen: so,
um nur diese zu nennen, etwa in Rares Madrigalen Quel sempre acerbo
und Chi vol veder quantunque (GA. II, 76 ff bzw. 69 ff) sowie in Palcstrinas Motette 0 adrnirabile commercium (GA. VII, 14 ff). 10 Und wir finden in
diesen Werken sogar noch rascher, als dies in Alla dolce ombra der Fall war,
sowohl den Motiv-Anfangston 'ut' als ein 'ut mit Ganzton unterhalb'also g-bestimmt wie auch, nachdem zunächst die Quinten-species ut-sol
durchmessen worden ist, den oberhalb derselben liegenden Quartraum
re-sol auch vom Sopran durchlaufen. Und auch die Art der jeweils ersten
Kadenzierung-in Rares Madrigalen auf der Repercussa d (als Oberquinte der Finalis wiederum eindeutig ausgewiesen durch die Anbringung
der clausulae), bei Palestrina auf der Finalis-entsprichtjeweils der Eigenart des durch die Melodiebildung zuvor schon exponierten 7· Modus.
Es versteht sich von selbst, daß die Quinten-species ut-sol als 'Thema'
des Exordiums vonWerken der Finalis g auch in reicher variierter Ausformung begegnen kann. Doch seien auch hierfür zwei Beispiele in extenso
vorgeführt; das zweite im besonderen deshalb, weil es uns Einsatzfolgen
zeigen wird, die nicht mehr von einer der modal 'herrschenden' Stimmen
als dem Dux der 'fuga' ihren Ausgang nehmen.
Betrachten wir zunächst, als erstes Beispiel, das fünfzehn 'tempora' umfassende Exordium von Lassos Motette Conjundantur superbi (GA. IX, 155
ff). Als 'thematische' Grundlage dieses Abschnitts vorgeführt wird uns
vom Komponisten eine Melodiewendung, die sich, gebildet erst aus einem
Quintsprung abwärts, dann aus dem skalenmäßig ausgefüllten Wiederaufstieg bis zum Ausgangston, als Darstellung des Tonraums sol-ut-sol
erweist. Aufgestellt erst vom Sopran, wird das Motiv sodann im Unterquintabstand (vom Altus I) und streng intervallgetreu beantwortet. Sogleich wird also das 'ut' des Soprans als 'ut mit Ganzton unter sich'-folglich: als Tonstufe g' -bestimmt. Der Aufstellung und Beantwortung des
Motives sol-ut-sol durch den Sopran und ersten Alt folgt jedoch nicht
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sofort der Eintritt weiterer Stimmen; vielmehr weitet sich die Gruppe der
genannten ersten beiden Motiv-Durchführungen aus zu einem bis zum
Ende des Vortrags der Textphrase 'Confundantur superbi' durch den Sopran reichenden, frei melismatischen Oberstimmenduo. Betrachten wir
die Führung des Soprans in diesem Duo, so erkennen wir, daß, wie verschieden auch der 'Phänotypus' der Melodik sein mag, die Grundlage derselben doch die gleiche ist wie in den Werken, auf die wir zuvor verwiesen haben. Auch hier bei Lasso schließt sich an die Darstellung der Quinten-species ut-sol diejenige der oberhalb derselben liegenden 'species Diatcssaron re-sol'; über den bisherigen Spitzenton d" hinaus steigt der Sopran erst bis nach f", dann bis g" aufwärts, w1d gerade an exponierter
Stelle, zum Ende seiner ersten Text- und Mclodiephrase, durchläuft er
ostentativ deutlich den Quartskalen-Tonraum g"-f"-e"-d". Eine Kadenz
\Yird zu diesem Phrasenende noch vermieden; immerhin aber fällt der
Phrasenschlußton d" des Soprans (die zum einzeln wiederholten Wort
'superbi' darauf noch gesungene Tonfolge d"-e"-d" ist bloßes Füllsel)
zusammen mit dem Einsatz des das Quintmotiv sol-ut ex g' nun aufi1ehmenden Altus li. Hierdurch entsteht zumindest der Anschein einer ge\Yissen, den Ton g als Hauptton bekräftigenden Zäsur; und die Vorhaltsbildung 4- (Accidens vom Komponisten vorgezeichnet), die zwei Takte
später zwischen Altus li (Melodiewendung g' -fis' -g', mit Wechselnote
e') und dem das Quintmotiv sol-ut nunmehr ex d' aufnehmenden Tenor
entsteht, verstärkt, obwohl auch hier noch keine förmliche Kadenz zustande kommt, den zuvor schon erweckten Eindruck. Bereits nach fünf,
spätestens nach sieben Takten ist also die Tonart als ein Modus der Finalis
g-und zwar als der Authenticus derselben-exponiert. Der Rest des
Exordiums bestätigt nur mehr das bisher Vernommene. Das Quintmotiv
erscheint, in rascher Folge durchgeführt, zunächst noch einmal im Sopran
(ex d"), sodam1 im Baß (ex g) und im Altus I (wiederum ex g'), jeweils
intervallgetreu wiederholt. Zwei letzte Motiv-Durchführungen-die erste
im Tenor, die zweite im Baß-versetzen das Motiv, verglichen mit den
früheren Durchführungen dieser Stimmen, in andere Lagen: im Tenor in
den Tonraum g'-c'-g', im Baß in den Tonraum c'-f-c'. Der Tenor be\nhrt also auch hier die originale lntervallik des Motives: sol-ut-sol Y
der Baß hingegen verändert sie zur Quinten-species fa-fa (f-c', mit bdurum). Eine Wiederholung dieser letztgenannten Variante des Motives
-sei es als Imitation im Einklangs- oder im Oktavabstand oder gar als
Beantwortung von c' -f-c' durch f' -b-f -könnte nun den Verlauf der
Komposition sehr leicht aus der Bahn des bislang exponierten 7. Modus
leiten. Lasso vermeidet diese Gefahr auf sehr einfache Art: erbeendet die
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Imitation und führt die Stimmen rasch in eine das Exordium beschließende Kadenz auf d. Diese Kadenz aber erscheint durch ihre Einbettung in die
Melodik von Sopran und Tenor und durch die Anbringung der zwei
Haupt-clausulae in eben diesen Stimmen als Kadenz auf der Oberquinte
des zuvor exponierten Haupttones g kenntlich gemacht. Schon bis 'die
erste Clausel kompt' (Dreßler), haben wir som.it alle Wesensmerkmale
des 7. Modus-Ambitus, Finalis und die Oberquinte derselben als Repercussionston-vorgeführt erhalten. Und wir erkennen, daß das Zeugnis
eines Hofnunn, Nucius und Lechner (siehe oben, S. 68 und no) sich
nun auch im Hinblick auf die Eigenart der Melodiebildung bestätigt.
Dasselbe wird sich alsbald auch für die Aussage zeigen, welche uns
Matemus Beringer über unser zweites Beispiel, Lechners Motette Ite in
orbem universum (GA. I, n8 ff), macht. Hören wir das Exordium dieses
Werkes, so vernehmen wir, in engem Abstand und im Einklang imitierend vorgetragen von zwei hohen Männerstimmen (in der heutigen Chorpraxis: von zwei tiefen Frauenstimmen), zunächst ein Motiv, welches wiederum den Quintraum sol-ut-sol, erst sprungweise, dann skalenmäßig
ausgefüllt, umschreibt. Die freie Weiterführung der als erste eintretenden,
höchsten der zwei Stimmen fügt der Quinten-species ut-sol nach oben
eine Quarten-species ut-fa hinzu; und auf dem Ton, der die Nahtstelle
beider Intervallgattungen bildet, tritt sogleich eine Kadenzierung ein.
Schon während die zwei (bisher) höchsten Stinunen diese Kadenzierung
vorbereiten, tritt nun aber auch ein weiteres, tiefer gelegenes Stimmenpaar imitatorisch ein. Vorgetragen wird von diesem Stimmenpaar die
Umkehrung des lnitialmotives. Hierbei geht die zunächst einsetzende der
beiden tiefen Stimmen-der Tenor-aus von der Unteroktave jenes Tones, mit dem die zwei ersten Stimmen ihr Motiv begonnen hatten. Die
Qualität dieses Unteroktavtones aber wird nun von 'sol' zu 'ut' verändert,
und die Motiv-Umkehrung durchläuft den Quintraum ut-sol. Den Einsatz der zweiten tieferen Stimme-des Bassus-vernehmen wir zunächst
nur als Fundamentklausel der von den zwei hohen Männerstimmen über
ihr vollzogenen Kadenz; erst im Anschluß hieran enthüllt sich auch für
den Baß seine imitatorische Bindung an den Tenor. Weit mehr als durch
die Melodiewendungen der zwei Unterstimmen wird unsere Aufmerksamkeit jetzt aber gefesselt durch den Einsatz einer fünften Stimme. Allein
schon die hohe Lage und der Klangcharakter dieser Stimme-Knabenbzw. hohe Frauenstimme-lassen uns erkennen, daß nun der Sopran eingesetzt hat. Vorgetragen hören wir von ihm das Initialmotiv wiederum
in seiner Grundgestalt, d.h. wiederum als sol-ut-sol. Das 'ut' des Soprans
aber ist identisch mit der Ultima der soeben zuvor gebildeten Kadenz und
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folglich auch mit dem 'sol' jener Stimme, deren Motiv-Durchführung
das Werk eröffi1et hatte. Anfangs-Aufstellung der Motiv-Grundgestalt
und die Sopran-Durchführung derselben stehen also, bei exakter Übereinstimmung der Ganz- und Halbtonstufen, im Verhältnis einer Oberquinte. Schon dies, und zudem jetzt auch der Verlauf von Baß und Altus
-beide berühren sie die Töne fbzw. f'-läßt uns erkennen, daß das 'ut'
des Soprans und analog hierzu auch das des Tenors nur g' bzw. g sein
kann. Und daß dieses 'ut' = g' bzw. g tatsächlich die Finalis darstellt:
dies bezeugt endgültig der Verlauf der Oberstimme in Verbindung mit
der alsbald folgenden Kadenz. An das Durchlaufen der Quintengattung
sol-ut-sol im Sopran schließt sich nämlich ein weiterer Aufstieg durch
den Tonraum einer kleinen Terz. Mit Mutation des 'so!' zu 're' wird also
eine 'species Diatessaron re-so! supra' wenigstens vernehmlich angedeutet; und auf dem 're' dieser oberhalb der Quinte ut-solliegenden Quarten-species wird die im Lauf des Werkes zweite Kadenz-mit clausula
tenorizans im Sopran-eingeführt. Bereits nach Ablauf von acht 'tempora' erkennen wir also auch hier, daß das von uns gehörteWerk im authentischen Modus der Finalis g komponiert ist; und hiermit in eben jenem
Modus, für den es von Beringer als Beispiel angeführt erscheint. Nicht
aber nur im Hinblick auf den 7· Modus als solchen ist Lechners Motette
Itc in orbcm univcrsum für uns aufschlußreich; die Motette zeigt uns
überdies, daß auch in einem. Werk, in welchem eine der modal bloß
'dienenden' Stimmen-hier der Altus-die Exordial-'fuga' eröffi1et, es
gleichfalls nur sehr kurzer Zeit bedarf, mn den vom Komponisten intendierten Modus zu erkennen. 12
Wir haben bisher Beispiele besprochen, die, als dem 7. Modus zugehörig nachweisbar, den Initialtypus ut-sol verkörpern: einen Typus, welchen wir schon im Choral sehr oft bei Melodien des 7. Modus antreffen 13
und der, wie hier nur angedeutet sei, sich auch bei vielen anderen als den
bisher erwähnten Meistern des r6. Jahrhunderts findet. 13 a In seinen Ausführungen über die dem 7. Modus eigenen Initialwendungen hat uns
Pietro Pontio indessen auch auf einen weiteren Exordialtypus verwiesen,
den er als 'sol-mi-fa-sol' beschreibt. Auch diesen Typus finden wir schon
im Choral verbreitet. 14 Und wie sehr man ihn schon dort als für den 7·
Modus bezeichnend angesehen hat, zeigt nicht zuletzt der Umstand, daß
man ihn der gleichsam die 'essentia' des 7. Modus wiedergebenden SchulMemorierformel 'Septem sunt spiritus ante thronum Dei' zugrunde legte.
Führen wir diesen Initialtypus deshalb an einem Beispiel vor, welches
schon durch seineweltliche 'materia' jeden V erdacht auf ein Choralzitat ausschließt: an Palestrinas Madrigal Gioia m' abond' al cor (GA. XXVIII, 82 ff.).
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Hören wir das bis zum Beginn des siebten Taktes reichende Exordium
dieses Werkes, so vernehmen wir zu den Anfangsworten 'Gioia m' abond'
al cor' ein vom Sopran als sol-mi-fa-sol-la-sol vorgetragenes Motiv,
welches von einer Unterstim_me-wie sich alsbald zeigen wird: vom Tenor-beim Anfangston im Unter-Duodezimenabstand, dann in parallelen
Dezimen begleitet wird. Sogleich aber bei der ersten Wiederkehr der
Stufe 'sol' wird das Sopran-Motiv vom Baß beantwortet; und dies im
Abstand einer Unter-Duodezime streng intervallgetreu. Das 'ut', welches
wir beim Ablauf des Imitationsmotives im Sopran zwar nicht real hatten
erklingen hören, welches sich aber aus der Intervallik des Motives und
dem seinem Anfang substruierten Ton des Tenors hatte erschließen lassen, wird also schon im Lauf des zweiten Taktes als g-'ut mit dem Ganzton unter sich'-bestimmt; und der der Durchführung des Initialmotivs
im Bassus folgende Motiv-Vortrag des Tenors bekräftigt, als 0 beroktavlmitation zum Baß, diese Definition des 'ut' als 'utjsol' = g nochmals.
Mit seinem Imitationseinsatz cx g' aber hat der Tenor, gerechnet von seinem den Sopran begleitenden Anfangstone g aus, einen Oktav-Ambitus
aufwärts durchmessen; und auf eben diesem Oberoktavton g' bildet er
nunmehr, zunächst im Zusammenwirken mit dem Baß, dann zusammen
mit dem Alt und Baß Konsonanzfolgen, die mehr und mehr den Eindruck
einer Kadenzierung auf dem Tone g erwecken. (Man beachte die vom
Komponisten stammende Setzung von 'fis' -Accidentien in den als clausula cantizans geführten Stimmen). Bestätigt findet sich der Eindruck einer Kadenzierung auf g schließlich durch jene clausula simplex, welche
im Sopran und Alt den Vortrag der ersten Textzeile beendet: eine Kadenz, innerhalb welcher nun auch der Sopran bis g" emporsteigt, also die
Oktave über jenem Ton erreicht, den wir von der Melodik des SopranAnfangsmotives her als 'ut' hatten erschließen können.-Daß mit alledem
ein 7· Modus exponiert ist, unterliegt jetzt keinem Zweifel mehr. Überblicken wir das von uns zunächst hörend, Schritt für Schritt gleichsam,
vernommene Exordium nun aber nochmals insgesamt, so stellen wir als
Novum gegenüber allen früheren Beispielen fest, daß hier in Palestrinas
Madrigal Gioia m' abond' al cor zwar der Tenor den von uns gehörten Modus auch als Einzelstimme deutlich exponiert (Ambitus g-g', Halbtöne
zwischen Terz und Quarte, Sext und Septime über g), daß aber der Sopran, allein für sich gesungen, eine Melodie darstellt, die sich, aus dem
Zusammenspiel der Stimmen isoliert, nicht bloß als 5. Modus deuten ließe,
sondern diese Auffassung als die in diesem-hypothetisch konstruiertenFalle einzig möglich verlangte. Daß die Sopranstimme in Wirklichkeit
jedoch als 5. Modus nicht gemeint ist, wird sogar ein Hörer spüren, dem
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die Tonarten des 16. Jahrhunderts fremd sind; denn er wird eine für sein
am Dur und Moll geschultes Ohr gerade an so exponierter Stelle wie zu
Anfang eines Werkes höchst befretndliche 'subdominantische Ausweichung' wahrzunehmen glauben, ehe dann die Kadenzjenen Klang, den er
zunächst als 'Tonika' empfunden hatte, wiederherstellt. Tatsächlich-wir
wissen dies nach allem_ bisher Ausgeführten-liegen die Dinge genau umgekehrt: durch die Melodik des Anfangsmotivs und die Art seiner Beantwortung ist uns der Ton g als Finalis-und damit die Tonstufe f als 'leitereigen' -kundgegeben worden; die ständige Bewegung um den Oberquintton dieses g-bzw. g' im Sopran-läßt uns auch im Verlauf der
Oberstimme den zur Finalis g gehörigen Authenticus, also den 7· Modus,
erkennen; das fis" aber, welches die vom Sopran alsdann durchlaufene
Quartengattung d"-g" zu einer Form zu verändern scheint, die einem 7.
Modus nicht mehr eigen ist: dieses fis" wird aus dem Zusammenhang, in
dem es eintritt-aus dem Zusammenhang einer Kadenzierung g-als bloß
akzidentell erhöhter Ton erkennbar.
Selbstverständlich kann auch der Initialtypus 'sol-mi-fa-so!' des 7·
Modus in vielfältig variierter Gestalt erscheinen. So finden wir ihn z.B.jewcils mit realer Unterlluint-Imitation-als sol-tni-fa in Lassos Motette
Ubi est Abel (GA. VII, So ff), einer von nicht weniger als drei Autoren
(Beringer, Calvisius und Hofmann) als dem 7· Modus zugehörig angeführten Komposition; als sol-mi-sol-fa-mi in Rores Madrigal Pon11ni ov' il so!
occide (GA. 111, 68 ff), hier in transponierter Lage (Finalis f, mit Vorzeichnung von b-molle und es) 15, sowie in Andrea Gabriclis Motette Tollite
Ju.r.?,ttm meum (MDiv Ij2, 450 ff) und in Philipp de Montes Madrigal In
questo dl giocondo (GA., Lfg. 6, 180 ff); als sol-mi-la-fa-la-sol in Marenzios Motette Similabo eum (MDiv Ij2, 494 ff, der 7. Modus hier transponiert auf c, mit Vorzeichnung von b-molle); als sol-fa-mi, mit 'rationc
verborum' sehr stark exponiertem Halbtonschritt, in Willaerts Madrigal
I piansi (GA. XIII, 67 ff; Tonartbeleg: Zarlino) oder als mi-sol-fa-mifa-mi-la-sol in Rores Motette Quid gloriaris in malitia (GA. I, 90 ff).
Palestrinas Motetten Deus qui dedisti legem Moysi und Sa11cta et immaculata
virginitas (GA. I, 79 ff, bzw. II, 109 ff) zeigen unseren Initialtypus endlich
in sozusagen gestreckter Form: d.h. in Gestalt von Motiven, deren Melodiegrundlage als 'sol-mi-la-re
im Sopran angehängte Quinten-species
sol-ut, mit Schlußkadenz auf ut = g' beschrieben werden kann.
Bei weitem nicht so häufig wie die bisher, ausgehend vom Zeugnis
Pontios, betrachteten Initialwendungcn, immerhinjedoch so zahlreich angewendet, daß wir auch hier von einem Typus sprechen können, finden
wir endlich als Grundlage von Exordien des 7. Modus dessen oberhalb des

+
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Quintraumes ut-sol gelegene Quarten-species verwendet. Beispiele solcher Initien bieten etwa Palestrinas Motette 0 Iux et decus Hispaniae (GA.
111, 45 ff), Philipp de Montes Motette Tu es Deus (GA., Lfg. 22, 106 ff)
und Giaches Werts Canzone Se tal erger al ciel (GA. VI, 1 ff). Allen diesen
Werken gemeinsam und für den Hörer zunächst überraschend ist hierbei
der Umstand, daß das einleitende Motiv, aufgestellt jeweils vom Sopran,
zunächst 'per il corso accidentale' d" -e" -fis" -g" gebildet erscheint, der
Hörer also zunächst eine Quarten-species ut-fa zu vernehmen glaubt.
Doch zeigt die Weiterführung des Soprans jeweils sehr bald, daß wir als
eigentlich gemeinte Intervallgattung die Quarten-species re-sol auffassen
sollen; und das anschließende Durchlaufen der unterhalb genannter Quartengattung liegenden Quinte ut-sol, verbunden mit Kadenzbildung auf
'ut', behebt auch hier alsbald jeden Zweifel in Bezug auf den Modus. Man
sehe z.B. den Anfang der eingangs erwähnten Motette Palestrinas:

Fragen wir nach dem Sinn dieses Verfahrens, die dem 7. Modus an sich
eigene Quarten-species zunächst akzidentell verändert und dann erst in
ihrer wirklichen Gestalt vorzutragen, so dürfte uns der Vergleich der für
das Initialmotiv d"-g" (Tenor: d'-g') bisher genannten Werke mit einer
weiteren Komposition von Giaches Wert, seinem Madrigal Io mi vivea
(GA. VII, 26 ff.), einigen Aufschluß geben. Werts eben genanntes Madrigalläßt sich nach den uns bekannten Kriterien-Finalis, Ambitus von Tenor, Quintus (= Tenor II) und Sopran sowie Kadenzordnung-ais dem
7· Modus zugehörig bestimmen. Zu der dem musikalischen Exordium zugrundeliegenden Textzeile 'Io mi vivea del1nio languir contento' vernehmen wir-durchgeführt in der Einsatz-Reihenfolge Tenor, Bassus, Quintus, Altus, Cantus-ein Imitationsmotiv, welches in den beiden Tenorstimmen und im Altus den Quartraum d' -g', stufenweise aufsteigend,
durchläuft, vom Baß mit g-a-h-c' beantwortet und vom Sopran zuletzt
ex d" aufgenommen wird. Alle Stimmen, welche das Motiv von d' bzw.
d" ausgehend vortragen, verändern dabei in ihrem Quartaufstieg den Ton
f' bzw. f" niemals zu fis' bzw. fis". Es wird also gerade in jenen Stimmen,
die durch ihren Ambitus den Modus im besonderen repräsentieren-dazu
auch noch im Altus-, nur jene Quarten-species durchlaufen, die dem 7.
Modus eigen ist. Dennoch ist der Eindruck, welchen dieser erste Abschnitt unseres Madrigales macht, alles andere als der für einen 7. Modus
typische. Atypisch aber ist er im besonderen dadurch, daß die Musik hier
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einen dem 7· Modus sonst nicht eigenen 'Moll'-artigen Charakter zeigt.
Dieser quasi-'Moll'-Charakter ist hier offenbar motiviert durch das Wort
'languire'; satztechnisch zustandegebracht wird er durch die gehäufte
Durchführung eines die kleine Terz (re-fa) in sich enthaltenden QuartMotives (species re-sol), verbunden mit Kadenzbildung 'in re' am Ende
des Exordiums (Kadenz d" im Sopran, d' im Tenor).-Will der Komponist also-dies ist der Schluß, den zu ziehen dieses eigentümliche Exordium gestattet-zwar innerhalb des 7· Modus das Initialmotiv aus dessen
Quartengattung bilden, dabei aber den genannten Modus im Affektcharakter nicht verändern-ihn also nicht aus einem an sich 'heiteren' Modus
zu einem wenigstens episodisch 'traurigen' machen-: so muß der Komponist daraufbedacht sein, daß die der Quarten-species re-sol des 7. Modus an sich immanente kleine Terz nicht allzu stark hervortritt. Dies erreichen Palestrina in 0 Iux et decus Hispaniac, Monte in Tu es Deus und Giaches Wert in Sc tal crger al ciel durch die-im Folgenden dann sogleich
wieder 'korrigierte'-akzidentelle 'Umfärbung' der Quarten-species d"g". Möglich ist indessen auch eine andere Lösung des Problems, wie sie
z.B. in Palestrinas Motetten Domine, in virtute tua (GA. II, 153 ff) und
Apparuit caro suo joanni (GA. IV, 134 ff) vorliegt: das aus der Quartenspecies d" -g" des 7. Modus hergeleitete, vom_ Sopran eingeführte Exordialmotiv durchmißt hier den genannten Tonraum aufwärts nur sprungweise, ehe es ihn dann-nun abwärtsführend mit der regelrechten Ganzund Halbtonfolge (sol-fa-mi-re) skalenmäßig ausfüllt und durch die unten angefügte Quinten-species sol-ut (d"-g'), mit zumindest angedeuteter
Kadenz auf g', zur Oktavspecics d" -g" -d" -g' ergänzt.
Es versteht sich von selbst, daß die von uns erst an Hand der Aussage
Pontios, dann auf Grund weiterer Beispiele dargestellten Typen von Initialmotiven des 7· Modus keineswegs alle Möglichkeiten der Exordialmelodik dieser Tonart wiedergeben; ebenso, daß auch individuelle oder
Schul-Besonderheiten außer Acht gelassen werden mußtcn.l6 Was wir
aber schon an diesen ausgewählten Beispielen erkennen, ist die Tatsache,
daß bei Werken, deren Tenor und Sopran, bezogen aufFinalis g bzw. g',
authentischen Tonumfang aufweist, eben dieser durch den Ambitus genannter Stimmen dargestellte Modus bereits im Exordium durch die Melodik und Kadenzbildung-eines das andere bekräftigend und stützendunverkennbar, und eindeutig faßbar schon beim bloßen Hören, exponiert
wird. Gilt dasselbe nun aber auch, wenn Tenor und Sopran sich im plagalen
Ambitus bewegen? Versuchen wir, auch diese Frage durch Beschreibung
dessen, was wir in entsprechenden Exordien von Werken mit Finalis g
vernehmen, zu beantworten.
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Hören wir zunächst den Anfangsteil der Motette Ntmc dimittis servum
tuum, Domine von Clemens non Papa (Notenanhang Nr. r), so erkennen
wir, gesungen zu den Worten des Text-lncipits, als erstes ein Motiv, das
aus der Quarten-species ut-fa gebildet ist und in paariger Imitation, beantwortet jeweils real aus der Unterquinte (einmal auch aus der UnterDuodezime) erst vom Sopran und Alt, dann vom Tenor und Baß, weiterhin vom Sopran und Baß und endlich nochmals von den beiden Unterstimmen durchgeführt wird. Die reale Unterquint-Beantwortung gestattet uns auch hier sogleich, das 'ut', von welchem das Motiv im Cantus
und im Tenor seinen Ausgang nimmt, als 'ut mit dem Ganzton unter sich',
folglich-nicht-transponierte Aufzeichnung auch hier vorausgesetztals g' bzw. g zu bestimmen. Kadenzen finden wir zu Ende einer jeden
paarigen Imitation, und alle liegen sie auf der Tonstufe c. Diese Tonstufe
sowie der Tongerscheinen also vor allem übrigen Tonstufen deutlich hervorgehoben. Welche der beiden Tonstufen aber-g oder c ?-stellt die
Finalis dar? Für den Hörer des 16. Jahrhunderts läßt schon das, was wir
bisher vernommen haben, nur mehr eine Lösung dieser Frage zu. (Siehe
die unten, Seite 338 ff, besprochenen Beispiele ostentativen Gebrauches
solcher Motive und Imitationen). Hören wir einstweilen aber auch noch
die zwei nächsten lmitationsabschnitte, die selbst einem, der 'schwer von
Begriff' ist, eindeutigen Aufschluß geben. Zu den auf das Text-lncipit folgenden Worten 'secundum verbum tuum' vernehmen wir zunächst nochmals ein aus dem Quart-Intervall ut-fa gebildetes Motiv, nun aber vorgetragen in gleichmäßiger Durchimitation von Sopran, Alt, Tenor und Baß
und dabei einsetzend ex g', c', g und c. Eine Kadenzierung des Soprans
auf g' wird durch die Unterstimmen noch zur cadenza fuggita abgeschwächt, eine sogleich folgende gleichartige Kadenzbildung des Tenors
und des Bassus noch überbrückt durch eine letzte, wieder vom. Sopran
vollzogene Durchführung des lmitationsmotives. Dieser letzten MotivDurchführung folgt dann sogleich die nun vollständige, als bisher stärkste
Zäsur wirkende Kadenzbildung auf g. Und fassen wir nun nicht bloß die
'thematischen' Abschnitte des Soprans ins Auge, sondern seinen Verlauf
überhaupt, so bemerken wir, daß dieser sich in einem als g' -c" -g' -d' -g'
umgrenzten Tonraum abspielt. Noch offenkundiger zutage tritt gerade
dieser Tonraum in dem nunmehr folgenden Abschnitt 'in pace': hier erscheinen im Motivkopf imitatorisch verknüpft-wiederum in absteigender Reihenfolge der vier Stimmen-die Intervallgattungen d' -g', g-d',
d-g und G-d; und den Schluß des Abschnitts bildet eine Kadenzierung,
welche zunächst-mit clausula cantizans im Sopran-auf der Tonstufe g
gebildet wird, dann jedoch zu einer Kadenz c der Unterstimmen führt.-172-
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Nacheinander hören wir also in Clemens' Motette Nunc dimittis servum
tuttm, Domine erst zwei 'Themen', hergeleitet aus der Intervallgattung utfa-wobei diese Quarte im Sopran und Tenor als g'-c" bzw. g-c' eingeführt wird-und sodann eine Imitationsgruppe, in der ein Motiv re-sol
des Soprans und Tenors durch ein mit seinem Anfangston um eine Quinte
unterhalb des 're' genannter Slimmen liegendes ut-sol von Alt und Baß
beantwortet erscheint. Durch die Verwendung eben dieser Melodiegrundlagen scheidet nun auch für einen wenig erfahrenen Hörer jede Möglichkeit, c als Finalis anzusehen, aus. Denn wäre die Tonstufe c vom Komponisten als Finalis angesehen worden, müßte zum Durchmessen des Quartraumes g-c' bzw. g'-c" (Tenor- bzw. Sopranlage) auch die Exposition
der Quinten-species c-g bzw. c'-g' oder (im anderen Falle) die Exposition
der Quintgattungen c'-g' bzw. c"-g" hinzutreten, so daß im erstgenannten Fall ein durch den Tonraum c-g-c' bzw. c'-g'-c" umschriebener
authentischer Modus-mit Finalis c bzw. c' -entstände, im zweiten Fall
ein im Tonumfang g-c'-g' bzw. g'-c"-g" sich bewegender plagalcr Modus, mit Finalis c' bzw. c", dargestellt erschiene. Eine Verwendung der
Intervallgattungen g-c' bzw. g' -c" und d-g bzw. d' -g', wie wir sie in
Clemens' Motette gewahren, widerspricht jedoch dem einen wie dem anderen auf der Tonstufe c fundierten Modus. Völlig 'logisch' ist die V crwendung eben der genannten Melodiegrundlagen aber mit Bezug auf den
Ton g (bzw. g') als Finalis; denn bezogen auf diesen Ton als melodisches
'Zentrum', erscheint die Bewegung im Quartraume g-c' bzw. g' -c" als
Exposition der Repercussio ut-fa des plagalen g-Modus, die Bewegung
innerhalb des Quartraumes d-g bzw. d'-g' als die Exposition der diesem
Modus eigenen, unterhalb der Finalis liegenden' specics Diatessaron re-sol'.
Eine Melodik, die sich in ihrem_ Ablauf dieser beiden Grundlagen bedient,
ist dem_ Hörer des 16. Jahrhunderts überdies schon aus Choralgesängen,
die im 8. Modus stehen, wohlbekanntY Spätestens also an der Stelle, bis
zu welcher wir dem Ablauf unserer Motette folgten, muß selbst der wenig nur Erfahrene den 8. Modus als Tonart erkennen. Und tatsächlich finden wir Clemens' Motette Nunc dimittis auch in Dreßlers Practica Modorum explicatio als Beispiel für den 8. Modus abgedruckt. 18
Daß dieselben Melodiegrundlagen, wie wir sie in der von uns besprochenen Motette Clemens' hörten, auch bei fast völligem V erzieht auf
Kadenzierung doch den Modus unverkennbar exponieren können, zeigt
das Exordium von Willaerts sechsstimmiger Motette Audite insulae (GA.
V, 135 ff). Eine Männerstimme-der Tenor-setzt hier mit einem_ vom
Ausgangston eine Quarte aufwärts springenden Motivkopf ein und wird
von einer zweiten, höher liegenden Männerstimme-dem Altus-so-
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gleich im Oberquart-Abstand real beantwortet. Daß diese vom Motivkopf zunächst nur mit ihren Ecktönen umschriebene Quarte als ut-fa gemeint ist, zeigt sich alsbald auf dreifache Art: zunächst durch die Fortsetzung des Motivs im Altus selbst (Eintritt des Tones e' in Takt 5); sodann
dadurch, daß dieses e' zum Anfangston der dritten Stimme, des im Unteroktav-Abstand zum Alt einsetzenden Bassus, die Konsonanz der großen
Dezime bildet; endlich auch dadurch, daß der Tenor zu den Worten 'et
attendite populi de longe' den von ihm_ zu Anfang sprungweise durchmessenen Quartraum nun durch das Berühren aller seiner Töne als ut-fa ausweist. Wie schon in den Motiv-Durchführungen, die wir bisher vernommen haben, finden wir dann auch in denen, die wir bis zum Eintritt der
Vollstimmigkeit noch hören-es sind diejenigen von Tenor li (ex g),
Altus li (ex c') und Sopran (ex g')-, immer wieder das Quart-Intervall
ut-fa real beantwortet im Unterquint- bzw. Oberquart-Abstand. Schon
diese Art der 'Themen'-Bildung und Beantwortung muß uns zu der Vermutung führen, daß ein 8. Modus vorliegt. Und noch mehr bestärkt uns
hierin der Verlauf des in Takt Ir einsetzenden Soprans: denn wir erkennen nun, daß-was die dichten Einsatzfolgen uns bisher verdecktendem Motivkopf g'-c" eine noch 'thematisch' konzipierte Phrase folgt, die
sich bis d' hinab bewegt, also bis zur Unterquarte des Motiv-Anfangstones führt. Und an diese Phrase schließt sich bruchlos ein nochmaliges, nun
auch die Ganz- und Halbtonfolgen deutlich exponierendes Durchlaufen
des Tonraumes g'-c"-g', wobei kurz vor dem Schluß der Phrase durch
die Halbtonfolge h'-c" des Soprans, zusammenwirkend mit der Stimmführung von Altus li und Baß (d'-e' bzw. G-e) etwas einer clausula simplex auf der Tonstufe c zumindest entfernt Ähnliches entsteht. Deutlich
exponiert uns der Sopran in seinem ersten großen Melodiezug von Takt
II-I8,r-einem Melodiezug, der, wie ein Blick in die Partitur nachträglich zeigt, oktavidentisch ist mit dem des Tenors von Takt I-7-also einen durch die Tonbewegung g'-c"-d'-g'-c"-g' charakterisierten Tonraum. Das heißt: Sopran und Tenor bringen uns, imitatorisch unterstützt durch die den Anfang dieses Melodiezugs gleichfalls vortragenden
anderen vier Stimmen, Melodiegebilde zu Gehör, in denen sich die wichtigsten Merkmale des plagalen 8. Modus, seine Repercussio ut-fa und
seine Quarten-species re-sol unterhalb der Finalis, alsogleich verkörpern.
Der bis zu einer zweiten quasi-Kadenzierung auf c reichende Rest des
Exordiums (Takt r8-33) bestätigt nur das bisher schon Gehörte. Bestätigt
aber finden wir hiermit-dies sei nunmehr verraten-auch das Urteil,
welches einst Zarlino über unsere Motette ausgesprochen hat: Zarlino
nennt das Werk als ein Beispiel des 8. Modus.
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Wiederum andersartig exponiert-und zwar in hier besonders engem
Miteinanderwirken von melodischen und kadenziell-'harmonischen' Faktoren-finden wir die uns aus Clemens' und Willaerts Motette schon vertrauten Melodiegrundlagen zu Beginn von Lassos seinen Bußpsalmen in
deren Druckausgabe (r584) hinzugefügter Psalmmotette Laudate Domi1/ltlll de coelis (GA. IX, r6r ff). Was wir hier hören, ist ein vollstinuniges,
nahezu nota contra notam gehaltenes Exordium, dessen Oberstimme zunächst durch den Tonraum einer Quarte ut-fa aufwärts steigt und alsbald, zusammen mit den Unterstimmen, auf'fa' kadenziert. Bei weiterhin
vollstimmig angelegtem Satz folgt dieser Kadenz binnen kurzem eine
zweite; sie liegt, wie wir, am Verlaufe des Soprans uns orientierend, zu erkennen vermögen, auf der Unterquarte des Sopran-Anfangstones (clausula cantizans, stellvertretend für realen Unterquart-Abstieg der Oberstimme, im Altus). Die Ultima dieser Unterquart-Kadenz aber trägt-der Verlauf der Mittelstimmen bei der Kadenzvorbereitung läßt uns dies erkennen, auch wenn wir den Gang der Mittelstimmen nicht genau verfolgen
-die Tonqualität 're'; 19 und der Sopran hat zu Beginn der Phrase, die in
diese Kadenz 're' ausläuft, nochmals jene Quarte ut-fa-nun im Sprungdurchmessen, die er zu Beginn des Werkes schon durchlief Ein solcher
Melodieverlauf der Oberstimme im Zusammenhang mit einer solchen
Folge von Kadenzen weist uns wiederum eindeutig hin auf den plagalen
Modus der Finalis g'. Und überblicken wir die Partitur unseres Exordiums,
so sehen wir, daß außer dem Sopran auch jene der vier Unterstimmen,
die in den genannten zwei Kadenzen als die Trägerin der clausula tenorizans fungiert (es ist der Tenor II), die Wesensmerkmale des 8. Moduserst seine Repercussio ut-fa, erweitert hier durch 'per licentiam' gestatteten einmaligen Aufstieg zur Sext, dann den plagalen Ambitus mit Zäsurbildung auf d als auf dem Unterquartton der Finalis g-sehr deutlich ausprägt. Selbst in diesem Anfangsteil, in welchem uns zunächst nur der geschlossene, akkordisch konzipierte Komplex der vier Unterstimmen dem
Sopran zur Seite zu treten scheint, gewahren wir also bei näherem Zusehen eine Art von 'Melodiegerüst'; und bezeichnenderweise in Stimmen,
die nach dem Zeugnis der Musiklehre des r6. Jahrhunderts als tonartlieh
'herrschend' gelten. Der Anfang des Bassus aber erweist sich als eine Art
von Unterquint-Imitation des dreimal angeschlagenen Sopran-Anfangstones g'. 20 Unser beim_ Hören des Exordiums gewonnenes Urteil betreffs
der Tonart wird uns endlich auch hier wiederum bestätigt durch das
Zeugnis eines alten Autors: Beringer erwähnt Lassos Motette Laudate Dominum de coelis als dem 8. Modus zugehörig.
Auf Grund der vorstehend besprochenen Exordien und an Hand der
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Kriterien, die wir durch diese Analysen als tatsächlich gültig zu erkennen
imstande sind, wird es dem Leser unschwer möglich sein, nunmehr auch
Werke wie Lassos Motetten Benedixisti, Domine (GA. IX, 179 ff.; Tonartbeleg: Raselius),]unior jiti (GA. XV, IOI ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius), Veni Creator Spiritus und Vexilla Regis prodeunt (GA. XIII, 43 ff
bzw. XI, I72 ff., beide choralfrei; Tonartbeleg für beide: Beringer, Calvisius) als dem 8. Modus zugehörig zu erkennen; ebenso-um noch eine
Auswahl weiterer Werke zu nennen-Ingegneris Motette Quem vidistis
pastores (R I SM r 5905; Tonartbeleg: Calvisius), Lechners Motetten A
solis ortus cardine und Exsultate Deo (GA. I, r64 ff. bzw. 123 ff; Tonartbeleg für beide: Beringer), Victorias Motette 0 quam gloriostun est regmtm
(GA. I, I f.), Rinaldo del Mels Motette Tribus miraculis (RISM rs88 2 ;
Tonartbeleg: Calvisius), Montons Motette Confitemini Domino (Att. IX,
47 ff.), Palestrinas Offertoriumsmotette Benedicite gentes Dominum (GA.
IX, 84 ff.), Rares Motette Domine quis habitabit (GA. I, 104 ff), Rares
Madrigale Quandofra !'altre donne (GA. 111, 64 ff.) und S'honest'amor puo
meritar (ibid., 43 ff.), Victorias Motette Doctor bonus (GA. I, 3 ff), Andrea
Gabrielis Motette Sacerdos et Pontifex (MDiv Ij2, 481 ff), Giaches Werts
Madrigale Era gia quasi al duro passo estremo (GA. 111, roo ff) und Si dolce
ombr'e suave (GA. I, 38 ff) sowie Willaerts Motette Videns Dominus (GA.
I, 71 ff). Alle diese Werke exponieren in der Melodik ihres Anfangsteiles
das Quart-Intervall ut-fa; und sie bestätigen somit gleichfalls die von
Pietro Pontio gegebene Aussage, daß ein in solcher Art gebildetes Exordium sogleich auf einen 8. Modus weise. 21
Außer diesem verbreitetsten, auf den Choral zurückweisenden Initialtypus finden sich in Werken mit Finalis g und plagalem Ambitus von Tenor und Sopran aber auch Initien, deren Melodik auf der skalaren Konzeption des 8. Modus fußt. Man sehe z.B. das Exordium der Motette Benedicta et venerabilis von Philipp de Monte (GA., Lfg. 22, 32 ff.), in welchem
der Sopran die auf g' bezogene plagale Oktavgliederung-Quarten-species re-sol unterhalb, Quinten-species ut-sol oberhalb der Finalis-geradezu schulmäßig deutlich darstellt:
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In derselben Art exponieren auch Werke wie Jacobus de Kerles KonzilsResponsorium Nr. 1 o (DTB 26, 99 ff.), Palcstrinas Offertoriumsmotette
Ascendit Deus (GA. IX, 87 ff) und Giaches Werts Madrigal Cosi di bcn
amar (GA. V, 4 ff.) in der Melodik ihres Initialmotives den in Quarte+
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Quinte gegliederten Bewegungsraum des 8. Modus. Eine derart strukturierte Initialmelodik kann gelegentlich sogar der Wortausdeutung dienen. Im Sopran von Rores Madrigal Signor mio caro (GA. IV, 15 ff) kontrastiert z.B. eine erst Ün Ambitus g'-d", dann im Tonrautn d'-g' lokalisierte Melodiebewegung den durch die Anfangsworte 'Signor' und 'devoto' bestimmten gegensätzlichen Affektgehalt der beiden ersten Textzeilen. Und in Lassos Motette Pe~fice gressus meos (GA. III, 86 f; Tonartbeleg: Raselius) dient die Melodik des Soprans bis zur ersten vollständigen
Kadenz (Takt r-6) unverkennbar der Ausdeutung des Satzes 'Perfice gressus meos in semitis tuis': denn eine Melodie, welche, fußend auf g' als
ihrer Finalis, sich im Tonraum d"-g'-d' bewegt, stellt hiermit-gemäß
der Terminologie des 'pseudoklassischen Systems' der Modi-einen 'tonus perfectus' dar; d.h. eine Melodie, welche den skalenmäßig vorgestellten Normal-Ambitus des 8. Modus exakt ausfüllt, also 'vollkommen auf
dessen Pfaden wandelt'.
Von der skalaren Konzeption des 8. Modus her erklärt sich endlich, daß
bisweilen auch die Quinten-species ut-sol allein als Grundlage von Initialmotiven eines 8. Modus dienen kann: so z.B. in Lassos Motetten Ecce
Maria genuit nobis (GA. V, 15 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius), Inter
natos mulierttm (ibid., I 50 ff.; Tonartbeleg: Calvisius) und Betzedicam
Dominum (GA. IX, 174 ff.; Tonartbeleg: Calvisius, Eichmann, Hofmann). Aber auch in solchen Fällen bleibt der Charakter des plagalen Modus gewahrt: die Melodiebewegung-im besonderen wiederum die des
Soprans-kehrt nach dem anfänglichen Quintaufstieg schon bald zum
Ausgangston oder in dessen Nähe zurück; und auch im Folgenden verharrt sie derart ausschließlich im bloßen Quintraum, daß wir dessen höchsten Ton als obere Begrenzung des gesamten Ambitus der Stimme, nicht
jedoch als 'zweiten Hauptton', dem sich eine Quarten-species nach oben
anschließt, wahrnehmen. Auch eine im Anschluß an den Quintaufstieg
sich einstellende starke Betonung des Quart-Intervalls fa-ut = c"-g' (so
in Ecce Maria ge1mit), ein baldiger Abstieg des Soprans in den charakteristisch plagalcn Unterquart-Tonraum d' -g' (so in Inter natos mulierum)
oder eine Folge von Kadenzen auf den zwei Tonstufen g und c (siehe
Benedicam Dominum) bekräftigt die auch hier noch eindeutige Darlegung
des 8. Modus.
Fassen wir das Ergebnis unserer vorstehend angestellten Untersuchungen zusammen, so können wir nunmehr aussagen: Es besteht in den von
uns analysierten oder auch kursorisch nur erwähnten Werken-Werken,
deren Anlage den Regelfall verkörpert-tatsächlich eine feste Korrelation
zwischen der Finalis, dem entweder authentischen oder plagalen Ambitus
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von Tenor und Sopran (samt eventuell duplizierenden Stimmen) und
einer Melodiebildung der Initialmotive, welche dem durch die Finalis und
den Ambitus von Tenor und Sopran repräsentierten Modus wesenhaft
entspricht. Auch die Kadenzdisposition zeigt-woran hier nur noch einmal erinnert sei-dieselbe Übereinstimmung. Dank dieser Korrelation ist
es dem_ Hörer möglich, schon alsbald 'solo auditu' zu erkennen, ob er einen
authentischen oder einen plagalen Modus vernimmt. Diese unsere Feststellung haben wir zunächst an den zwei Modi der Finalis g gemacht.
Grundsätzlich aber gilt sie gleichermaßen auch für die den anderen Finales
zugehörigen Tonartenpaare, deren typische Melodik-wiederum_ an
Hand der Initialmotive-wir deshalb nicht mehr so ausführlich beschreibend darzustellen brauchen.

B-Exordien von Werken mit Finalisj(und b-molle)
Beginnen wir unsere Darlegung mit dem Vergleich des Anfangsteils von
zwei Motetten, welchebeidein Dreßlers schon mehrfach erwähnter Practica Modorum explicatio als Tonart-Beispiele vollständig abgedruckt erscheinen: die erste als Beispiel des 5., die zweite als Beispiel des 6. Modus,
jeweils nach traditioneller Zählung.
Bei der von Dreßler als im 5. Modus stehend ausgewiesenen Motette
handelt es sich um Clemcns non Papas Hohelied-Motette Qualis est dilectus tuus (GA. XV, 50 ff.). Ihr Exordium ist im Notenanhang (Nr. 2) wiedergcgeben.-Deutlich exponiert das Imitationsmotiv, eingeführt vom
Sopran und von ihm sowie vom Tenor vorgetragen in der modal 'eigentlichen' Lage, hier die Oktavgattung des 5. Modus, gegliedert in die Quinten-species ut-sol (c"-f'-c" bzw. c'-f-c') und die darüberliegende Quarten-species ut-fa (c"-f" bzw. c'-f'). Auch die Kadenzbildung betont mehrfach die Oberquint-Tonstufe c: auf c" wird im Sopran, Takt 14 f.-und
in den Takten 21-25 dann noch zweimal-mit clausula cantizans kadenziert; und die zwei anderen auf der Tonstufe c gebildeten Kadenzen, deren zwei Haupt-clausulae dem Alt (bzw. Tenor) und Bassus zugewiesen
sind, erscheinen durch die äußerst hohe Lage des Soprans (Sekundschritt
f"-e") gleichfalls gekennzeichnet als Repräsentation des Oberquinttons
der Sopran-Finalis. 22
Halten wir dem soeben vorgeführten Exordium gegenüber nun den
Anfang der von Dreßler als Beispiel des 6. Modus abgedruckten Motette
In me transienmt von Jean MaiHart (Notenanhang Nr. 3). Nicht minder
offenkundig als zuvor in der Motette Clemens' die melodischen Grundlagen des auf f basicrenden Authenticus erscheinen hier die dem plagalen
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\1odus der Finalis f eigenen Melodiewendungen dargelegt; und wiederum erscheinen sie auch hier verbunden mit einer ihrer Eigenart gemäßen
Ordnung der Kadenzen. Betrachten wir zunächst den Verlauf des Soprans, so sehen wir ihn in den ersten sechzehn Takten ausschließlich lokalisiert im Tonraum f'-c'-f'-a'-f'-c'-f'.DasDurchmessen eben dieses Tonraumesaber bedeutet nichts anderes als eine Exposition erst der unterhalb
der Finalis f' liegenden Quarten-species fa-ut, dann der Terz-Repercussio
fa-la des 6. Modus. Wir haben also ein 'Thema' vor uns, das, um uns
Dreßlers eingangs des Kapitels referierter Aussage zu bedienen, 'teils aus
den species (hier aus derjenigen der Quarte), teils aus der Repercussio' gebildet ist. Und es handelt sich dabei um. eine innerhalb des 6. Modus sehr
yerbreitete Initialmelodik, welcher wir sowohl im Gregorianischen Choral wie auch bereits in der Chanson des rs. Jahrhunderts und in frei erfundenen Merkmelodien begegnen. Man sehe etwa folgende, durchaus nicht
singuläre Beispiele:
Antiphon (Feria Sexta in Parasceve) 23
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Erst nach der Exposition eines im Sinne dieser Initialwendung umschriebenen Tonraumes berührt der Sopran von Maillarts Motette dann auch
den Ton c"; aber er berührt ihn hier-wie auch im. späteren Verlauf des
Werkes-nur als Randton, auf dem niemals kadenziert wird.-Die Melodik des Tenors exponiert im Abschnitt 'In me transierunt' gleichfalls die
plagale Repercussio f-a des 6. Modus, verbunden hier mit einer Unterterzwendung (f-d-f), welche wir als für den 6. Modus typisch von Cochlaeus ausdrücklich erwähnt finden. 26 Im Folgenden berührt, nach der
Durchführung des aus der Repercussio fa-la gewonnenen Imitationsmotives 'et terrores tui', der Tenor dann zwar öfters den Ton c', doch
überschreitet er ihn nicht. Die Kadenzierung endlich unterstützt und bekräftigt mit einer Folge von Zäsuren, welche nur auf der Finalis oder in
der Nachbarschaft derselben liegen, den durch die Melodik exponierten
6. Modus. 27
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An zwei Beispielen haben wir also-und dies mit einer Deutlichkeit, die
nichts zu wünschen übrigläßt-den Unterschied eines auf f fußenden
authentischen und eines auf derselben Tonstufe fundierten plagalen Modus kennengelernt. Es bleibt nunmehr noch zu erweisen, daß die an unseren zwei Beispielen erkannten Unterschiede nicht zufällig, sondern typisch sind. Betrachten wir deshalb, kursorisch wenigstens, nun auch noch
Initialbildungen einer Anzahl weiterer auf der Finalis f fundierter Werke.
Wir beginnen wiederum bei Kompositionen, welche durch
den Ambitus von Tenor und Sopran sich als dem 5· Modus zugehörig zu
erkennen geben.
Bei Werken dieser Art begegnen wir zunächst dem. uns von Clemens'
Hohelied-Motette her bereits vertrauten Initialtypus c" -f' -c" -f" -c" (Sopranlage, Tenor eine Oktave tiefer): so z.B. in Lassos Motetten Ante rne
non est Jormatus Deus (GA. XI, 13 I ff; Tonartbeleg: Raselius) und Legem
pone mihi (GA. IX, 73 ff); ferner inJacobus de Kerles 5. Konzils-Responsorium Simus ,Domine, renati (DTB 26, 42 ff), in Cadeacs Motette Fundata
est domus Domini (Att. XIII, I75 ff.), in Johannes Nucius' Motetten Hodie
in Jordane und Adiuva nos Deus (EdM, So 5, 33 ff. bzw. I47 ff), in Palestrinas Motetten Pe1}1ce gressus meos w1d Immittet Angelus (GA. IX, 48 ff
bzw. 134 ff) sowie in Giaches Werts Madrigal Fiamma del ciel (GA. I, 6o
ff). 28 Um die enge, durch den Typus gegebene Verwandtschaft dieser
Initialmotive mit demjenigen von Clem.ens' Hohelied-Motette aufzuweisen, sei hier noch der Anfang von de Kerles Konzils-Responsorium zitiert:
1
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Noch verbreiteter als der bisher besprochene Exordialtypus des 5. Modus
ist ein ihm nahe verwandter, den wir bereits im Choral-so z.B. in den
Antiphonen Alma Redemptoris materund Qui pacem ponit-antreffen. Auch
dieser zweite Initialtypus exponiert sogleich die in Quinte ut-sol darüberliegende Quarte ut-fa gegliederte Oktavgattung des 5. Modus; doch
erscheint die Quinte hier in einfacher Aufwärtsbewegung dargestellt. Beispiele für diesen Initialtypus bieten etwa folgende Motetten:

+

Aichingcr Factus est rcpcnte (MDiv I/2, I 88 ff.)
Canis Audi, filia (RISM 15558, Nr. 2; Tonartbcleg: Bemerkung im Drucktitel 'Unius
toni omnes' und Erwähnung von Nr. 3-Clemens, Super ripam Jordanis-als Beispiel
des [transponierten] I I . = des traditionellen 5· Modus bei Hofmann)
Clemens n. P. Dum trai1Sisset sabbatum (GA. III, 41 ff.)
Crecquillon Saneta Maria (RISM 15558, Nr. 14; Tonartbcleg: wie bei Canis)
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Crcspel Quid quaeritis vivcntmt (ibid., Nr. 4; Tonartbeleg: desgleichen)
Handl,J. Ecce concipies (MDiv Ij2, 6 ff.)
Jachet Formaso Vermi (RISM 15446, Nr. 5; Anfangsmotiv bei Dunning, Die Staatsmotette, 26r)
Manchicourt Ave virgo cl?loriosa (Att. XIV, Sr ff.)
Morales Clamabat autem ntulier (GA. II, 96 ff.) 29
Palestrina In i/lo !Cinpore egrcssus]csus (GA. II, r8 ff.)
Rore Illuxit nunc sacra dies (GA. I, 152 ff.)
-Usquequo Domine (ibid., 68 ff.)
Wert, G. Spercmus meliora om11es (GA. XI, 77 ff.; Tonartbeleg: Bcringer, Calvisius,
Raselius)

Zitiert sei aus diesem Repertoire, um sowohl die Identität des Typus wie
auch die V erschicdenartigkeit der individuellen Ausformung zu zeigen,
das Initialmotiv von Canis', Crecquillons, Handls und Aichingers Werk;
letztgenanntes Motiv im besonderen auch als Beispiel dafür, wie sich die
rein musikalische Funktion des Anfangs-'Themas' -die sofortige Kundgabe der Tonart-mit dem Erfordernis, bestimmte Einzelworte des vertonten Textes ('repente' und 'coelum') auszudeuten, hier zwanglos vereint.30
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Der in Quinte ut-sol
Quarte ut-fa darüber gegliederte Tonramn des 5.
Modus kann aber auch auf zwei einander folgende Motive verteilt dargestellt erscheinen: derart, daß die Melodik des einleitenden Motives nur
die Quinten-species ut-sol umschreibt und erst das folgende Motiv die
Quarten-species ut-fa oberhalb hinzufügt. Man sehe z.B. die Vertonung
des Textes 'Quam pulchri sunt gressus tui/in calceamentis' zu Beginn von
Palestrinas gleichnamiger Motette (GA. IV, 68 ff):
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Als weitere Beispiele dieses Verfahrens der melodischen Exposition des 5·
Modus genannt seien an leicht zugänglichen W crken: Consilium, Cum
inducerent puerum (Att. VIII, 97 ff); Palestrina, Hodie nata est beata virgo
Maria (GA. I, 64 ff) und Quam pulchra es (GA. IV, 75 ff); ferner Rores
Madrigal Per mezz' i boschi (GA. II, 5r ff). Aber auch Meister geringeren
Ranges wie etwa Johannes Lupi und Jaco bus Bracquemiers bedienen sich
dieses Verfahrens (siehe deren Motetten Expurgate vetus Jermentum bzw.
Cantemus Domino, beide enthalten in dem schon erwähnten, nur Werke
des 5. Modus überliefernden Druck RISM 1555 8). Auch kann bereits die
freie Weiterführung des Initialmotives die nachträgliche Ergänzung der
Melodik eines zunächst nur im Quintraum ut-sol sich bewegenden Anfangs-'Themas' bringen, wie dies etwa in Palestrinas Motetten 0 Antoni
eremita und Guttur tuum (GA. I, ro ff bzw. IV, 78 ff) oder auch in der von
Beringer, Calvisius und Nucius unter den Beispielen des traditionellen 5·
(nach Glarean: 'transponierten rr.') Modus erwähnten Motette Omnis
homo primum bonum vinum ponit des Giaches Wert (GA. XI, ro ff.) geschieht. Endlich ist, wie es scheint, auch die sukzessive, auf verschiedene
Motive sich verteilende melodische Exposition des Sopran-Ambitus f'-c"
-c"-f" gelegentlich zum Zweck der Wortausdeutung angewendet worden.31
Ein weiterer Typus von Initialmotiven, die dem 5. Modus angehören,
basiert zwar gleichfalls noch auf der Exposition zunächst der Quintenspecies ut-sol, dann der oberhalb derselben liegenden Quarten-species utfa; doch wird die Quinten-species bei diesem_ 'Themen'-Typus nur mehr
angedeutet-immerhin: unmißverständlich angedeutet-durch die Terz
sol-mi als 'Themenkopf'. Man sehe z.B. das Initialmotiv von Lassos
Motette Jusforum animae (GA. V, 139 f; Tonartbeleg: Beringer, Raselius):
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Als weitere Beispiele von Exordialmelodik dieser Art seien zunächst noch
an Werken Lassos genannt die Motetten Congratulamini mihi (GA. XIII,
ro ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius, Eichmann), Decantabat popttlu_,.
Israel (GA. XIX, 91 f[; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius), Cot!fisus Domino (GA. VII, 92 ff; Tonartbeleg: Beringer) und Nisi Dominus aedificavcrit (GA. IX, 66 ff; Tonartbeleg: Hofmann); dazu Lassos Madrigal
Picn d' un vago pcnsicr (GA. II, 75 ff). Selbstverständlich ist dieser 'Themen'-Typus aber nicht auf Lassos Schaffen beschränkt: wir finden ihn
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z.B. auch in den Motetten Fundamentum aliud von Gallus Dreßler (PGfM
24, 45 ff.), Respexit Elias von G. Jarsins (Att. XIII, 157 ff), Ecce advenit
von Philipp de Monte (GA., Lfg. 22, 135 ff), Veni, dilecte mi von Palestri-

na (GA. IV, Sr ff) sowie in den Motetten 0 Crux gloriosa und Suscipe
verbum des Clemens non Papa bzw. Johannes Gallus, beide enthalten in
dem schon n1.ehrfach genannten Sammeldruck RISM 1555 8 (als Nr. 13
bzw. r6; Clcmens: GA. XVII, 21 ff.). Auch Rores (freilich nicht 'a voce
piena', doch mit unveränderter Lage des Soprans disponierte) HoheliedMotette Si ignoras te (GA. I, 74 ff) wäre hier noch zu erwähnen.
Im Gegensatz zu allen für den 5· Modus bisher aufgezeigten 'Themen'Typen kann bei Initialmotiven des genannten Modus aber auch die Quarten-species desselben allererst als Melodiegrundlage verwendet erscheinen.
In diesem Falle muß der Komponist dem Hörer freilich alsbald zu erkennen geben, daß es sich um eine Quartengattung handelt, die das obere
Teilintervall eines authentischen Tonumfangs-nicht das untere eines plagalen-bildet. Dies kann dadurch geschehen, daß sich an die SopranDurchflihrung oder auch an die Sopran- und Tenor-Durchführung der
Quarten-species Llt-fa ( = c" -f" bzw. c' -f') in der Melodik alsogleich die
Komplettierung des Oktavraumes zum Ambitus f' -f" bzw. f-f' anschließt: so z.B. in Clemens' Motette Factum est silentittm (GA. III, 63
ff), desgleichen etwa auch in Palestrinas Motetten Dum complerentur dies
Pentecostes (GA. I, rrr ff) und 0 beata (ibid., 37 ff). Der Anfang letztgenannten Werkes sei hier zurVerdeutlichungwiedergegeben:

.
In anderen Fällen aber genügt auch allein schon das Eintreten und Verharren des Soprans im Tonraum der fast an der Obergrenze des für die
Vokalmusik des r6. Jahrhunderts überhaupt verfügbaren Tonreiches liegenden Quarte ut-fa = c" -f", um diese Quartengattung als Bestandteil
eines später dann vollständig ausgefüllten Ambitus f'-c"-c"-f" kenntlich
zu machen. Als Beispiele einer solchen Initialbildung genannt seien etwa
Palcstrinas Motette Haec dies, quam fecit Dominus (GA. III, II4 ff; Tonartbeleg: Beringer), Lassos Motetten Exsultet coelum (GA. III, 144 ff),
Illustra faciem tttam (GA. IX, 77 ff), Qu id gloriaris in malitia (ibid., 8 I ff;
Tonartbeleg: Beringer) und Vcnite, .filii (GA. VII, 75 ff); ferner Rores
MadrigaleIl malmi premc (GA. II, 44 ff) und L'alto signor (GA. IV, 113
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ff), Giaches Werts Motette Intravit]esus (GA. XI, 84 ff; Tonartbeleg:
Beringer, Calvisius), Werts Madrigale Tolse Barlwa gente und Padre del
ciel (GA. VI, 34 ff bzw. IX, 29 ff) sowie das Madrigal Pien d'un vago
pensier von Willaert (GA. XIII, 96 ff; Tonartbeleg: Zarlino).-Wie sehr
auch die Kadenzbildung dazu beiträgt, ein Initialmotiv, das im Sopran
und Tenor den Tonraun1. c"-f" bzw. c'-f' exponiert, als auf den Hauptton
f' bzw. fbezogen zu erweisen, mag schließlich noch der Eingangsteil der
wiederum im Druck RISM 1555 8 (als Nr. 9) enthaltenen Motette Dum
trmzsisset sabbatum von Christian Hollauder zeigen. (Siehe Notenanhang
Nr. 4). Immer wieder erscheinen hier nämlich-an den durch Sternchen
gekennzeichneten Stellen-Konsonanzfolgen, die eine Kadenzierung auf
der Tonstufe f wenigstens vernehmbar andeuten. Schließt sich an diese
Andeutungen dann zu Ende des Exordiums die Folge je einer Kadenz auf
c und f, wobei die Kadenz c sehr deutlich als im Oberquint-Verhältnis zu
der folgenden Kadenz befindlich dargestellt erscheint: dann drückt dies
nur dem, was der Hörer bis dahin schon wahrgenommen hat-der Wahrnehmung, daß hier ein 5- Modus vorliegt-gleichsam das Siegel der endgültigen Gewißheit auf
2
]
Auf mannigfache Art verkörpert fanden wir also in Werken,
die dem 5- Modus zugehören, jene Melodiegrundlagen, welche uns schon
das von Dreßler übernommene Exempel, Clemens non Papas HoheliedMotette Quafis est dilectus tuus, gleich zu Anfang aufwies.
Können wir nun aber auch für das von Dreßler angeführte Beispiel des
plagalen Modus der Finalis J, Maillarts Motette In me transienmt, derart analoge Bildungen nachweisen?
Antworten wir sogleich mit einem Beispiel, dem Anfang der Motette
Omni tempore von Castilcti (RISM 15559, Nr. ro; siehe Notenanhang
Nr. 5).-Deutlich zu erkennen sind auch in dieser gleichfalls als dem 6.
Modus zugehörig ausdrücklich belegten Komposition32 jene Melodiegrundlagen, die wir schon bei MaiHart als maßgebend für die Bildung des
Initialmotivs erkannten: die plagale Quarten-species f'-c' und die gleichfalls plagale Repercussio f' -a'.
Auf eben diesen Melodiegrundlagen fußen aber auch die Initialmotive
vieler anderer Musikwerke, deren Tenor- und Sopranstimme sich im Tonumfang des plagalen f-Modus bewegt. Es läßt sich somit ein dem 6. Modus eigener Typus von Initialmelodik erkennen, welcher charakterisiert
erscheint durch die Verbindung der plagalen Quarten-species ut-fa mit
der darüberliegenden Terz-Repercussio fa-la. Unterschiede in der
Reihenfolge oder Art der Verwendung dieser Melodiegrundlagen lassen
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innerhalb der 'Themen , welche diesem Typus zugehören, sodann wiederum bestimmte Untergruppen entstehen.
Einer ersten solchen Untergruppe gehören die Initialmotive unserer
bisher betrachteten zwei Beispiele-Maillart und Castileti-zu: die Melodie basiert hier auf der Folge 'Quarten-species
Repercussio'. Dieselbe
Art der Melodiebildung gewahren wir etwa auch im Exordialmotiv von
Palestritus bekannter Motette Sicut cer!'us (GA. V, 148 ff) und zu Beginn
von Clemens' Motette Timor et tremor (GA. XII, 43 ff). In etwas erweiterter, aber prinzipiell gleichartiger Gestalt findet sich solche Melodik auch
zu Anfang von Claudins Motette Benedic anima mea Domino (Att. IX, 123
ff.), und in sehr prägnanter Formung zu Beginn der von Beringer und
Raselius dem (nach Glarean) 'transponierten 12.', also dem traditionell6.
Modus zugeschriebenen Motette Deus 11oster r~jitgium et virtus von Lasso
(GA. IX, 13 I ff). 33
Lassos Initialmotiv leitet uns jedoch zugleich schon über zu einer zweiten Untergruppe des auf der Quarten-species und Repercussio des 6. Modus fußenden 'Them.en'-Typus. Diese zweite Untergruppe zeigt die genannten Melodiegrundlagen in der Reihenfolge 'Repercussio f-a (Sopran: f'-a')
Quarten-species f-c (Sopran: f'-c')'. Auch Initialmotiven
dieser Art begegnen wir schon im Choral. 34 Als Musterbeispiel ihrer Anwendung in mehrstimmiger Musik genannt sei das Exordium der durch
die Überlieferung in RISM 15559 gleichfalls als dem 6. Modus zugehörig ausgewiesenen Motette Saneta Maria, succurre miseris von Clemens non
Papa (GA. XV, r8 ff).-Weitere, leicht erreichbare Belege für 'Themen'
solcher Art bieten etwa die Exordien von Costanzo Portas Motette In
dedicatione templi (GA. II, 14 ff.), von Willaerts Motetten Domine Jesu
Christe,_fili Dei vivi und Adriacos numero (GA. III, 31 ff bzw. 35 ff), von
Rores Motetten In die tribulationis meae und Angustiae mihi sunt undique
(GA. I, r8 ff bzw. 147 ff) sowie der Anfang von Rores Madrigal Quanta
piu m' avicino (GA. II, 56 ff); hierbei ist es jeweils die Oberstimme, welche
den Exordialtypus besonders deutlich ausprägt.
Eine dritte Spielart von Initiahnotiven, welche auf der Quarten-species
und Repercussio des 6. Modus fußen, erscheint gekennzeichnet durch eine
Melodicbewegung, die vom Unterquartton der Finalis ihren Ausgang
nimmt. Als Beispiele solcher Melodiebildung zitiert seien hier die Initialmotive von Clemens' wiederum in RISM 15559 überlieferter und dadurch als dem 6. Modus zugehörig ausgewiesener Motette Pastores loquebantur (GA. XVII, 33 ff) sowie des 1550 gedruckten Madrigales In qual
partedel ciel von Perissone :35
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Derselben Art sind 'Themen', wie wir sie zu Anfang von Dreßlers Motette In te proiectus sum (Aliquot Psalmi, Ms., rs6o), von Jacobus de Kerles
Konzils-Responsorium Nr. 7 (DTB 26, 67 ff), von Palestrinas Motette
Improperium expectavit cor meum (GA. IX, 69 ff.), von Rores Madrigal
Qual domza attende (GA. I li, 52 ff), von Giaches Werts Motette Onmia in
vero iudicio (GA. X I, I ff.) sowie von Werts Madrigalen Dunque non vedi
Amor (GA. III, 5 ff.), S'allor ehe per pigliar (GA. I, 12 ff.) und Senza intervallo mai di notte (GA. III, 107 ff) finden. Auch in Willaerts Madrigal I
vidi in terra (GA. XIII, 85 ff; Tonartbeleg: Zarlino) fußt der Verlauf des
Soprans in Takt 1-9 auf diesem MelodiemodelL
Dem bisher geschilderten, auf der plagalen Quarten-species ut-fa und
der Terz-Repercussio fa-la fundierten Typus von Initialmotiven tritt jedoch zur Seite ein zweiter Melodietypus, welcher unverkennbar auf der
Skalen-Konzeption des 6. Modus fußt. Ihm zugehörig sind Exordialmotive, die etwa im Ambitus c-c' (Sopran: c' -c") sich bewegen und hierbei
deutlich dessen Gliederung in c-f-c' bzw. c' -f' -c", mit f bzw. f' als
Hauptton, exponieren. Ein Musterbeispiel dieser Art von Darstellung des
6. Modus bietet der Beginn von Palestrinas Motette Exultate Deo (GA. IV,
rsrff.):
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Auch Werke wie Palcstrinas Motette Laudate Dominum, quia !Jenigmts est
(GA. IX, 63 ff) und Giaches Werts Madrigal Accend'i cor (GA. II, 6o ff)
exponieren dergestalt den Tonraum des plagalen Modus der Finalis f
Baidissera Donatos auf Motiven Willaerts fußendes Madrigal I vidi in
terra (Chw. 105, 23 ff) und La Fages Motette Super flumina Babylonis (Att.
III, 72 ff)-ein W crk, dessen Incipit noch von Lasso und Victoria zitiert
wird36-sind hier gleichfalls zu erwähnen; ebenso Clemens' Motette Ave
gemma clericorum (GA. III, 73 ff). Ferner zuzuschreiben sind dem Typus
der skalar konzipierten Initialmelodik des 6. Modus jene Exordien, in welchen der in die Quart- und Quinten-specics c-f-f-c' (Sopran: c' -f'-f' -c")
gegliederte Oktav-Tonraum zwar nicht schon im Initialmotiv als solchem
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exponiert wird, aber in der freien Weiterführung oder variierten Wiederholung des Motivs alsbald zutage tritt; desgleichen jene W erkanfänge, bei
denen einem aus der Quinten-species ut-sol gebildeten Initialmotiv alsbald
ein zweites, nun aus der plagalen Quarten-species ut-fa gebildetes Motiv
nachfolgt. Man sehe, zur Verdeutlichung des soeben Ausgeführten, etwa
die Soprane-aber auch die Tenorstim_men-von Costanzo Portas Motette Immolabit hacdum (GA. V, 35 ff) und von Giaches Werts Madrigal
Passa la navc mia (GA. I, 15 ff.):
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Analoges findet sich in Werken wie Lassos Motette Impulsus cvcrstts (GA.
IX, II4 ff; Tonartbeleg: Raselius), Lechncrs Motetten Impctum inimicorum und Quis dabit capiti (GA. I, 29 ff bzw. 36 ff), Portas Motette Ipsi sum
dcsponsata (GA. IV, 49 ff), Rores MadrigalS' amor la viva fiamma (GA. III,
84 ff.) und Giaches Werts Madrigal Nonjit donnagiamai (GA. IV, 37 ff).
Daß eine 'Themen'-Bildung dieser Art auch wortausdeutend motiviert
sein kann, geht aus dem soeben angeführten Beispiel Lassos hervor; denn
hier wird die plagale Quarten-species zum Text 'ut caderem' eingeführt.
Ein letzter Typus von Exordialmelodik, die dem 6. Modus in mehrstimmiger Musik des 16. Jahrhunderts eigen ist, läßt sich zusammenfassend
wohl am besten negativ bestimmen dadurch, daß die ihm zugehörigen
Initialm.otive sich des Abstiegs in den Quartraum unterhalb von fbzw. f'
(Finalis des Tenors bzw. des Soprans) enthalten. Wie aber kann auch solcherart dem Hörer der plagalc Modus kundgegeben werden?
Einen ersten Weg, dies zu erreichen, zeigt uns die Melodik des Soprans
zu Anfang von Willaerts Madrigal Quando Jra l' altre domze (GA. XIII, 23
ff). Zarlino erwähnt dieses Madrigal als Beispiel des plagalen Modus der
Finalis f-mit b-molle-, also des traditionellen 6. Modus; und die durch
ihre Rundung und Geschlossenheit von allen Unterstimmen sich abhebende Exordialmelodik des Soprans erweist sich auch als unverkennbar
a bgelcitet aus der Repercussio f' -a':
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Noch offenkundiger zutage tritt dieselbe Repercussio irn Sopran-Initialmotiv der Motette Exaudi Deus von Giovanni Croce (MDiv Ij2, 562 f):
c
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Eine gleichartige Fundierung auf dem für den 6. Modus kennzeichnenden
Intervall f-a (Sopran: f'-a') kann aber auch bei Melodien, welche eher
schon den Oberquintton c' bzw. c" erreichen, deutlich noch vernehmbar
bleiben. Ein Musterbeispiel hierfür bietet bereits Heinrich Isaacs berühmtes Innsbruck-Lied. Aus dem späteren I6. Jahrhundert seien als Beispiele
hier zitiert der Sopran-Einsatz von Manchicourts Motette Caro mea (Att.
XIII, 107 ff) und der Beginn von Perissones Madrigal 0 invidia. 37
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Der nur langsame, gleichsam zögernde, durch Zurücksinken sogleich
schon unterbrochene Anstieg vom Ausgangstone fbzw. f' zu dem nur als
Grenzton gerade noch berührten c' bzw. c" unterscheidet Melodien dieser Art sehr deutlich von Exordien des 5· Modus, welche, wie wir oben
(S. I8I) sahen, das Quint-Intervall f-c' bzw. f'-c" sehr rasch und entschieden zu durchmessen pflegen. Als weitere Belege der an Manchicourts und
Perissones Werk gezeigten Initialbildung erwähnt seien etwa noch Lassos
Motette Fremuit spiritu Jesus (GA. XV, 23 ff; Tonartbeleg: Beringer,
Calvisius), Clemens' Motette Jerusalem, cito veniet (GA. XVIII, 6 ff),
Andrea Gabrielis Motette Angeli, Archangcli (MDiv Ij2, 399 ff), Lupus'
Motette Jerusalem, luge (Att. VIII, I I8 ff), Philipp dc Montes Motette Hic est
Martinus (GA., Lfg. 22, 85 ff), Rares Motetten Vado ad eum qui misit me
(GA. I, 22 ff) und Nu11c cognovi domine (ibid., II4 ff, Tenor und Quintus),38 Rares Madrigale Perseguendomi Amor (GA. II, 62 ff) und Volgi'l tuo
corso (GA. IV, 90 ff), Victorias Motette Gaudent in coclis (GA. I, 44 ff),
Giaches Werts Canzone Quella donnareal (GA. I, I ff) und Willaerts Motette Patejactae suntjanuae coeli (GA. I, I IO ff). Dem Umkreis solcher 'Themen' -Bildung zugehörig sind jeweils mit ihrer Sopran-Melodie auch die
vollstimmigen Exordien der Motette Vidi turbam magnam von Palestrina
(GA. I, I29 ff.) sowie der Madrigale Mentre, lumi maggior von Rore (GA.
V, 92 ff.) und Salve Principe invitto von Giaches Wert (GA. 111, I ff).
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Als erstes Mittel, mn auch bei Verzicht auf das Durchmessen der plagalen Quarten-species den 6. Modus doch alsbald vernehmlich kundzugeben, können wir also die-sei es offene, sei es auch mehr verborgen wirksame-Exposition der Repercussio f-a im Anfangs-'Thema' konstatieren.
-Zumal im späten r6. Jahrhundert aber kann auch ein die Quinte ut-sol
exponierendes Initialmotiv auf einen 6. Modus weisen, wenn die Melodik
dann beständig im Tonraum ut-sol verharrt. Ein Initialmotiv dieser Art
begegnet etwa in Rores Motette Cantantibus organis (GA. I, 79 ff) und in
Rores Madrigal Chi con eterna !egge (GA. IV, 51 f). Vor allem aber zu verweisen ist für solche Initialmotive auf die im 6. Modus komponierten
W crke Lassos: so z.B. auf seine Motetten Benedicite omnia opera Domini
Domino (GA. IX, 93 ff; Tonartbeleg: Beringer), Dominus seit cogitationes
hominum (ibid., 128 ff; Tonartbeleg: Beringer), Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus (GA. XIX, ro6 ff; Tonartbcleg: Beringer), Levavi
oculos mcos (GA. XXI, 71 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius), Pater
peccavi (GA. VII, 24 ff; Tonartbeleg: Beringer), Tempus est, ut revertar
(GA. XIII, 25 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius, Nucius), Vulnerasti
cor meum (ibid., 154 ff; Tonartbeleg: Beringer, Rasclius) und andere. Zu
erwähnen sind als Beispiele für Initialmelodik eines 6. Modus, abgeleitet
aus der Quinten-species ut-sol, ferner Werke wie Giovanni Croces Motette 0 sacrum conviviunz (MDiv I/z, 201 ff), Lechners Motetten Duo rogabo te und Tribularer, si nescirem (GA. I, 99 ff bzw. 155 ff; Tonartbeleg für
beide: Beringer), die beiden Motetten Tulerunt Domi11U111 meum von Rinaldo del Mel und von Philipp de Monte (RISM 15905, Nr. 30 bzw. 27;
Tonartbeleg für beide: Calvisius), Portas Motette Stabunt iusti (GA. II, r
ff), Ascanio Trombettis Motette Virtute magna (RISM 15905, Nr. 40;
Tonartbeleg: Calvisius), Orazio Vecchis Motette Buge serve bone (MDiv
Ij2, 497 ff) sowie Giaches Werts Madrigale Vezzosi augelli und Fra le
dorate chiome (GA. VIII, I I ff bzw. 15 ff). Auch Wortausdeutung kann
bisweilen-sogar indirekt-den Anlaß dazu geben, daß im 6. Modus Initialmotive, hergeleitet aus der Quinten-species ut-sol, verwendet werden.39
Zweifellos bedeutet die Verwendung solcher aus der Quinten-species
ut-sol gewonnener Initialmotive gegenüber jenen, welche -entweder
verbunden mit der Exposition der Quartengattung ut-fa unter der Finalis
oder auch allein-die Repercussio f-a 'vor Augen führen', eine wesentliche Minderung der für den 6. Modus im besonderen kennzeichnenden
Melodik. Wie zugleich die Annäherung der Kadenz-Disposition des 6.
Modus an diejenige des 5., führt nun auch die volle Ausnutzung der
Quinten-species ut-sol zur Melodiebildung im 6. Modus-und speziell
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zur Bildung von Exordialmotiven-dazu, daß der Unterschied des 6. und
des 5. Modus wirklich nur noch auf die andersartig angebrachte Quartenspecies beschränkt erscheint. Hiermit aber tritt an die Stelle innerlicher,
modellhaftbestimmter Unterscheidungsmerkmale des Melodieverlaufes
eine nur mehr äußerlich gefaßte Unterscheidung. Immerhin bleibt der
Unterschied im r6. Jahrhundert noch gewahrt; und die Vorliebe etwa
Lassos für Initiahnotive, welche innerhalb des 5. Modus alsbald dessen
hochgelegenen Quartraum durchmessen, findet eben vom Gebrauch der
Quinten-species ut-sol-und nichts darüber !-als einer Grundlage der
Initialmelodik des plagalen 6. Modus her ihre Motivierung. Zwei Beispiele aus Werken Lassos-das erste der Beginn seiner von Hofmann als
Beispiel des 5. Modus (traditioneller Zählung) angeführten Motette Nisi
Dominus aedificaverit domum (GA. IX, 66 ff.), das zweite der Beginn seiner
von Rasclius dem 6. Modus (traditioneller Zählung) zugeschriebenen
Motette Eripe me de inimicis meis (GA. III, 6o f)-mögen das soeben Ausgeführte noch verdeutlichen.

,.

Ii

:,1:::

Ni

I

I

si

r·
Do

Ni

1

-mi-nus

Do

SI

HH 7r;
1

de

in - i

- mi - cis me

Ir
is

Auch für die Modi der Finalis f (mit b-molle) kann also der Unterschied
von authentischem und plagalcm Modus-teils an Hand von Kriterien,
die bereits im Choral diese beiden Modi unterscheiden, teils auf Grund
der skalaren Konzeption der beiden Modi-als für die Melodiebildung
real bedeutsam nachgewiesen werden.

C-Exordien von Werken mit Finalis d bzw. g-re
Eröffnen wir auch diesen Abschnitt mit der Gegenüberstellw1g zweier
Werke, deren Tonart uns durch Aussagen des 16. Jahrhunderts angegeben ist. Das erste dieser Werke, Crecquillons Motette Memento, salutis
author, findet sich in dem Sammeldruck RISM 1553 1 3; der Titel dieses
Druckes trägt den Zusatz 'Omnes [sc. cantiones] primi toni'. Das zweite
Beispiel, Clemens' Motette Non relinquam vos orphanos (GA. XIII, 69 ff),
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entstammt dem Sammeldruck RISM 1553 1 5. Hier verrät der Titel zwar
nur, daß alle Werke dieses Druckes 'de uno tono' seien. Clemens' in diesem Druck gleichfalls enthaltene Motette Tulemnt autem Jratres eius (Chw.
72, ro ff.) wird jedoch von Finck und Hofnunn als dem 2. Modus zugehörig erwähnt; gemäß dieser Aussage und der des Drucktitels sind wir also berechtigt, die Zuweisung an den 2. Modus auch auf die Motette Non
relinquam vos orphmzos anzuwenden.-Die Exordien der zwei MotettenCrecquillon und Clemens-sind iln Notenanhang (Nr. 6 und 7) wiedergegeben.
Ein Blick auf das Exordium von Crecquillons Motette läßt uns sogleich
erkennen, daß die uns überlieferte modale Zuweisung zu Recht besteht.
Denn Crecquillons Exordialmotiv basiert mit einer Deutlichkeit, die nicht
zu übertreffen ist, auf einem bereits im Choral den r. Modus beispielhaft
kennzeichnenden Initialtypus: jener erst 'ex re in la' und dann von letztgenanntem_ Ton-nach Art des sogenannten 'germanischen' Choraldialektes-nochmais um eine kleine Terz aufsteigenden Mclodiewendung,
die ihres häufigen Gebrauches wegen sogar als Initium der Memorierformel des r. Modus-Primum quacrite regnum Dei-angewendet worden
ist:

(?- . ...... ; • •
- mum quae-ri - te
re · gnum De - i.

Pri

Einem tnit dem_ Gregorianischen Choral vertrauten Hörer nny'Jte also ein
Exordialmotiv, wie Crecquillon es in unserer Motette verwendet, den r.
Modus sofort zu erkennen geben. Und in der Erkenntnis, welche die Melodik ihm zunächst vermittelte, sah sich der Hörer alsbald auch bestätigt
durch die Folge der Kadenzen; denn auch in ihr tritt jene für den r.
Modus kennzeichnende Repercussio re-la-hier im Sopran: g'-d"-aufs
deutlichste zutage.
Vergleichen wir nun auch das Initialmotiv von Clcmens' als im 2.
Modus stehend uns belegter Motette Non rclinquam vos orphanos mit derzum besseren Verständnis hier gleichfalls auf g-re transponierten-Memorierformel des 2. Modus:

,.

....-;
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............ :-. .
cun-dum au

- tern

si - mi - Je

cst

hu - ic.

Die Übereinstimmung von Formel und Motetten-Anfangsmelodie ist
hier-dies sehen wir zunächst-nicht ganz so 'wörtlich' wie zuvor bei
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Crecquillon. Nicht zu verkennen aber sind auch hier die gleichartigen
Melodiegrundlagen: die Quarten-species sol-re, von der Finalis abwärts
führend, und dazu die kleine Terz (re-fa) als Repercussio; einzig die
Reihenfolge der Verwendung dieser Melodiebestandteile weicht in Clemens' Exordialmotiv von der Merkformel des 2. Modus ab. In seiner
'eigentlichen' Lage vorgetragen finden wir Clemens' Exordialmotiv im
Sopran und Tenor; und auch der weitere Verlauf dieser beiden Stimmen
exponiert immer wieder die melodischen Grundlagen des-wie in der
mehrstimmigen Musik des r6. Jahrhunderts meist üblich-auf g-re transponierten 2. Modus: im Tenor durch die deutliche Umschreibung des in
Quart- und Quinten-species gegliederten Tonraumes d-g-d'; im Sopran
-noch unverkennbarer für einen mit dem 2. Modus vom Choral her
schon vertrauten Hörer-durch die ständige Bewegung der Melodik im
Tonraum d'-f'-g'-b' bzw. f'-g'-b'. Eine so baldige und scharfe Kadenzierung wie in Crecquillons zuvor besprochener Motette wird hier zwar
vermieden; doch fällt ein jedes Ende der Melodiephrasen des Soprans zusammen mit gewissen Stütz- und Ruhepunkten klanglicher Art: der
Phrasenschluß Takt 13 mit einer vom Tenor und der Quinta vox gebildeten Kadenz auf der Finalis g, der Phrasenschluß Takt r8 und zuvor auch
schon das Ende des syllabisch deklamierenden Teils der ersten Phrase des
Soprans (Takt 8) jeweils mit einer 'halbschlußartigen' Klangfolge über
dem Quartsprungg-d der real tiefsten Stimme.
Auch an Exordien von zwei auf're' fundiertenWerken können wir somit die uns bezeugte Unterscheidung von authentischem und von plagalem Modus als real existent erkennen; und wiederum enthüllt sich uns
auch hier die im Prinzip gleichartige Grundlage der melodischen Erfindung von Choral und Figuralmusik. Erweitern und vertiefen wir nun
wiederum die an den Beispielen zunächst gewonnene Erkenntnis durch
einen Überblick über die im authentischen und im plagalen Modus der
Finalis 're' geläufigsten Exordial-Melodietypen.
Betrachten wir zunächst die Initialmelodik solcher Werke,
die uns als dem 1. Modus zugehörig ausgewiesen sind oder analog hierzu,
nach den von der Musiklehre des r6. Jahrhunderts überlieferten Kriterien,
als in diesem Modus stehend bestimmt werden können.
Bei Werken dieser Art finden wir zunächst eine Vielzahl weiterer Belege jener von der Merkformel Prim11111 quacritc rcgnum Dei und von Crecquillons Motette Memento, salutis author her uns schon vertrauten Initialwendung d-a-c'-a (Tenorlage, untransponiert). Genannt hierfür seienohne jeden Anspruch aufVollständigkeit-etwa folgendeWerke:
1
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ArcadeltL' alma mia donna bella (Chw. 58,9 ff.)
Barbion In honore matris Dei (RISM I553 13: 'Omnes primi toni')
Bell'haver S' alza nel Ocean (Torchi I, 405 ff.)
Clemens n. P. Angelus Domini (RISM I553 12 : 'Omnes primi toni'; GA. IX, 99 ff.)
Crecquillon Exaudiat te Dominus (RISM I 553 12 : 'Omnes primi toni')
de la Court, Ant. Carole, caesareo (A. Dunning, Staatsmotetten für Erzherzog Kar! II.,39 a
47 ff.)
Dreßler Angelus Domini (Practica Modorum explicatio, Anhang)
Gabrieli, A. Egredimini, et videte (RISM I590S, Nr. 66; Tonartbeleg: Calvisius)
Gabucci, G. C. Surrexit pastor bonus (RISM I588 2 , Nr. I7; Tonartbeleg: Calvisius)
Guyon Fundamenta eius (Att. IX, I3 ff.)
M.Jan de Perrare Eccenos reliquimus (Att. VIII, I75 ff.)
J ohannes dc Hollande Benedic Domine (RISM I 553 12 : 'Omnes primi toni')
Kerle,]. de Konzils-Responsorium Nr. I (DTB 26, I ff.)
Lasso Beati omnes (GA. VII, I36 ff.; Tonartbeleg: Beringer)
-Cantate Domino (ibid., I42 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Eichmann)
-Cognovi, Domine (GA. I, I47 ff.)
-Omnis enim homo (GA. XV, 58 ff.; Tonartbeleg: Raselius)
Le Roy, G. Non turbetur cor vestrum (RISM I553 13: 'Omnes primi toni')
Merulo In Deo speravit cor meum (Torchi I, 393 ff.)
Moreau, S. Ecceego mitto vos (RISM I553 13: 'Omnes primi toni')
Nucius Ab oriente venerunt Magi (EdM, So 5, 3I ff.; Tonartbeleg: Nucius)
-Surrexit pastor bonus (ibid., 92 ff.)
Palestrina Ad Dominum cum tribularer (GA. V, I35 ff.)
-Cantantibus organis (GA. li I, 9 ff.)
-Columna es immobilis (ibid., I I6 ff.)
-Confitebor tibi, Domine (GA. li, I32 ff.)
-Constitues eos principes (GA. IX, I79 ff.)
-Expectans expectavi (ibid., I37 ff.)
-Expurgate vetus Jermentum (GA. VI, I44 fi)
-Laetamini in Domino (GA. IX, I93 ff.)
-Omnipotens sempiterne Deus (GA. III, 75 ff.)
- 0 virgo simul et mater (GA. II, 3 ff.)
-Surge, sancte Dei (GA. IV, I 59 ff.)
-Surrexit pastor bonus (GA. VI, 57 ff.)
- Tota pulchra es (GA. IV, 25 ff.)
- Trahe me post te (ibid., 5 ff.)
-Veritas mea (GA. IX, I90 ff.)
Porta Tu Jovis o robur (GA. IV, I ff.)
Schäffer, Zacharias Hic situs est princeps (Tonartbeleg: Martin Crusius) 40
Wert, G. Ego autem in Dominosperabo (GA. XI, 7I ff.)
-In qual parte sl ratto (GA. VII, 64 ff.)
-Qual di 11otte talor (GA. I, 66 ff.)
-Qual volta, donna (ibid., 84 ff.)
-Transeunte Domino (GA. XI, 44 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
-Volgano i spirti (GA. III, 4I ff.)

Selbstverständlich braucht dabei das Melodiemodell d-a-c'-a-transponiert: g-d'-f'-d' (jeweils Tenorlage)-nicht immer in so einfacher Gestalt zu erscheinen, wie sie die Formel Primum quaerite und Crecquillons
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Motette allererst uns zeigten. In seinem Anfangsteil, dem Aufstieg 'cx re
in la' durch mehrfachen Vollzug gestreckt erscheint das Initialmotiv etwa
in Lassos Motette Cantate Domino; und in Lassos Motette Omnis e11im homo
werden anfänglicher Quint- und darauf folgender nochmaliger Terzaufstieg des Initialtnodclls auf die jeweils am höchsten liegende der zwei Sopranstimmen verteilt. Auch in 'chromatisierter' Gestalt kann das Initialmotiv erscheinen, wie dies z.B. in Lassos Motette Audi dulcis amica mea
(GA. I, 99 ff) der Fall ist:

.J
!

Eine weitere Möglichkeit, das Modell zwar zu verwenden und dem Hörer kenntlich durchschimmern zu lassen, die ihm leicht anhaftende Stereotypie jedoch gleichzeitig zu vermeiden, bildet das Verfahren, das Modell
derartig 'auszukomponieren', daß es sich auf den Vortrag mehrerer Textabschnitte erstreckt. Gebrauch gemacht wird von diesem V erfahren, wie
es scheint, vor allem im Bereich des Madrigals-also einer nicht primär
und nie mi;: solcher Strenge wie die geistliche Musik des I6. Jahrhunderts
an die Satztechnik der Imitation gebundenen Gattung; und hier speziell in
der Melodik des Soprans. Man sehe z.B. die Führung dieser Stimme zu
Beginn von Willaerts-bei Zarlino als Beispiel des r. Modus angeführtem-Madrigal Gizmto m'ha Amor (GA. XIII, 40 ff):
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Der Quintsprung re-la zu Beginn und dann die Melodieführung der
zweiten Zeile, samt der Oberquint-Kadenz zum Schluß des ganzen Melodiebogens, markieren hier das alsogleich den I. Modus kundgebende Melodiemodell.41-In der äußeren Erscheinung völlig anders, gleich jedoch
im Wesen ist der Anfang des Soprans in Rares Madrigal Cantai, mentre
ch'i arsi (GA. II, I ff):
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Einfacher wiederum, diesmaljedoch ohne Bestätigung des Oberquinttons
der Finalis durch Kadenz, erscheint w1ser Initialmodell des r. Modus zu
Beginn von Giaches Werts Madrigal Con voi giocando Amor (GA. VIII,
62 ff.):
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Unser Exordialmodell kann aber nicht nur, wie in den bisher erwähnten
oder angeführten Beispielen, in einer dem 'germanischen' Choraldialekt
entlehnten Form auftreten, sondern auch-wiewohl viel seltener- in
einer sich an die 'romanische' Choralfassung anlehnenden Gestalt; so z.B.
in Costanzo Portas Motette Audite me (GA. II, 32 ff.):
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Weitere Beispiele bieten etwa Lassos Motette Cantantibus organis (GA. V,
r64 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Raselius), Manchicourts Motette Laudem
dicite Deo nostro (Att. XIV, 63 ff.), Palestrinas Motette Coenantibus illis
(GA. II, 26 ff), Rores Motette Beatus homo (GA. I, 34 ff.) und sein Madrigal Hor ehe' I ciel e Ia terra (GA. II, 4 ff.). Allerdings erscheint die Initialwendung d-a-b-a-transponiert: g-d' -es' -d' (jeweils Tenorlage)-selten
derart isoliert, wie dies in dem von uns gezeigten Beispiel Portas der Fall
ist; gewöhnlich folgt ihr vielmehr-so in den genannten Beispielen Lassos
und Palestrinas-alsbald ein Aufstieg bis zur Septime oder gar Oktave
über der Finalis; oder es findet sich-dies ist in der Motette Manchicourts
der Fall, desgleichen auch in der Motette Rores-im Tenor die eine, im
Sopran die andere Gestalt des Melodiemodells verwendet.
Nahe verwandt mit dem bisher besprochenen Exordialtypus, den wir als
der Memorierformel Primum quaerite regnum Dei-sei es in ihrer 'gennanischen', sei es in ihrer 'romanischen' Gestalt-exakt entsprechend erkannt
haben, ist ein zweiter, für den r. Modus ebenso bezeichnender Initialtypus, zu umschreiben etwa durch folgende Wendung (Tenorlage):

'
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Als Melodiegrundlage häufiger gebraucht wird wiederum die bis zur
Septime über der Finalis aufsteigende Formel. Sehr deutlich zu erkennen
ist sie etwa zu Beginn von Lassos-bei Calvisius als Beispiel für den I.
Modus angeführter-Motette Omnia, quae jecisti nobis (GA. VII, 127 ff;
Tonartbeleg außerdem_: Lechner):
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Als weitere Beispiele dieses Initialtypus genannt seien-wiederum nur im
Sinne einer Ausvvahl, die sich leicht vermehren ließe-Clemens' Motette
Domus mea domus orationis vocabitur (in Dreßlers Practica Modorum explicatio als Beispiel für den r. Modus abgedruckt; GA. XVIII, 84 ff),
Andrea Gabrielis Motette Expurgate vetus fermentum (RISM 1588 2 , Nr.
I2; Tonartbeleg: Calvisius), Lassos Motetten Oculi onmium (GA. VII, 122
ff), Quod licet (GA. XI, r6 f) und Salve Jesta dies (ibid., I ff), Lechners
Motette Thomas qui dicitur Didymus (GA. I, 7 ff), Nucius' Motette Vana
salus hominis (EdM, So 5, 22 ff) und von Palestrina die Motetten Jesus
junxit se (GA. VI, 66 ff), Iste est qui ante Deum (GA. V, 99 ff), Si ignoras te
(GA. IV, 14 ff), Stella quam viderant magi (GA. I, 6 ff), Tempus est, ut revertar (GA. IV, ror ff) und Venit Michael archangelus (GA. I, 71 ff).
Gleichfalls zu erwähnen sind als Beispiele Portas Motette Domine, ad
adiuvandum (GA. II, 51 ff), Rores weltliche Motette Hesperiae cum laeta
(GA. I, 127 ff) und sein Madrigal Padre del ciel (GA. II, 132 ff.), wobei
letzteres das Modell wiederum in sehr 'gestreckter' Form darbietet.Leicht erkennbare Varianten des Initialtypus a-d-a-c'-a (transponiert:
d'-g-d'-f'-d',jeweils Tenorlage) bieten auch folgende Motetten: Cadeac,
Salus populi ego sum (Att. XIII, 190 ff); del Mel, Decantabat populus Israel
(RISM 1598 2 , Nr. p; Tonartbeleg: Calvisius); Mouton, Congregatae
sunt gentes (RISM 15191 ; Tonartbeleg: Aron) sowie Portas Motetten
Hodie nobis coelorum rex (GA. III, 20 ff) und Spera in Domino (GA. II, 42
ff). Eine stark 'auskomponierte' Form unseres Initialmodells-der Quintfall a'-d' (bzw. a-d im Tenor) liegt dem Imitationsmotiv des ersten, die
Bewegung im Terzraum a'-c"-a' (bzw. a-c'-a) dem Imitationsmotiv des
sodann folgenden Abschnitts zugrunde-zeigt Lassos Motette Benedic
anima mca Domino (GA. I, 152 f).-Als Beispiel für die 'rom_anische' Fassung unseres Initialtypus (Mclodiemodell a-d-a-b-a) seien endlich erwähnt Portas Motette In tc Domine speravi (GA. II, 38 ff.) und Francesco
de la Vialas Motette Onmia, quae Jecisti nobis (RI SM 1549 8 , Nr. 7).
Den Übergang zu einer weiteren Spielart von Exordialmotiven des I.
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Modus vermittelt eine Melodie wie die folgende (Claudin, Sustinuimus
pacem; Att. XI, 103 ff):
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Der Initialtypus d" -g' -d" -f" -d" ist hier im Gesamtverlauf der Melodie
noch deutlich zu erkennen; gem.äß der allgemeinen 'Streckung' des Modells ist aber auch der einleitende Quintsprung d"-g' hier 'auskomponiert'
zu d" -es" -d" -g'. Diese Formel kann nun auch selbständig als Exordialmotiv erscheinen; und auch hier kann die Halbtonwendung sich zur kleinen Terz ausweiten. Man sehe z.B. den Beginn von Dreßlers Motette
Cantate Domino (Aliquot Psahni, Nr. 3):
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Als weitere Beispiele für die Verwendung von Initialmotiven dieses Typus angeführt seien Marenzios Motette Tribus miraculis (MDiv Ij2, 73 ff.),
Palcstrinas Motetten .Ajferentur Regi virgines (GA. IX, 195 ff), Tollite
jugum meum und Fundamenta eitts (GA. V, 87 ff bzw. 139 ff) sowie Portas
Motetten Aspice Domine (GA. I, 15 ff) und Christe Redemptor ave (GA.
III, r f.; hier die Oberstimme eines 'Exordium plenum'); auch das Kyrie
der Missa Primi Toni Palcstrinas (GA. XII, 26 ff.) und der Beginn desselben Satzes in Costanzo Portas Missa Primi Toni (GA. VIII, I ff.) sind hier
noch zu erwähnen.
Daß nicht nur ein altüberliefertes melodisches Modell wie Primum
quaerite und seine Abwandlungen, sondern auch die abstrakte skalenmäßiQuarten-species rege Struktur des I. Modus-Quinten-species re-la
sol darüber-die Grundlage von Exordialmotiven bilden kann, versteht
sich nach dem für die anderen Tonarten Ausgeführten fast von selbst.
Allerdings begegnen innerhalb des I. Modus Anfangs-'Themen' dieser
Art nicht gar so oft wie jene, welche sich als hergeleitet vom Initialtypus
d-a-c' -a (bzw. d-a-b-a) ausweisen.-Immerhin können als Belege für
Initien, deren Melodik-wiederum besonders deutlich im Sopran-alsogleich den für den I. Modus kennzeichnenden Oktav-Ambitus durchmißt, Werke angeführt werden wie z.B. Lassos Motetten Videntes stellam
(GA. V, 22 ff; Tonartbeleg: Calvisius, Lechner, Nucius) und Qui tribulant me (GA. I, 145 ff), Nucius' Motette Benedic anima mea Domino (EdM,
So 5, 129 ff), Palestrinas Motette Ad te levavi oculos meos (GA. V, 130 ff),
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V erdelots Madrigal Madonna, non so dir (Chw. 5, I3 ff) und-mit chromatisch durchsetzter Melodik-Giaches Werts von Beringer unter den
Beispielen des r. Modus genannte Motette Adesto dolori meo (GA. XI, 104
ff).-In anderen Fällen, wie etwa in Lassos Motetten Animam meam dilectam (GA. V, 29 ff; Tonartbeleg: Calvisius) und Libera me, Domine (GA.
XV, 109 ff; Tonartbeleg: Beringer) wird das Initialmotiv in den tonartlieh vorrangigen Stimmen zwar zunächst nur als a' -d' bzw. a-d durchgeführt; doch wird zumindest im Sopran der Ambitus d'-d" alsbald vervollständigt durch eine höher transponierte Wiederholung des Motivs
bzw. durch dessen freie W eiterführung, wozu in beiden Fällen noch die
Bestätigung der Repercussio re-la durch Kadenzbildung auf dem Tone
a', der Oberquinte der Finalis, tritt.-Auch auf den Vortrag verschiedener
Textabschnitte kann sich die Exposition zuerst der Quinten-species re-la
und dann des oberhalb derselben liegenden Quart-Intervalls re-sol verteilen. Solcherart verfährt z.B. Rore in seinen beiden Madrigalen La bella
netta ignuda e bianca mano und None ch'il duol mi scemi (GA. IV, 21 ff bzw.
23 ff), die als Beispiele des r. Modus bei Pontio Erwähnung finden; ebenso auch Palestrina in seiner Hohelied-Motette Vineam meam non custodivi
(GA. IV, I I ff) und Giaches Wert in seinem Madrigal Cantai, or piango
(GA. II, 32 ff), hier mit einer durch den Text begründeten Verzögerung
der Exposition der Quarten-species a-d' bzw. a' -d".
Daß ein Initialmotiv des r. Modus einzig aus cter Quarten-species desselben, exponiert im Tenor und Sopran als a-d' bzw. a' -d" (transponiert:
d'-g' bzw. d"-g"), gewonnen wird, begegnet, wie es scheint, nur selten;
Lassos Motetten Dilige solitudinem (GA. VII, 35 ff) und Po pule metts (GA.
V, 34 ff), beidealsdem r. Modus zugehörig ausgewiesen durch Beringer,
können immerhin als Beispiele genannt werden.
Mit vielen Beispielen vertreten ist jedoch ein Initialtypus des I. Modus,
welcher, anders als die bisher dargestellten, auch 'per se' verknüpft erscheint mit einer bestimmten Einsatzfolge. Bei Exordien, die diesem Typus zugehören, wird nämlich ein vom Alt bzw. Baß als re-fa eingeführtes 'Thema' dann von der jeweils nächsthöheren Stimme-also beim Altus-Einsatz vom Sopran, beim Bassus-Einsatz vom Tenor-real im Oberquintabstand beantwortet. Einem Ausschnitt aus der Quinten-species rela, mit welcher sich die Tonbereiche von Sopran und Alt bzw. von Tenor
und Baß überschneiden, antwortet also ein Ausschnitt aus der nur in den
modal vorrangigen Stimmen oberhalb der Quinte re-la liegenden Quartengattung re-sol. Die Grundlage solcher Einleitungsimitationen läßt sich
schematisiert etwa wie folgt darstellen:
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Ein 'klassisches' Beispiel für die praktische Verwendung dieses Initialtypus bietet Palestrinas Motette Osculetur me (GA. IV, 3 ff):

Bereits an diesen sieben Takten zeigt sich das besondere Problem des Initialtypus 're-fa, beantwortet durch re-fa in der Oberquinte', ebenso die
Lösung des Problems. Das Problem ist hier die eindeutige Festlegung des
Haupttons, der Finalis, für den Hörer. Denn der Hörer erkennt bei einer
Eingangsimitation gleich der des obigen Beispieles zwar sofort, daß die
Imitationseinsätze nur von d' und a' bzw. von g'-re und d" ausgehen
können-auf anderen Tonstufen läßt sichre-fanicht real im Oberquintabstand beantworten-; doch bleibt für ihn zunächst noch ungewiß, ob
er im Einsatzton des 'Dux' der Imitation oder in demjenigen des 'Comes'
die Finalis zu erblicken hat. (Denn daß eine Imitation auch von der Unterquinte der Finalis ihren Ausgang nehmen kann, ist ihm als Möglichkeit vertraut). Der Zweifel wird jedoch alsbald behoben dadurch, daß die
Imitation der Oberstiminen in eine Kadenz auf g'-re ausläuft. Für einen
im Sopran auf d" fundierten Modus wäre diese Kadenz völlig regelwidrig;
für einen auf g'-re (Sopranlage) fußenden Modus ist sie jedoch die
Hauptkadenz. Und zugleich legt diese Kadenz nun auch den Melodieverlauf der Oberstimme als eine Umschreibung des Tonraumes d"-f"-d"-g'
fest; diesen Tonraum aber kennen wir bereits als wesentliche Grundlage
der Melodiebildung des r. Modus.
Durch die freie Weiterführung einer der modal vorrangigen Stimmen-hier: des Soprans-wie auch durch eine dieser Weiterführung angemessene Setzung der ersten Kadenz innerhalb des Werkes wird also ein
Initialmotiv, das, nur für sich betrachtet, tonartlieh noch nicht eindeutig
wäre, alsbald schon auf dem. vom Komponisten intendierten Hauptton
eindeutig 'verwurzelt'. Daß diese Praxis der 'Verwurzdung' des Initialmotivs durch die Melodik seiner W eiterführung, durch die Setzung einer
die Finalis markierenden ersten Kadenz (einschließlich bloßer cadenza
fuggita)-oder auch, wie in unserem Beispiel, durch Melodik und Ka-199-
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denz-ein typisches Verfahren darstellt, zeigen Werke wie etwa Palestrinas Motetten Angelus Domini (GA. I li, r8 ff; Tonartbeleg: Calvisius),
Hic est discipulus ille (GA. I, 87 ff), Manifesto vobis (GA. I li, 92 ff); desgleichen etwa auch Andrea Gabrielis Motette Eructavit cor meum (R I SM
1588 2 , Nr. 36; Tonartbeleg: Calvisius), Lassos Motetten Quia vidisti me,
Thoma (GA. I, 137 ff) und Te merito, Daniel (GA. V, r6o ff); ebenso das
dritte Madrigal von Lassos Lagrime di San Pietro (Chw. 34, 13 ff), die Motetten Dominus regit me von Lechner (GA. I, 63 ff) und Memor esto,fili von
Costanzo Porta (GA. li, 48 ff) sowie Giaches Werts Motette Hoc enim
sentite (GA. XIII, ro ff), desgleichen Giaches W crts Madrigale Questi
odorati fiori (GA. VIII, 54 ff) und Quante volte volgete (GA. X, 28 ff).Etwas komplizierter gehandhabt wird das V erfahren in Werken wie
Lassos Motette Quem dicunt homines (GA. VII, 6 ff; Tonartbclcg: Beringer), Lechners Motette Benedicamus Patrem (GA. I, r ff; Tonartbeleg: Beringer), Utendals Bußpsalm Nr. 1 (Tonartbelcg: Utendal), Palestritus
Motetten Domine Deus, qui conteris bella (GA. 111, 85 ff), Dum aurora
finem daret (GA. V, 77 ff), Memor esto verbi tui (GA. II, 7 ff), Spiritus
Sanctus replevit totam domum (GA. VI, 76 ff) und Tribus miraculis (GA. V,
14 ff) sowie in den Madrigalen Elpin baciando von Giovanni Battista
Galeno (DTÖ 90, 77 ff) und L' augel sacro di Giove von Rore (GA. 111, 76
ff). Doch tritt für einen Hörer, welcher mit der Technik der 'Verwurzelung' des im Abstand der Oberquinte beantworteten Imitationsmotives
re-fa vertraut ist, die vom Komponisten intendierte Finalis und damit der
I. Modus auch hier alsbald schon zutage. 42
[ 2 ] Wir haben versucht, die im r. Modus häufigsten Typen von
Exordialmelodik wenigstens summarisch darzustellen. Wenden wir uns
nunmehr der Exordialmelodik jener Werke zu, welche uns als dem 2.
Modus zugehörig ausdrücklich bezeugt sind oder analog hierzu als diesem Modus zugehörig sich erkennen lassen.
Einen ersten Typus von Exordialmelodik solcher Werke finden wir
fundiert aufW endungen, die bereits im Choral den 2. Modus kennzeichnen: auf der Exposition der Repercussio re-fa, verbunden oft auch mit der
Darstellung der Quarten-species, die sich von der Finalis abwärts ausdehnt. Es handelt sich also um Initialmodelle etwa folgender Art (dargestellt in Tenorlage und in der für mehrstimmige Musik üblichen Transposition des 2. Modus auf g-re):

•

.
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•
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Als gebildet nach dem ersten dieser Modelle-d.h. als gebildet aus der
Folge: Repercussio g-b
Quarten-species g-d (beides Tenorlage; Sopran: g'-b'-g'-d')-erwies sich uns bereits das Initialmotiv von Clemens'
Motette Non rclinquam vos orphanos. Dieselben Melodiegrundlagen, dargeboten in derselben Reihenfolge, finden wir auch in Werken wie Lassos
Motette Cum essem parvulus (GA. XV, 72 ff; Tonartbeleg: Beringer), in
den gleichfalls als 'secundi toni' belegten Motetten Musica Dei domun von
JohannesLouwys undHat mihiDomineeines Unbekannten(RISM 1553 1 5,
Nr. I5 bzw. r8), ferner etwa in Castiletis Motette 0 florens rosa (RISM
1553 1 4, Nr. 15), in Claudins Motetten Quousque non reverteris und Tota
pulchra es (Att. XI, 95 ff bzw. I 52 ff), in Rares Motette Itala quae cecidit
(GA. I, 7 ff) sowie in seinen Madrigalen Quel Joco ehe tanti anni (GA. IV,
52 ff) und Vergine, tal eterra (GA. III, 22 ff).
Als Erscheinungsformen des zweiten Initialmodells-es begegnete uns
schon zu Beginn der Merkformel des 2. Modus ( Secundum autem simile est
huic)-seien zunächst folgende Beispiele angeführt:
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Willaert (Chw. 59, 13 ff.; Tonartbeleg: Zaml· , lib.lll, cap. 28)
I
141
=1

w<
~

.J

0

Laus

c

J-

Lasso

t1

J.

bi,

sa

~d

I

f'

;

cra ru

-

• •=I

r ;=1 r r

1=1

bens di - vi - ni

gut - ta

~GA

\'l' • e ·

VII. 103 ff, Tonartbeleg Calv!S!us, Hofmann, Lechner)
I
I
1I"'!'
+
I
o
Tae

J r-=v

det

a

r 4J J

Ad

te, Do

I

r

~

m- mam _ _ _ me - am

Perissone (RlSM 1549 8 , Nr. 2)
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Leicht zu erkennen ist derselbe Thementypus auch in Werken wie Pietro
Antonio Biancos Madrigal Piangea cantando (DTÖ 90, 94 ff), Claudins
Motette Domini est terra (Att. IX, rr2 ff), Clemens' Motette Haec est
arbor dignissima (GA. XIII, 56 ff), ferner in Jacobus de Kerles KonzilsResponsorium Nr. 2 (DTB 26, r I ff), in Lassos Motette Bonitatem Jecisti
(GA. IX, 15 ff; Tonartbeleg: Beringer), in Nucius' Motette Ego sum
resurrectio (EdM, So 5, 83 ff) sowie in Portas Motetten Congregati sunt
(GA. II, II4 ff.) und Deus in adiutorium (GA. IV, 26 ff).
Das dritte der oben angeführten Initialmodelle finden wir etwa folgendermaßen ausgeprägt:
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Introitus (In Epiphania Domini: transponiert auf g-rc)
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Giaches Wert (GA. IX, 9 ff.)
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Als weitere Beispiele erwähnt seien Andrea Gabrielis BtUJpsalm Nr. 2 (I. p.:
Torchi II, I23 ff) sowie die Motetten Regali ex progenievon Jacob Handl
(MDiv Ij2, 368 ff), Carole, qui lato similem tibi von Jacobus de Brouck
(Dunning, Karl II., 9 ff), Paterpeccavi von Manchicourt (RISM I553 1 4,
Nr. I), 0 beatum virum von Palestrina (GA. I, 67 ff.) und In convertendo
Dominus von Rore (GA. I, 40 ff); ebenso auch Giaches Werts Madrigale
Madonn'abbiate c11ra (GA. IV, 40 ff), Quel rossignol (GA. IX, 53 ff.),
Questi ch'indizio Jan (GA. I, 4I ff) und Werts Motette 0 Crux ave, spes
unica (GA. XIII, 67 ff).
Initialmotive, welche, etwa gemäß dem. vierten oben angeführten Melodiemodell, einzig aus der Repercussio re-fa des 2. Modus hergeleitet
sind und dieselbe, ausgehend von der Finalis als dem Motiv-Anfangston,
umschreiben, finden sich sowohl bei imitatorischem. Beginn wie auch bei
Anfängen, die nicht durch diese Satztechnik bestimmt sind. Hier jeweils
ein Beispiel von Lasso:

Als weitere Beispiele genannt werden können für die Verwendung
gleichartiger Motive bei imitatorischem Beginn: Clemens non Papa,
Tulerunt autem fratres cius (Chw. 72, IO ff; Tonartbeleg: Finck); Johanncs
Louys, Quiscstiste (RISM I553 1 5, Nr. 20; Tonartbeleg: 'Omnes de uno
tono', dazu-als Nr. 6 innerhalb des Druckcs-Clemens' soeben genannte Motette); Lasso, Peccata mca, Dominc (GA. IX, 3 ff; Tonartbeleg:
Beringer, Rasclius) und Vexilla Regis prodeunt (GA. XI, I72 ff); Lechner,
Oculi mei semper ad Dominum (GA. I, 70 ff); Nucius, In passione Domini
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(EdM, So 5, 123 ff); Porta, Omni tempore benedic Deum (GA. II, 79 ff;
erste Motiv-Durchführung im_ Tenor 1143); Rore, Non gemme, non fin' oro
(GA. IV, 44 f), Victoria, Magi viderunt stellam (GA. I, 14 ff) und Giaches
Wert, Crudelissima doglia (GA. X, 42 ff.).
Beispiele einer offenkundig aus der Repercussio re-fa des 2. Modus gewonnenen Oberstimmenmelodik bei nicht-imitatorischem Beginn bieten etwa: Gascogne, Deus regnorum (Att. XI, n8 ff); Handl, Natus est
nobis (MDiv Ij2, 47 ff); Lasso, Confitebor tibi Domine (GA. XXI, 56 ff),
Exaudi Domine (GA. VII, 158 ff) und 0 bone Jesu (GA. I, 69 ff; Tonartbeleg: Beringer); dazu Giaches Wert, Passer mai solitario (GA. I, 49 ff).
-Auch einem Werkanfang wie dem folgenden-Annibale Stabile, Hi
sunt, qui venertmt (RI SM 15905, Nr. 5 I; Tonartbeleg: Calvisius)-liegt
unverkennbar noch die Exposition der Repercussio g' -b' im Verlauf des
Soprans, unterstützt durch die Kadenzbildung, zugrunde. 44
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Mit den bisher betrachteten Melodietypen ist der Vorrat der dem 2. Modus als Grundlage von Exordialmotiven eigenen Melodiewendungen aber
noch bei weitem_ nicht erschöpft. Wir gewahren vielmehr einen weiteren
Initialtypus, höchst eigentümlich unterschieden nicht bloß von den bisher
angeführten Initialtypen des 2. Modus, sondern auch von denen aller anderen Tonarten: die diesem Typus zugehörigen Motive setzennämlichso wie sie in den tonartlieh vorrangigen Stimmen eingeführt erscheinenauf der Ganztonstufe über der Finalis ein; sie beginnen also auf einer Tonstufe, die nicht den Anfangs- oder Endton der dem Modus eigenen Quartoder Quinten-species bedeutet. Diese Anfangswendung findet sich zwar
schon in einigen dem 2. Modus zugehörigen Choralmelodien (siehe z.B.
die Antiphonen Ecce Maria genuit nobis, Laudate Dettm caeli caelorum und
Laudatenomen Domini); in der Vokalpolyphonie des r6. Jahrhunderts aber
findet sie sich mindestens gleich häufig, wenn nicht gar noch häufiger vertreten als jene Motive, welche wir bisher besprochen haben.
Denmelodischen Kern des von der Obersekunde der Finalis, also in der
üblichen Transposition des 2. Modus von a-mi aus einsetzenden Initial-203-
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Melodietypus bilden etwa Wendungen wie a-f-b-g, a-b-g-f-g und
ähnliche (jeweils Tenorlage). Die eigentliche Grundlage der Melodieerfindung ist also auch hier die Repercussio g-b. Die besondere Aufgabe
aber, welche sich bei der Verwendung solcher Initialmotive für den Komponisten stellt, ist, daß dem Hörer der Ton g so bald wie möglich als der
Haupt- und somit auch Bezugston des melodischen Geschehens kundgemacht wird. Aufgabe wie Lösung mögen zunächst an drei Beispielen verdeutlicht werden.
Antiphon (transponiert auf g·re)
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Moreau (RISM 1553 15 , Nr. 14; Tonartbelcg: "Omnes de uno tono" u. Nr. 6 ~ Clemensn.P., Tuleruntautem)
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Schon nach kurzer Zeit wird hier jeweils durch Zäsurbildung auf g-re
diese Tonstufe als Hauptton exponiert.-In anderen Fällen kann der Kadenzbildung auf g-re auch noch ein Durchmessen des gesamten Ambitus
vorausgehen, wobei dieser Ambitus sehr deutlich als plagaler Oktavtonraum dargestellt erscheint. Man sehe z.B. den Sopran von Lassos-bei
Beringer als dem 2. Modus zugehörig angeführter-Morette Cognoscimus,
Domine (GA. VII, 147 ff) und von Rores Motette Gaude, Maria Virgo
(GA. I, r2 ff):
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Auch eine Kadenzierung erst auf cl-verstanden als der Unterquartton der
Finalis g-re-, dann auf der Finalis selbst kann bei Motiven, die von a-mi
aus einsetzen, die Tonart gar bald schon als auf g-re fundierten 2. Modus
zu erkennen geben; im besonderen, wenn, wie im folgenden Beispiel, von
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der tonartlieh vorrangigen Stimme schon vor der Kadenzbildung auf d
ein Tonraum exponiert wird, welcher erst die Darstellung der Repercussio re-fa (hier: g' -b'), sodann die Darstellung der unterhalb genannten
Intervalles liegenden Quartcn-specics sol-re (hier: g' -d') bedeutet.45

Analog den von uns betrachteten Beispielen sind als demselben Initialtypus des 2. Modus zugehörig zu erkennen nun auch Werke wie die folgenden:
Anonymus Ne reminiscaris, Domine (RISM 1553 1 5, Nr. 3; Tonartbeleg: 'Omnes de uno
tono' + Nr. 6 = Clemens, Tulcnmt autem, als '2. toni' belegt durch Finck)
Baston,J. Qui confidunt in Domino (ibid., Nr. 12)
Claudin Si bona suscepimus (Att. XI, Sr ff.)
Clemens n. P. Fuerunt mihi lacrimac (als Beispiel des 2. Modus abgedruckt in Dreßlers
Practica Modorum explicatio; GA. XV, 59 ff.)
Crecquillon Domine Deus (RISM 1553 15, Nr. II; Tonartbeleg: siehe oben 'Anonymus')
Handl,J. Domum tuam Domine (MDiv Ij2, 526 ff.)
Lasso Alma parens (GA. V, 128 ff) 46
-Angelus Domini locutus est (ibid., 5 r ff.)
-Ego sum qui sum (GA. XIII, 4 ff; Tonartbeleg: Calvisius)
Lescuyr,J. Ista est speciosa (RISM 1553 15, Nr. r6; Tonartbcleg: siehe oben 'Anonymus')
Palestrina Caro mea vere est cibus (GA. III, 15 ff)
- 0 beatum pontificem (GA. I, 74 ff)
Rore Si traviato (GA. III, 56 ff)
Senf! Nisi Dominus aedificaverit donnun (EdM I 3, Sr ff)
-QuareJremuerunt gentes (ibid., 95 ff)
Victoria 0 magnummysterium (GA. I, I I ff.)
Wert, G. Ionon son pero morto (GA. VIII, r ff)
-Soccorrete, ben mio (GA. X, 39 ff)
Willaert Avertatur obsecro (GA. V, roo ff; Tonartbeleg: Artusi)

Wie in den anderen plagalen Tonarten, so kann aber auch im 2. Modus
nicht nur dessen Repercussio-allein für sich oder verbunden mit der
Quartengattung des plagalen Modus-als Grundlage von Initialmotiven
dienen. Vielmehr kann auch im 2. Modus dessen skalenmäßige Struktur
das Modell solcher Melodiegebilde liefern. Man betrachte z.B. Initialmotive wie die folgenden:
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Palestrina (GA. IX, 176 ff.)
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Nucius (EdM, So 5, 16 ff.)
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Aufs deutlichste zutage tritt im einen wie im anderen Motiv der plagale
Tonraum 'Quarten-species re-sol
Quinten-species re-la darüber';
ebenso wie in den oben angeführten Stimmen dann auch in denjenigen,
welche mit ihnen im Tonumfang oktav-identisch sind. Gleichartig erfundene Initialmotive zeigen etwa auch die Motetten Lobet den Herren, alle
Heiden von Dreßler (Ant.-Chb. I, 143 ff), Memor esto vcrbi tui von Lechner (GA. I, 138 ff; Tonartbeleg: Beringer), Pic]csu, virtus mca von Philipp de Monte (GA., Lfg. 22, 53 ff) und Jerusalem, cito veniet von Nucius
(EdM, So 5, 86 ff). 47 Auch in Palestrinas Motetten 0 sancte praesul Nicolac
(GA. III, 78 ff) und Puer, qui natus est (GA. I, 50 ff.) schimmert dieselbe
Melodiegrundlage wenigstens noch durch. Auf eine längere Zeitdauerein elftaktiges Einleitungsduo bzw. den dreimaligen Vortrag der Anfangszeilc-gedehnt erscheint die Exposition einer in dem auf g-re bezogenen plagalcn Oktav-Tonraum sich bewegenden Melodik von Tenor
bzw. Sopran zu Beginn der Motette Gaude Franeorum rcgia corona von
Fevin (Att. XI, 141 ff.) bzw. des Madrigals No11 tanto il bel palazzo von
Giaches Wert (GA. VI, 40 ff).
Außer Initialm.otiven, welche den plagalen Tonraum g(-re)-d' -d-g
(Tenorlage) in der bisher dargestellten Art umschreiben, finden wir jedoch auch einen skalar konzipierten 'Themen'-Typus, dessen Grundlage
sich-schematisiert-etwa wie folgt darstellen läßt:
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Exponiert wird so deutlich wie zuvor ein auf g-re bezogener plagalcr
Oktav-Tonraum; doch tritt zur Quinten-species g-d' (Tenorlage) hinzu
nun eine zweite Quinten-species-Illuminato Aiguino bezeichnet sie als
'Diapente estraordinario' des 2. Modus 48- , welche vom Unterquartton
der Finalis aufwärts bis zum Ganzton über der Finalis reicht. Den Bezug
auch solcher 'Them.en' auf g als Finalis vermittelt-in den modal vorrangigen Stimmen-entweder der aus der Quinten-species g-d'(Sopran:
g'-d") gebildete Beginn oder eine baldige Kadenzbildung aufgoderauch
beides zugleich, wie dies die folgenden Beispiele zeigen:
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Weitere Belege solcher Anfangs-'Themen' bieten etwa die Motetten
Beataviscera von Ingcgneri (RI SM I59o5, Nr. 2; Tonartbeleg: Calvisius),
Ego sum panis vivus von Palestrina (GA. I, 43 ff), Domine Deus von Rore
(GA. I, 133 ff) sowie Giaches Werts Madrigale L' anima mia Jerita (GA. IX,
46 ff) und Sorgi e rischiara (GA. VII, I ff). Auch Werts nicht imitatorisch
beginnende Madrigale Cara Ia vita mia (GA. I, 45 ff) und Amor, ehe sai
(GA. X, 36 ff) zeigen im Verlauf ihrer Oberstimme-beim erstgenannten Madrigal zum Vortrag der Textzeilen I und 2, beim anderen zum
Vortrag der Textzeilen 1-3 die oben dargestellten Mclodiegrundlagen,
ebenfalls bezogen auf die Tonstufe g-re als Hauptton. Sogar gleichzeitig
können, wie dies etwa in Werts Motette C!ama, ne cesses (GA. XI, 14 ff)
geschieht, in den modal vorrangigen Stimmen 'Themen' durchgeführt
erscheinen, deren eines sich (erstmals vom Tenor eingeführt) im Ambitus
g-b-d'-d bewegt, während das andere (erstmals erscheinend im Sopran)
den Tonraum g'-f'-a'-d'(-f'-g'-b'-a') exponiert, ehe dann-erst durch
die freie W eiterführung, schließlich durch die Übernahme des zunächst
vom Tenor vorgetragenen Motives-auch die Oberstimme den Tonraum
.
d " - b'- d" - d' -g , expomert.
Vom Typus der soeben besprochenen Anfangs-'Themen' nicht in jedem Falle klar zu unterscheiden sind weiterhinjene Initialmotive, die wir
-anläßlich der Würdigung von Pontios Aussagen zum Problem der
mehrstimmig-authentischen und mehrstimmig-plagalen Modi überhaupt-bereits erwähnt und durch ein zwei- wie auch ein vierstimmiges
Beispiel Pontios vor Augen geführt haben. (Siehe oben, S. 63). Die
Grundlage dieser Initialmotive bildet, wie sich schon den Ausführungen
Pontios entnehmen ließ, die Quinten-species re-la; doch erscheint sie hier
als g-d' (bzw. G-d) nur in den modal subsidiären Stimmen-Alt und
Baß-, während der Tenor und der Sopran sie als d-a bzw. d'-a' einführen. Pontios Beispiele ließen erst den Alt, dann den Tenor einsetzen; doch
ist eine bestimmte Einsatz-Reihenfolge mit der Verwendung dieses Initialtypus nicht verbunden. Die Tatsache, daß g bzw. g', nicht d bzw. d' als
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Hauptton aufzufassen ist, wird dabei-auch dies zeigten schon die zwei
Exempel Pontios-im_ besonderen durch die Kadenzbildung gemäß den
Normen des auf g-re fußenden plagalen Modus kundgegeben. Im Exordium von Clemens' Motette Videte mirawlum (GA. XIII, 84 ff; Quelle:
RISM 1553 1 5, Nr. 5; Tonartbelcg: siehe oben, S. 191) erscheint z.B.
schon nach nur fünf Takten eine cadenza fuggita auf g', und sogleich
folgt ihr-nun zum Ende der ersten Melodiephrase des Soprans-auch
eine volle Kadenzierung auf derselben Tonstufe. In Palestrinas Motetten
Beatae Mariae Magdale11ae und Nos autem gloriari oportet (GA. I, 54 ff bzw.
V, 66 ff) finden wir-erst durch zumindest angedeutete Kadenzbildung
auf g, sodann aufb-die Repercussio des 2. Modus exponiert und solchermaßen dazu dienend, die in den modal vorrangigen Stimmen als d-a
bzw. d'-a' eingeführten Initialmotive auf die Töne g bzw. g' als ihren
Hauptton zu beziehen. In Nucius' Motette Domi11c, qui11que talcnta dedisti
mihi (EdM, So 5, 77 ff) erfüllt eine gleichsam als isolierte clausula cantizans g'-fis'-g' geformte Wendung der Oberstimme die Aufgabe, diesen
Bezug, der im späteren Verlauf dann auch durch volle Kadenzierung sich
bestätigt, sogleich herzustellen:
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. r·. tfJ_ J

J

stl m1

I

J
hi

Und im Exordium von Clemens' wiederum in RISM 1553 1 5 überlieferter Motette ]erusalcm surge (GA. XIII, 62 ff.) folgen einer solchen auf g'
quasi-kadenzierenden Wendung der Oberstimme sogar sämtliche Kadenzen des auf g transponierten 2. Modus, gemäß jener Reihenfolge ihres
Ranges, wie sie uns von Dreßler überliefert wird. 50 Wie sehr auch die
Melodik-im besonderen die des Soprans-durch Bewegung im Tonraum_ der Quinten-species g' -d" (bzw. g-d') dazu beiträgt, die auf der
Tonstufe g eingeführte Kadenzierung als 'primaria' -Kadenz hörbar zu
machen, zeigen gleichfalls Clcmens' beide soeben erwähnte Motetten. Ob
diese Melodik, wie in Jcrusalcm surge, 'thematisch' gebunden ist (Transposition des Initialmotives aus dem Raum des 'Diapente estraordinario' des
2. Modus in dessen eigentliche Quinten-species), oder ob sie nur, wie in
Vidcte miraculum, einen frei figuralen Phrasenschluß darstellt, ist dabei unerheblich.
Daß es sich auch bei Initien wie den soeben angeführten um typische
Bildungen handelt, sei endlich noch durch den Hinweis auf Werke wie
die Motetten Domine, ne longej::~cias eines Unbekannten (RISM 1553 1 5.
Nr. 17), Dominc, 11011 est exaltatum von Clemens non Papa (RISM 1553Lt.
Nr. 2; GA. IX, 27 ff), Numen inesse tibi von Crecquillon (RISM 1553 1 5.
-208-

J

6.

KAPITEL

Nr. 8), Domine, non est exaltatum und Verbtun caro factum est von Lasso
(GA. VII, 152 ff. bzw. XI, 158 ff; Tonartbeleg für letztere Motette:
Beringer), ferner auf die Motette Suscipe verbum von Palestrina (GA. I,
22 ff) sowie aufRores MadrigalSolea lontana (GA. II, 20 ff) verdeutlicht.
Als letzter Typus von Exordialmelodik des auf g-re transponierten 2.
Modus sind noch jene Initialtnotive zu erwähnen, welche aus der Quinten-species g-d' bzw. g' -d" (Tenor bzw. Sopran) allein abgeleitet sind.
Für ihre konkrete Erscheinung gilt etwa Gleichartiges wie für die aus der
Quinten-species ut-sol gewonnenen Motive des plagalen f-Modus. Das
heißt: wie dort, so wird auch hier die Unterscheidung der plagalen Tonart von der auf demselben Hauptton fußenden authentischen ermöglicht
durch einen nur langsamen Aufstieg von der Finalis hin zum Oberquintton, durch eine rasche Rückwendung von diesem Tone abwärts und
durch die ausschließliche Beschränkung der Melodik von Sopran und Tenor auf den Quintraum re-la. Hinzu tritt oft schon bald-sei es in der
freien Weiterführung des Initialmotives, sei es in der zweiten Imitationsgruppe-die Darstellung des ganzen auf g-re bezogenen plagalcn Ambitus in Tenor und Sopran (g-d'-d-g bzw. g'-d"-d'-g'); desgleichen auch
eine Kadenzordnung, die für den 2. Modus im besonderen kennzeichnend
ist. Man sehe zu alledem etwa die Oberstimmen-Anfänge von Lassos Motette Dixit]oscph (GA. XV, 76 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius) und
von Giaches Werts Madrigal Lieto Phebo del mar (GA. V, 45 ff):
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Als weitere Beispiele für Initien des 2. Modus, abgeleitet aus der Quintenspecies g-d' bzw. g'-d", seien noch genannt Clemens' Motette 0 quam
dulce spcctaculum (GA. XIII, 50 ff), Consiliums Motette Adiuva me, Damine (Att. XI, 55 ff), Johannes Larchiers Motette Laudemus puerum
(RISM 1553 1 5, Nr. 19), Lassos Motetten Heu mihi, Domine (GA. IX, 6
ff), Saneta Maria (GA. V, 13 5 ff), Veni in hortum meum (ibid., 120 ff;
Tonartbeleg: Calvisius, Nucius) und Venite ad me omnes (GA. VII, 52 ff),
Nucius' Motette Da pacem, Domine (choralfrei; EdM, So 5, II4 ff),
Palestrinas Motette Laetus Hyperboream (GA. IV, 91 ff), Portas Motette
Ecce Agnus Dei (GA. II I, I 3 ff.) sowie Giaches Werts Madrigal Ite pensieri
miei (GA. V, 39 ff).
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[ 3 ] Zu betrachten bleiben uns nunmehr noch jene Werke, welche als dem im Tenor auf d', im Sopran auf d"-jeweils mit b-durumtransponierten 2. Modus zugehörig gelten. Als Beispiel der in Werken
dieser Art gebräuchlichsten Initialmelodik sei zunächst der Oberstimmen-Anfang der von Beringer, Calvisius und Nucius als Beleg für den
'Hypodorius' (per b-durum) genannten Motette Surge, propera von Lasso
(GA. XIII, 158 ff.) wiedergegeben:
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Deutlich zutage tritt hier als Grundlage der Melodik der Tonraum a'-d"f"-d", wobei der Ton d" alsbald auch durch Kadenzierung (Takt 10 f,
zu Ende des ersten sprachlich vollständigen Satzes) ausdrücklich als
Hauptton bestätigt wird. Nicht anders als bei einer Gruppe der im üblichen 2. Modus-mit Finalis g-re-komponierten Werke ist das Anfangs'Thema' also auch hier aus der plagalen Quarten-species re-sol, verbunden mit der oberhalb derselben folgenden Terz-Repercussio re-fa,erfunden. Noch deutlicher bezeugen dies Exordialmotivc wie die folgenden:
Manchicourt (Att. XIV, 32 ff.)
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c~±b
Nt

I

J
i.i

r

mt - m

.

I

C#
r r
_____

Dw

-

-mi-nus

I

r

,~ I

C(F

r

mt -

r r rr

~

~

·
- I
·~ I ( ·F_(f

ae-di-fi-ca-

ve-

Ir

F hi"
J r-1!

I...

ritdo

mum_

-

I

Auch Werke wie die Motetten Laetatus sum in hisvon Gascogne (Att. IX,
22 ff.), Ego sum panis vivus von Manchicourt (Att. XIV, 53 ff.), .Justus ut
palma von Palcstrina (GA. IX, 21 ff.) und Non conturbetur cor vestrum von
M. F. Villain (Att. XIII, 97 ff.) repräsentieren diesen Initialtypus. 51 In
sehr 'gestreckter' Form erscheint dasselbe Melodiemodell auch im Verlauf
der Oberstimme von Willaerts Madrigal Ove eh' i posi (GA. XIII, 90 ff;
Tonartbeleg '2. Modo': Zarlino): Zeile 1 und 2 durchmessen hier nur
den Tonraum a' -d", während die Zeilen 3 und 4 die Melodiebewegung
im Tonraum d"-f"-Zeile 3 mit Kadenzbildung auf e" (abgeschwächt
durch die Führung des Bassus und Quintus), Zeile 4 mit voller Kadenz
auf d"-hinzufügen. 52
Nicht ganz so verbreitet sind in dem auf d' bzw. d" versetzten 2. Modus, wie es scheint, Initien, die auf der Melodiewendung d' -a-d' -f' (Tenorlage; Sopran: d" -a'-d"-f") fußen oder aus der Quinten-spccies a-e'
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(bzw. a' _:e") abgeleitet sind. Immerhin sei hierfür verwiesen auf Werke
wie Palestrinas Motette Anima nostra sicut passer (GA. IX, 24 ff) bzw. die
Motetten Benedicat te Dominus von Lheritier (Att. XIII, 44 ff) und Super
montem excelsum von Manchicourt (Att. XIV, 174 ff). 53 Als Beispiel eines
erst nur aus der Quarten-species a' -d" (Sopran; Tenor: a-d') gewonnenen,
dann die Quinte a'-e" (bzw. a-e') hinzunehmenden und durch zweimalige Kadenz auf der Tonstufe d sogleich modal eindeutig fixierten Einleitungsmotives sei endlich erwähnt Palestrinas Motette Elegerunt apostoli
(GA. IX, 18 ff.); als Beispiel einer vornehmlich aus der plagalen Repercussio d" -f" gebildeten Initialmelodik der Sopran der von Beringer und
Calvisius als 'Hypodorius' erwähnten Motette Concupiscendo concupiscit
von Lasso (GA. XVII, 145 ff).
Wenn also auch-wie bereits oben, Seite 137, ausgeführt-die äußerst
hohe Lage des Soprans bei dieser Transposition des 2. Modus zu gewissen
Ambitus-Verschiedenheiten gegen über der auf g-re fußenden Erscheinungsform derselben Tonart führt und wenn infolgedessen auch die
Quinten-species d" -a" (Sopran; Tenor: d' -a') als Grundlage der Bildung
von Initialmotiven des auf d' bzw. d" versetzten 2. Modus praktisch ausfällt, so sind die Initialmotive dieser Art des 2. Modus doch nicht grundsätzlich verschieden von Initialbildungen, welche wir auch in der anderen, zuvor besprochenen 'normalen' Form des 2. Modus finden; und wir
können, ja müssen auch hier das Zeugnis der Musiklehre als sachlich
richtig anerkennen.

D-Exordien von Werken mit Finalis e bzw. a-mi
Die Modi der Finalis 'mi'-der 3· und der 4. Modus-stellen, wie schon
oben, Seite 147 ff, ausgeführt worden ist, besondere Probleme. Angesichts dieser Probleme-vor allem: angesichtsder Tatsache, daß die Unterscheidung von 3. und 4· Modus schon dem 16. Jahrhundert schwer fiel
und daß sich Zuweisungen an den 3. oder 4· Modus nicht in jedem Falle
mehr mit eindeutig in diesem oder jenem Sinne disponierten AmbitusVerhältnissen verbunden zeigen, muß auch unsere Darstellung sich vor
allem der Beschreibung jener Werke widmen, welche wir ausdrücklich
als dem 3. oder 4· Modus zugehörig angegeben finden; und auch den
Widersprüchen, die bei solchen Zuschreibungen unterlaufen sind, müssen wir Beachtung schenken.
Sehr deutlich unterschieden finden wir den 3. und den 4· Modus sowohl hinsichtlich der Ambitus-Verhältnisse wie auch der Melodiebildung
in denB~UJpsalmen Nr. 3 und 4 von Lasso (Tonartbcleg für beide: Beringer).
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Betrachten wir jeweils den ersten Vers derselben, so gewahren wir, wie zu
Beginn des Bußpsalms Nr. 3 die Oberstimme alsogleich und ohne jede
'Brechung' ihrer aufwärtsstrebenden Tendenz den Tonraum e' -c" exponiert; desgleichen, wie sie auch im folgenden Verlauf sich vornehmlich im
Tonraum g'-a'-c" bewegt und von c" ausgehend den Schlußfall bildet:
dies alles Eigenschaften, welche bereits im Choral die Melodiebildung des
3. Modus kennzeichnen. Die beiden Tenores aber bewegen sich-wenn
auch nicht mit derart gerundeter Melodik, wie die Oberstimme sie hier
aufweist-gleichfalls in einem Tonumfang, der sich, bezogen auf den
Haupttone, als eindeutig authentisch darstellt.-Halten wir diesem Exordium gegenüber nun den ersten Vers des Bußpsalms Nr. 4, so bemerken
wir zunächst die extrem tief anmutende Tonlage des Soprans, der sich nur
bis zur Oberterz seiner Finalis-und auch dies erst spät-erhebt. Wir bemerken ferner auch die Tatsache, daß im Bußpsalm Nr. 4 nicht, wie im
dritten Bußpsalm, auf der 0 berquarte der Finalis die Kadenz der V ersusMediatio gebildet wird, sondern nur auf der Oberterz. Dann aber zieht
besonders der Verlauf des Tenors I unser Augenmerk auf sich; denn er
verkörpert die schon im Choral für einen 4· Modus kennzeichnenden
Züge der Melodik derart rein, ja 'idealtypisch', daß man den Tenor I fast
für die Hauptstimme des Satzes halten möchte (wohlgemerkt: ohne damit
zu behaupten, daß es sich um einen echten cantus prius factus handle).
Dem Tonumfange nach verkörpert endlich auch der Tenor II den plagalcn Modus der Finalis e.
Ebenso eindeutig unterschieden finden sich in Ambitus-Verhältnissen
und Initialmelodik die zwei Modi der Finalis e einerseits in Rares Madrigalen Com'havranfin le dolorose tempre und Io credea che'l morire (GA. IV,
34 f. bzw. 33 f.; Tonartbeleg für beide: Pontio) und andererseits in
Willaerts Madrigal In qual parte del ciel (GA. XIII, 79 ff; Tonartbeleg:
Zarlino). Rares Madrigale zeigen-jeweils in der Oberstimme-folgenden Anfang:
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Com' havran fin exponiert also das von Lassos drittem Bußpsalm her uns
schon bekannte Intervall e' -c" -die Repercussio des 3. Modus-, während- das andere Madrigal mit seiner Initialwendung sich stets im Bereich
des Oberquinttons der Finalis e' bewegt, welche Finalis als der Anfangs-212-
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ton des Altus allererst erklingt und als Anfangston des Bassus (e) auch
dem Schlußton der Oberstimme substruiert wird.
Willaerts Madrigal In qual parte del ciel zeigt hingegen, erstmals durchgeführt im Tenor, dann fast notengetreu wiederholt vom Tenor II (Sexta vox) und vom Sopran, folgendes Initialmotiv:
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Unmißverständlich offen exponiert erscheint hiermit, wie schon im Tenor von Lassos Bußpsalm Nr. 4, die Repercussio mi-la des 4· Modus;
und auch im weiteren Verlaufe des Soprans sowie der beiden Tenorstimmen zeigt sich Willaert noch auflange Strecke hin peinlich bedacht darauf, nur a bzw. a', nicht aber h bzw. h' oder gar c' bzw. c" als Spitzenton
der Melodiebewegung einzuführen. 54
Aus den bisherigen Beispielen läßt sich somit etwa folgern, daß bei
Werken mit Finalis e ein von derselben rasch zur Sext aufsteigendes Initialmotiv auf einen 3. Modus weist; desgleichen ein etwa im Tonraum g-ac'-h oder auch a-g-a-c'-h (jeweils Tenorlage, Sopran eine Oktave höher)
sich bewegendes Initialmotiv. Als bezeichnend für den 4. Modus aber
zeigte sich eine sehr eng an den Umkreis der Finalis e gebundene Melodik. Diese Beobachtung möge durch einige-gleichfalls durch Aussagen
des r6. Jahrhunderts tonartlieh belegte-Beispiele noch erhärtet werden.
3. Modus:
Lechner (GA. I, 74 ff.: Tonartbeleg: Beringer)
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Lasso (GA. IX, 46 ff.; Tonarlbeleg: Beringer)
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Lasso (GA. IX, 21 ff.; Tonartbeleg: Calvisius)
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Lasso (GA. XIII, 95 ff.; Tonartbeleg: Bennger, Calvtsms, Etchmann)
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Alle bisher für den 3. und 4· Modus als Beispiele angeführten Werke
zeigen ihre Tonart jeweils auch repräsentiert durch deren Ambitus im
Tenor und Sopran. Nicht immer jedoch finden wir, wie schon erwähnt,
diese Art der Unterscheidung streng gewahrt; denn auch bei Werken,
die dem 4- Modus zugewiesen werden, kann der Tenor bis nach e', dem
Oberoktavton seiner Finalis, aufsteigen; und auch bei Werken, die dem
3. Modus zugeschrieben sind, kann der Sopran zuweilen sich bis c' abwärts bewegen. So z.B. im Verlauf jener Werke, deren Initialmotiv wir
nun wiedergeben.
Ei'l:;
3. Modus:
Willaert (GA. XIII, 49 ff.; Tonartbeleg: Zarlino)
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Clemens non Papa (Tonartbeleg: Dressler) 56 )
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4. Modus:
Clemens non Papa (Tonartbeleg: Dress!er) 56 )
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Offenbar veranlaßt in den ersten zwei Beispielen die von e' nach c"-im
Tenor: von e nach c'-geradlinig aufsteigende Melodik die Zuweisung
an den 3. Modus, während in dem letztgenannten Beispiel der Umstand,
daß erst der Tonraum e'-a'-e' (im Tenor: e-a-e) durchmessen wird,
schon als hinreichende Exposition der Repercussio mi-la und hiermit auch
des 4· Modus gilt. Der dieser Initialwendung sogleich nachfolgende Aufstieg e' -c" (bzw. e-c') läßt, wenn wir das Initialmotiv in seinem ganzen
Ablauf wahrnehmen, den Unterschied zum vorhergehenden Beispiel jedoch-genauso, wie dies Dreßler selbst vom 3· und vom 4· Modus aussagt-nur mehr sehr gering erscheinen. 57 Unsicherheit spricht vollends
daraus, daß wir bei Beringer selbst einWerk wie Lechners Motette In me
transienmt (GA. I, 84 ff) als dem 3. Modus zugehörig angegeben finden,
obwohl sich hier die Oberstimme auf die Länge von nicht weniger als
sechzehn 'tempora' zunächst nur im Tonraum e'-a', gelegentlich noch h'
hinzunehmend, bewegt; und andererseits daraus, daß ein Werk wie das
auf Martin Crusius' Anregung komponierte Epitaph der Herzogin
Mechthilde von Württemberg (Zacharias Schäffer, Conditur hoc saxo) von
Crusius dem 4· Modus zugeschrieben wird, obgleich die Oberstimme
dieser Motette schon sogleich nach der Anfangswendung (a'-gis'-a'-e')
bis zum e" emporsteigt. 58
Besonders problematisch wird die Unterscheidung von authentischem
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und von plagalem Modus der Finalis 'mi', wenn wir diese Modi auf a-mi
transponiert verwendet finden. Zwar exponiert ein Werk wie der vom
Komponisten selbst, außerdem auch vonBeringerund Nucius dem solchermaßen transponierten 4. Modus zugeschriebene Btij]psalm Nr. 4 von
Alexander Utendal sogleich zu Anfang im Verlauf der Oberstimme
deutlich das Repercussionsintervall mi-la (hier: a' -d"); und auch die Bildung der zur Mediatio des ersten Psalmverses eintretenden Kadenz auf
dem Oberterzton der Finalis dient hier offenbar, gleich wie im 4· Bußpsalm Lassos, der Darstellung des plagalen Tonartcharakters. Kaum mehr
nachzuvollziehen ist aber Zarlinos Aussage, daß Willaerts Motette Huc me
sidereo (GA. V, 197 ff) dem auf a transponierten 3. Modus angehöre,
Willaerts Motette Peccata mea Domine (ibid., I 19 ff) hingegen dem
gleichermaßen transponierten 4. Modus: denn bei praktisch gleichen Ambitus-Verhältnissen liegt der Unterschied beider Motetten im Hinblick
auf die Melodik ihres Anfangs lediglich noch darin, daß das Initialmotiv
von Huc me sidereo, nachdem es erst den Quartraum d" -a' (la-mi !) ausgiebig durchmessen hat, dann auch noch-im Sopran zumindest-bis zum
Obersextton der Finalis aufsteigt, während das Initialmotiv der Motette
Peccata mea Domine sich in den zwei Stimmen, die es hauptsächlich vortragen (Cantus und Sexta vox, letztere= Tenor 11), vornehmlich im Tonraum g'-a'-c" (bzw. g-a-c') bewegt und d" (bzw. d'), den Oberquartton
der Finalis, lediglich als Spitzenton berührt; hinzu tritt als Merkmalmodaler Unterscheidung allenfalls noch der Umstand, daß in der dem
transponierten 3. Modus zugeschfiebenen Motette sich die erste förmliche Kadenz auf d", dem Oberquartton der Sopran-Finalis, einstellt,
während Willaert in der anderen, dem transponierten 4. Modus zugewiesenen Motette die entsprechende Kadenz auf c", d.h. nur auf dem Oberterztonder Sopran-Finalis, bildet. (Siehe Huc me sidereo, Takt 36 f., bzw.
Peccata mea Domine, Takt 25 f.).-Von einer kaum mehr wahrgenommenen Unterscheidung der aufa-mifußenden zwei Modi zeugt ferner auch
die Tatsache, daß sich Werke wie Lassos Motetten Deliciae Phoebi (GA.
XI, Sr ff) und Peccavi, quidJaciam tibi (GA. VII, roo ff) sowie die Motette
Susanna ab improbis von Palestrina (GA. 111, 100 ff) bei Calvisius als Beispiele des auf a transponierten 4., bei Beringer jedoch als Beispiele des
transponierten 3. Modus erwähnt finden; nur Merulos Motette 0 Rex
gentium (RISM 1585 1 , Nr. 35) wird von beiden einhellig dem transponierten 3. Modus zugewiesen. Dabei unterscheiden sich die Initialmotive
der von einem Autor dem authentischen, vom anderen dem plagalen Modus der Finalis a-mi zugeschriebenen Werke untereinander sehr stark;
und nur der Umstand, daß sich das Initialmotiv von Merulos Motette
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ohne jede 'Brechung' alsogleich von der Finalis bis zu deren Obersext erhebt und auch die Fortführung-zumai der Oberstimme-um den Oberquinttoll der Finalis kreist, unterscheidet die Melodik dieses Werkes von
derjenigen der übrigen, tonartlieh 'kontroversen' Beispiele.
Versuchen wir also, die schon den Zeitgenossen eines Clemens, Willaert, Palestrina und Lasso nicht mehr leicht fallende Unterscheidung des
authentischen und des plagalen Modus der Finalis 'mi' nachzuvollziehen,
so am besten an Hand des Verlaufs der Oberstimme (Disposition 'a voce
piena' hier, wie stets, vorausgesetzt). Erhebt sich diese Oberstim.me alsbald-und womöglich ohne jede 'Brechung' -vom Finalton bis zur Sexte oberhalb desselben oder setzt sie schon in einem dieser Obersexte nahen
Tonraum ein, so dürfen wir auf einen 3. Modus schließen. Bewegt sich
der Sopran jedoch im engen Umkreis der Finalisoder nur in einem längere Zeit offenkundig eingehaltenen Quart-Ambitus mi-la, so ist ein 4.
Modus anzunehmen. Hierfür noch einige Beispiele.
.
.
e' -c " b zw. a'-e '-c " ; o der h' -e '-c " ; d'Ie emgangs
Exor d mm
genannten Werke Lassos belegt als dem 3. Modus zugehörig:
1a

Lasso Fili, quidJecisti nobis (GA. VII, 14 f.; Tonartbeleg: Beringcr, Calvisius)
-In me transierunt (GA. IX, 49 ff.; Tonartbeleg: Burmeister, Calvisius, Dreßler, Eichmann, Hofmann, Nucius)

- Locutus sum in lingua mea (GA. XVII, 62 ff.; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius)
Benvenuti, L. Giunto Adrian.fra I' anime beate (Chw. 105, I ff.)
Ferrabosco, D. M. Usquequo Domine (Chw. 121, Nr. 4)
Monte Quando 1' anima rnia (GA., Lfg. 6, 132 ff.)
-Quomodo miseretur pater (GA., Lfg. 22,42 ff.)
PalestrinaBonum est confitcri Domino (GA. IX, 46 ff.)
-Lapidabant Stephanum (GA. I, 83 ff.)
-Senex puerum portabat (ibid., 14 ff.)
Porta Aurem tuam quacsumus Dominc (GA. III, 16 ff.)
-Largire nobis, quaesumus (GA. II, 89 ff.)
-Surgc, illuminare,]erusalcm (GA. III, 22 ff.)
Rore Altiero sasso (GA. II, 25 ff.)
-Amor, bmmi credevo (GA. IV, 28 ff.)
-In Domino confido (GA. I, 51 ff.)
-La vitafugge (GA. II, 34 ff.)
-Vergine santa (GA. III, 10 ff.)59
Wert, G. Qualnemicafortuna (GA. IV, 48 ff.)
-S' egli epur ver (GA. III, 44 ff.)
Zarlino Adiuro vos (Chw. 121, Nr. 3)

[ b ] Einsatz mit einem etwa im Tonraum g'-a' -c", a' -g'-c" -h' oder
auch h'-c"-g'-c"-h' sich bewegenden Initialmotiv; die eingangs genannten Werke Lassos und das Werk Lechners belegt als demj. Modus zugehörig:
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Lasso Anima mea liquefacta cst (GA. IX, 42 ff.; Tonartbeleg: Beringer)
-Quam benignus es (ibid., 30 ff.; Tonartbeleg: Burmeister, Calvisius)
-Quis est homel (ibid., 53 ff.; Tonartbeleg: Bcringer)
-Stabunt iusti (GA. VII, 61 ff.; Tonartbeleg: Calvisius)
Lechner 0 Jons vitae (GA. I, 147 ff.; Tonartbeleg: Bcringer)
MonteE morte o vita (GA., Lfg. 6, II5 ff.)
Palestrina Super.fluminaBabylonis (GA. V, 125 ff.)
Porta Domine, libera animammeam (GA. II, 102 ff.)

Bei Finalis e' bzw. a' -mi enge Bewegung des Initialmotivs in
der Nachbarschaft der Finalis bzw. ostentative Beschränkung auf den
Tonraum mi-la; die eingangs genannte Motette Lassos belegt als dem 4·
Modus zugehörig :
2

Lasso Improperium exspectavit cor meum (GA. III, 21 ff.; Tonartbeleg: Raselius)
Clemens n. P. Si mors dissolvit curas (GA. IX, 77 ff.)
Kerle,]. de Konzils-Responsorium Nr. 8 (DTB 26, 77 ff.)
Monte Quando tutto di sangue (GA., Lfg. 6, 83 ff.)
RoreExaudiat me Dominus (GA. I, 56 ff.)
-Tu piangi (GA. II, 40 ff.)
-Vcrgine humana (GA. III, 28 ff.)
Willacrt Qualanima ignorante (GA. XIV, im Druck)

Nochmals verwiesen sei jedoch darauf, daß, wie schon für die Zeitgenossen der Altmeister, so auch für uns bei den 'in mi' fundierten Werken
nicht in jedem Falle klar entschieden werden kann, ob wir dasWerk dem
3· oder dem 4· Modus zuzurechnen haben. 60 Hinzu tritt als weitere
Schwierigkeit, daß Werke, die 'in mi' fundiert sind, dies vor ihrem
Schluß uns manchmal nur sehr schwer erkennen lassen, weil sie bis dahin
die förmliche Kadenzbildung auf der Finalis 'mi' vermeiden und den etwa
auf den Tönen e' bzw. a'-mi endigenden Melodiephrasen der Oberstimme einen Unterdezim-oder Unterduodezimton im Baß (bzw. der jeweils
real tiefsten Stimme) substruieren. 61 Andererseits wiederum können Werke, deren Melodieverlauf und Kadenzfolge wir zunächst als auf'mi' bezogen hören, sodann nicht auf den Tonstufen e bzw. a-mi enden, sondern
jeweils eine Quarte höher. Werke, die wir-um uns hier einmal der Glareanisehen Benennungsweise zu bedienen-zunächst dem 'Phrygius' (3.
Modus) zuweisen, stellen sich in diesem Fall am Ende als 'Hypoaeolius'
('ro. Modus') heraus. Doch bildet für die Anhänger der alten Lehre, welche nur die acht traditionellen Modi kennt, solch eine Schlußbildung nur
ein Accidens: für Lechner etwa besteht zwischen Glareanischem 'ro. Modus' und 'unserm tertio & quarto' (sc. tono) 'vast kein differentz, allein in
sede finali'. 62
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Wir sehen also-dies ist das Ergebnis des nunmehr zu Ende gehenden
Kapitels-, daß und -vvie sehr jener Modus, welcher durch den Tenor und
Sopran als für das Ganze gültige Tonart repräsentiert erscheint, auch die
Erfindung der Melodik wesentlich bestimmt; und daß besonders die Erfindung der Initialmotive es-im Regelfall-dem Hörer möglich macht,
bereits nach kurzer Zeit den Charakter der Finalis wie auch den Charakter des auf ihr fundierten Modus-als authentisch oder als plagal-eindeutig zu erkennen. Lediglich die Modi der Finalis 'mi' bereiteten in dieser Hinsicht schon dem 16. Jahrhundert Schwierigkeiten; aber auch hier
finden sich noch immer eindeutig dem 3. oder 4· Modus zuweisbare
Kompositionen. Einen Einblick zu vermitteln in diejenigen Charakterzüge, welche der Melodik eines jeden der acht Modi eigen sind, und diesen Einblick nicht durch bloße Schemata, sondern so sehr, als nur irgend
möglich, durch konkrete Melodiegestalten zu vermitteln: dies bedeutete
freilich eine Fahrt zwischen Scylla und Charybdis: den Zwang zur Auswahl und zur exemplarischen Beschränkung-auf die Initialmotiveeinerseits, und andererseits doch die Nötigung, hinreichend viele und hinreichend breit gestreute Beispiele heranzuziehen. Nicht umsonst hat die
Musiklehre des r6. Jahrhunderts eben für die Melodieerfindung auf den
'usus' und die Beispiele verwiesen! Auch der Leser vorliegenden Buches
wird sich diesen 'usus' in eigenem Studium hinzuerwerben müssen. Als
eine erste Grabung gleichsam mögen deshalb unsere Darlegungen verstanden werden; als eine Freilegung der groben Umrisse bisher verschütteter Gebäude und als Bandleitung, auf dem hier eingeschlagenen Weg
nun auch weiter vorzudringen; im besonderen auch vorzudringen zur Erkenntnis und zur Würdigung von individuellen Zügen, durch welche
sich das Schaffen dieses oder jenes Meisters auch in der Behandlung der
durch die Tonart vorgegebenen tnelodischen Grundlagen eventuell auszeichnet.63
Die Darstellung der tonartlieh bestimmten 'Fundamente' der Melodik
klassischer Polyphonie, gegeben am Beispiel der Initialmotive, beschließt
zugleich auch den ersten Teil unseres Werkes. Sinn und Ziel dieses Teiles
war, auf Grund von Zeugnissen, die uns das 16. Jahrhundert hierzu hinterlassen hat, die Wesenheit der Modi Schritt für Schritt wieder zu erschließen und hierbei vom Äußerlichen hin zum_ Innerlichen, W csentlichen fortzuschreiten. Eine Sonderung des im konkreten musikalischen
Gebilde stets Vereinten-Ambitus-Verhältnisse, Kadenzordnung und
durch den Modus vorgegebene Melodik-ließ sich hierbei nicht vermeiden; doch wurde, wenn dies nötig war und anging, immer schon auf dieses Mit- und Ineinander hingewiesen. Was als Ergebnis insgesamt zutage
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tritt, ist die Bestätigung dessen, was das r6. Jahrhundert über seine Tonarten zu sagen wußte: im besonderen der Nachweis der Realität des Unterschiedes mehrstimmig-authentischer und mehrstimmig-plagaler Modi. 64
Diese Modi, acht nach traditioneller Zählung, sind für uns nun wieder
kenntlich als die Träger und Vermittler musikalisch-'logischen' Zusammenhangs von W erkcn klassischer Vokalpolyphonie. Die Aufgabe des
Zweiten Teiles wird es sein, die Tonarten des r6. Jahrhunderts nun auch
wieder aufzuweisen als die zwar nicht einzigen, doch weitaus häufiger
und mannigfaltiger, als wir gemeinhin anneh1nen, von Meistem jener
Zeit benutzten Träger und Vermittler bildlicher und affektmäßiger Gehalte.
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Zweiter Teil
Die Modi als Mittel
der WOrtausdeutung

Einleitung

Z

u Beginn unserer Untersuchung war bemerkt und durch Aussagen
musiktheoretischer Gewährsmänner belegt worden, welch großen
Wert das r6.Jahrhundert aufjene Regel legte, daß der Modus eines Werkes, habe der Komponist ihn zuvor festgelegt, dann auch streng zu beachten sei, auf daß kein bloßes 'Konsonanzen-Chaos' entstehe, sondern eine
Komposition zustande komme, die in ihrer tonartliehen Logik für den
Hörer stets einsichtig sei.
Welcher Art die hauptsächlichen Merkmale sind, an denen dieses Ganze
als ein in sich Sinnvolles und nach der Art seines Modus Eigentümliches
erkennbar wird, wurde so dann versucht aufzuweisen. V ersehen mit dieser
Kenntnis der modalen Normen, gewahren wir beim Studium von Werken klassischer Vokalpolyphonie jedoch gar oft auch Abweichungen von
denselben. Der Betrachtung dieser Abweichungen soll unser Augenmerk
im Folgenden gelten. Doch genügte es keineswegs, wollten wir die Abweichungen nur als solche schildern, ohne auch auf das 'Warum' derselben einzugehen; ohne also, mit anderen Worten, stets auch nach dem
Grund zu fragen, der im bestimmten Falle dazu Anlaß gibt, daß eine so
fundamentale Regel wie diejenige, den Modus zu beachten, hier verletzt
wird. Ließen wir die Betrachtung dieser Gründe außer Acht, so behandelten wir die Musik des r6. Jahrhunderts als eine bloße Tontechnik, während
sie tatsächlich als Tonsprache angesehen und behandelt worden ist.
Unsere Untersuchung der Modus-Anomalien führt uns somit in den
Bereich der Fragestellung 'Wort und Ton im r 6. Jahrhundert' oder, spe-223-
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zieller gefaßt, auf das Problem der musikalischen Ausdeutung von Textworten. Selbstverständlich können hier nicht alle Arten solcher W Ortausdeutungen besprochen werden. Dennoch wird es nützlich sein, einleitend
wenigstens das Prinzip derselben darzustellen und hierdurch jene Ausdeutungen, welche wir ausführlich zu behandeln haben, zunächst gleichsam
in ihren Rahmen einzufassen: derart, daß sie nicht bloß als Curiosa dem
Betrachter wiederum vor Augen treten, sondern von vornherein erkennbar sind als ein spezieller Fall der Anwendung ästhetischer Grundsätze,
welche sich auch sonst und in mannigfachster Ausprägung in der Musik
des r6.Jahrhunderts wirksam zeigen. 1
Den Existenzgrund jener Art von musikalischer W ortausdeutung, wie
sie das r6. Jahrhundert zwar nicht erst erfunden, wohl aber stets vermehrt
und verstärkt hat, bildet eine von der unseren wesentlich abweichende
Sprachauffassung. Dieser Sprachauffassung bedeutet der gesprochene oder
niedergeschriebene Satz ein Gebilde von nur logischem Zusammenhang,
nicht aber eine Aussage, die, falls sie literarischer Art ist, getragen und beherrscht wird von einem insgesamt sie bestimmenden poetischen Gefühl.
Ein sprachlicher Satz entsteht also, dieser älteren Auffassung gemäß, sowohl für denjenigen, der den Satz spricht, wie auch für jenen, der ihn
hört, durch die gedankliche Verknüpfung einzelner Begriffe; der Bildoder Ausdrucksgehalt eines jeden im. Lauf des Satzes eingeführten Begriffes wird hierbei-vorausgesetzt, daß der Begriff solcherart Gehalte in sich
trägt-als etwas, das für sich besteht, empfunden. 2 Der Satz 'Vita nostra in
dolore suspirat' z.B. enthält, in solcher Weise aufgefaßt, nicht bloß den
Ausdruck eines allgemein 'traurigen' Affektes, sondern den jeweils eigentümlichen Gehalt der Begriffe 'vita', 'dolor' und 'suspirare'. Wird dieser
Satz vertont, so zeigt der Komponist sich bestrebt danach, einen jeden der
durch diese drei Begriffe sprachlich bezeichneten Sachverhalte oder Vorgänge 'gleichsam in seinen eigentümlichen Farben abzumalen' oder als
'gleichsam geschehend vor Augen zu stellen'; und je eindrucksvoller er
dies zu leisten vermag, desto größeres Lob wird er von seinem Hörer
ernten.3
'Malerei' oder 'Vor-Augen-Stellen' in Tönen kann freilich immer nur
uneigentlicher, gleichnishafter Art sein. Der Musiker muß also, will er ein
Wort ausdeuten, zwischen dem Gehalt des Wortes einerseits und musikalisch 'Machbarem' andererseits gewisse Analogien ausfindig machen, die
als solche zu erfassen dem Hörer durch ein 'tertium comparationis' möglich ist. Dieses 'tertium comparationis' kann sehr einfach und infolgedessen
auch uns heute noch unmittelbar zugänglich sein: rasche Bewegung (Melisma) zu 'vita', langsame Bewegung, womöglich noch mit Halbton-224-
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schritt, zu 'dolor', Zertrennung des Wortes durch Pausen bei 'suspirat'
bedürfen auch für den heutigen Hörer keines Kommentars. Ebensowenig
ein Melodieaufstieg zu 'coelum', ein Abstieg zu 'terra', 'infcrnum 'oder
'mori', obwohl schon hier eine durchaus nicht zu jeder Zeit und überall
geläufige Analogie-die Übertragung räumlichen Empfindens auf die unsichtbare Welt der Töne-die Voraussetzung, das Gleichnis zu verstehen,
bildet. In sehr vielen, ja den meisten Fällen musikalischer Wortausdeutung
ist jedoch durch die Wandlungen, welche die Musik, Musikästhetik und
handwerkliche Musiklehre seit vier Jahrhunderten erfahren haben, eben
jenes 'tertium comparationis' dem Hörer heute fremd und in seiner Funktion unkenntlich geworden. Erst das Studium jener Hinweise, welche sich
in musiktheoretischen Schriften älterer Zeit-auch schon des Mittelalters
-zur WOrtausdeutung finden, vor allem aber erst die volle, rückhaltlose
Anerkennungjener Art von Musikästhetik, die in solchen Zeugnissen sich
kundgibt, kann dem Historiker die sonst unauffindbaren 'Schlüssel' wieder in die Hand geben; diese Schlüssel aber machen es ihm möglich, auch
die Musik der alten Meister als lebendige und ausdrucksstarke Kunstnicht weniger lebendig als dieneuere Musik und an Ausdruck dieser ebenfalls nicht unterlegen-gedanklich wenigstens sich wieder zu vergegenwärtigen.
In ihrem durch ein 'tertium comparationis' vermittelten gleichnishaften
Charakter erkannten wir das erste Wesensmerkmal der musikalischen
W ortausdeutungen. Ein zweites wesentliches Merkmal bildet ihr Charakter als Ausnahme. Mit diesem Ausnahme-Charakter stehen sie in deutlicher Analogie zu den sogenannten 'Figuren' der kunstvoll 'geschmückten' Rede: wie dem Redner erlaubt ist, um bestimmter, dem Hörer einsichtiger Wirkungenwillen die Gesetze der alltäglichen Grammatik außer
Acht zu lassen, so ist dem Musiker gestattet, etwas den Regeln musikalischer 'Grammatik' an sich Widersprechendes oder doch im Vergleich
zum sonstigen Verlauf des Werkes Ungewöhnliches ins Spiel zu bringen,
wofern er dieses von der Norm Abweichende als motiviert durch einen
Zweck, der höher ist als bloße Richtigkeit, einsichtig machen kann. 4 Die
musikalische WOrtausdeutung muß sich also von dem, was ihr vorausgeht
und ihr folgt, abheben; und sie muß hierbei sich als stricte an das Wort gebunden-als mit ihm erscheinend und mit ihm auch wiederum verschwindend-ihrem Hörer zu erkennen geben. Wie stark der Grad des Unterschiedes solcher 'Ausnahmen' von dem 'normalen' musikalischen Satz ist
und in welcherWeise das Gebot der Wortausdeutung mit dem Gebot der
Wahrung rein-musikalischer Belange im bestimmten Fall vereinbart wird,
ist ein Merkmal individuell oder zeitlich bestimmten Stiles. Während z.B.
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Willaert in den Werken seiner Spätzeit-Werken, die man eben auch um
ihrer Wortausdeutung willen rühmte-sich (sozusagen) um ein stetes
Gleichgewicht beider Kräfte bemüht zeigt, trägt Lasso oftmals kein Bedenken, rein-musikalische Erfordernisse-so etwa das Prinzip, Kadenzen
stets der sprachlichen Struktur des Textes gemäß anzubringen-dem Gebot einer möglichst deutlichen und drastischen Wortausdeutung zu opfern; und eben dieses Streben unterscheidet Lassos Stil auch von der
Schreibart seiner Zeitgenossen Palestrina und Philipp de Monte. 5
Suchen wir einen Überblick der in der Musik des 16. Jahrhunderts gängigen Wortausdeutungen zu gewinnen, so n1.üssen wir als Erstes freilich
konstatieren, daß ein vollständig ausgeführter Katalog dieser W Ortausdeutungen von den Autoren jener Zeit nirgends gegeben wird; angesichts
der Bekanntheit der Sache selbst und der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen gab man sich zufrieden mit grundsätzlichen Bemerkungen und einzelnen gelegentlich herangezogenen Beispielen. Diesen Hinweisen aber
und denWerken selbst, wofern wir sie in solcher Richtung untersuchen,
läßt sich sehr wohl das zugrundeliegende 'System' entnehmen und als solches wiederum vor Augen führen. Eine Darstellung dieses 'Systems' kann
unter zwei Gesichtspunkten gegeben werden: sie kann ausgehen von der
Aufzählung der W ortbereiche, welche zur musikalischen Ausdeutung Anlaß geben können; sie kann aber auch ausgehen von den verschiedenen
musikalischen Phänomenen, die als Wortausdeutungen im 16. Jahrhundert üblich sind. Von diesem wie von jenem Ausgangspunkt erschließt
sich eine zunächst fast verwirrende Vielfalt von Möglichkeiten: denn der
Gehalt ein und desselben Wortes kann oft durch verschiedene musikalische
Mittel ausgedeutet werden; und andererseits kann ein und dasselbe musikalische Phänomen durch jeweils andersartige Analogie als Ausdeutung
von Worten aus verschiedenen Bedeutungsfeldern wirken. Für den speziellen Zweck unserer Untersuchung empftehlt sich, um später zu Behandelndem nicht vorzugreifen, eine vom Musikalischen ausgehende Betrachtungsweise. V ersuchen wir also, hier zunächst eine kurze Übersicht
zu geben über die Haupt-Möglichkeiten wortausdeutender Funktion verschiedener mit den Tonarten nicht zusammenhängender musikalischer
Phänomene.
Ein melodischer Ascensus oder Descensus, ebenso die ostentative Verwendung hoher oder tiefer Stimmlagen sind als Ausdeutungen von räumlichem 'Aufwärts' oder 'Abwärts', 'Oben' oder 'Unten', desgleichen auch
als musikalisches Analogon von 'hell' und 'dunkel' ohne weiteres erkennbar. Schon das Wort 'humilis' führt aber aus dem Bereich einer räumlich
aufgefaßten 'Niedrigkeit' zur übertragenen Bedeutung 'demütig'. Ana-226-
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log hierzu kann der musikalische Descensus dann auch allgemein zur Aus·
deutung von Worten angewendet werden, die irgendeine Form von Demut oder verwandten Affekten-wie etwa Dienstbarkeit, Furcht u. dgl.anzeigen oder sich mit irgendwelchen Kundgebungen von Demut verbinden. Ein musikalischer Descensus kann in diesem Sinne etwa eintreten
zu Worten wie 'begrüßen' -die Gebärde der Verneigung bildet hier das
Bindeglied zwischen Textwort und Vertonung-, ferner zu Worten, die
eine Bitte aussprechen-so etwa zum abschließenden 'Miserere mei Deus'
in Josquins Motette gleichen lncipits-, endlich auch, wenn die redende
Person des Textes von sich selber spricht; der gängige rhetorische 'Topos
der Selbstverkleinerung' -'meine Wenigkeit' statt 'ich' -vermittelt hier
die Möglichkeit der Ausdeutung. Und wie der musikalische Descensus,
kann umgekehrt auch der Ascensus oder die betont hohe Lage das rangmäßig Hohe meinen. Ein geradezu klassisches Beispiel solcher Ausdeutung, sogleich kontrastiert mit einem als Ausdruck der Selbstverkleinerung des Sprechenden (hier: des Ritters vor seiner Dame) gemeinten Melodieabstieg bietet schon im 15. Jahrhundert die Vertonung des Satzes
'C' est vous [hohe Lage] a qui je suis donne' (Descensus) im Sopran von
Busnois' Chanson C' est vous en qui j' ay esperance. 6
Auch heute ohne Kommentar verständlich ist der wortausdeutende Gebrauch melodischer Gegenbewegung oder Umkehrung zu Begriffen jeglichen 'Entgegen-Seins', 'Entgegengehens' oder 'Umkehrens'.-Ebenso
leicht einsehbar ist der Gebrauch ungewöhnlich rascher oder ungewöhnlich langsamer Bewegung, wofern er sich als Ausdeutung von 'schnell' und
'1 angsam ' , 'k urz ' un d '1 ange ' , 'er·1 en ' , 1eß en ' , 'b rennen ' , ' stehen ' , ' ruhen '
und dergleichen zu erkennen gibt. Dasselbe gilt für den Gebrauch der
'movimenti vcloci' zu Worten freudigen Affektes-einschließlich 'leben',
'blühen' usw.-, der 'movimenti tardi' andererseits, wenn von irgendwelcher Traurigkeit die Rede ist. Rasche Bewegung kann aber auch-zumal wenn kleine Noten werte, die sonst nur als Töne von Melismen eingeführt erscheinen, nun als Silbenträger auftreten-der Ausdeutung von 'Jugend' oder 'Neuheit' dienen, während umgekehrt dieVerwendunglanger
Notenwerte auch als Ausdeutung der Begriffe 'Alter' und 'Vergangenheit' fungieren kann. (Die Vorstellung, alte Musik sei langsam, entsteht
schon im 16. Jahrhundert).
Wortausdeutend wirken kann als rhythmische Besonderheit auch die
episodische Einführung eines Tripeltaktesanstatt des sonst verwendeten geraden Zeitmaßes
oder C). Abschnitte dieser tripeltaktigen Art wirken
im V ergleich zum übrigen Verlauf des W erkcs quasi-tänzerisch. Sie dienen folglich dem Ausdruck von 'Freude' allgemein; außerdem aber auch

·a·

(<f
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der Darstellung von Vorgängen, die wesenhaft mit Tanz verbunden sind:
so etwa der Darstellung des Begriffes 'Hochzeit', aber auch des Götzendienstes (man denke an den auch in der bildenden Kunst oft dargestellten
Tanz um das Goldene Kalb). 7
Ein auffälliger punktierter Rhythmus kann ebenfalls der WOrtausdeutung
dienen. In Tönen 'abgemalt' werden können auf diese Art schon im 16.
Jahrhundert-wie dann später auch noch in Bachs Matthäuspassion (Rezitativ Erbarm es Gott)-Geißcl- oder Schwerthiebe (so bei Josquin und
Stoltzer); ferner Kampf und Streit (hier gewöhnlich mit 'konfliktrhythmisch' verhakten Stimmführungen); außerdem auch Worte wie 'zerbrechen', 'blitzen', 'bewaffi1et', 'schrecklich' und dergleichen. Überdies
kann punktierter Rhythmus noch als Nachahmung instrumentalen Klanges-etwa von Saiteninstrumenten oder Pauken-angewendet werden. 8
Wiederum in den Bereich der Melodiebildung führt uns die sogenannte Circulatio: eine im Gegensatz zu den bisher besprochenen Besonderheiten heute nur mehr dem Historiker vertraute, obschon bis ins I8. Jahrhundert noch bekannte musikalische Figur. 9 Sie erscheint, worauf schon ihr
Name weist, als Ausdeutung aller mit 'circum' gebildeten oder volkssprachlich gleichbedeutenden Begriffe. Außerdem aber dient sie auch der
Darstellung von Dingen oder Vorgängen, die eine irgendwie 'kreisförmige' Gestalt oder Bewegung aufweisen. 'Corona' z.B. und 'coronare', aber
auch 'suchen' können eben deshalb durch die Circulatio in Tönen 'vorgestellt' erscheinen;ja sogar der Begriff'Himmel' findet sich mit ihrer Hilfe
musikalisch ausgedeutet, denn nach der Vorstellung des Ptolemäischen
Weltbildes bewegt sich der Himmel mit seinen sieben Sphären um die
Erde 'im Kreise'. Aber nicht nur die sichtbare Kreisfonn, sondern auch die
symbolische Bedeutung dieser Form kann als Bindeglied fungieren, welches Analogien zwischen Text und Vertonung stiftet. Der Kreis gilt nämlich als diejenige Figur, die weder einen Anfang noch ein Ende besitzt.
Dank dieser Eigenschaft erscheint die Kreisfigur denn auch in der bildenden Kunst der Renaissance-und auch noch in der des Barocks-als
'hieroglyphisches' Zeichen des Begriffes 'Ewigkeit'. Und in exakter Parallele hierzu können wir auch in Musik die Circulatio verwendet finden,
wenn der Text den Begriff'Ewigkeit' vorbringt.
Wiederum nur einer kurzen Erwähnung bedarf der wortausdeutende
Gebrauch von Pausen, welcher bis zur Generalpause führen kann und oft
auch verbunden erscheint mit dem gewaltsamen 'Abreißen' der vorausgehenden Melodiewendung. Die solchermaßen ausgedeuteten Begriffe sind
-außer 'Schweigen', 'stumm' und dergleichen-vor allem 'Ende', 'Tod',
'Untergang' oder auch Dinge, die sich wie 'Träume, Rauch und Schat-228-
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ten' sozusagen in ein Nichts auflösen. 10 Die Setzung von Pausen zum
Wort 'suspirare'-sei es vor dessen Eintritt, sei es innerhalb des Wortes
selbst-bedarf gleichfalls keiner weiteren Erklärung.
Ausführlicher gehandelt werden muß jedoch von der wortausdeutenden Funktion einer abnormen Wiederholung einzelner Töne, Intervalle oder
Mclodiewendungen. Schon die Chorallehre des frühen und des hohen
Mittelalters-Odo, Johannes Affiigemensis und die irrtümlich dem Johannes de Muris zugeschriebene Summa nmsicae-hatte für die Kmnposition neuer Melodien solch eine allzu häufige Wiederholung verboten;
denn solch ein 'Homoi6phthongon' (wie Johannes Affiigemensis es nennt)
widerspricht dem Prinzip der für eine gute Melodie nötigen 'diversitas'.
Auch der dem 14. Jahrhundert angehörige Johannes Eger von Kalkar verwirft solche Wiederholungen, läßt sie jedoch zu für den speziellen Fall, daß
sie 'Schmerz oder Freude bezeichnen' sollten ('ad designandum dolorem vcl
laetitiam'). 11 Ebenso kennt ein Jahrhundert später Johannes Tinctoris beim
V erbot der von ihm so genannten 'Redictae' die zugelassene Ausnahme,
nämlich die Verwendung der Redicten als Nachahmung von Trompetenoder Glockenklang.l2 Begegnen wir in der Musik des r6. Jahrhunderts
solchen an sich nicht erlaubten Ton-, Intervall- oder Floskel-Wiederholungen, so haben wir es also zu tun mit einem schon seit langem üblichen
DarstellungsmitteL Das Feld der wortausdeutenden Verwendung von
Redicten-im weitesten Verstand des Wortes-ist sehr ausgedehnt; summarisch gliedern läßt es sich in drei Bereiche.-Ihren ersten bildet die Verwendung von Redicten als Nachahmung von Trompeten- oder Glockenklang. Kenntlich sind solche Redicten an gehäufter Tonwiederholungoft noch geschärft durch punktierten Rhythmus-, auch an gehäuften
Quart- und Quintsprüngen sowie an betont dreiklangsartiger Melodik,
welch letztere oft auch sehr deutlich exponierten 'Durdreiklangs' -Charakter zeigt. Die Bedeutung solcher Redicten als 'imitatio tubarum' ist zunächst die Darstellung des Instrumentes selbst, wenn es im Text erwähnt
wird. Aber auch Vorgänge, an denen die 'tuba' (also die Trompete oder
ein ihr ähnliches Blasinstrument) wesentlichen Anteil hat, können durch
dieses ihr Kennzeichen ihre musikalische Darstellung finden: so etwa das
Jüngste Gericht, der Begriff 'annuntiare' -feierliche Verkündigungen
wurden eingeleitet durch Trompetenschall-und ferner alle irgendwie mit
'Krieg' in Verbindung stehenden Begriffe, wie z.B. 'virtus', 'furor', 'ira',
'terror' und dergleichen. Überdies bildete bis in r8. Jahrhundert-man
denke an die Instrumentation von Bachs Kantaten-die Trompete ein
spezielles Attribut des Herrschertums. Folglich können auch alle diesem
Bereich zugehörigen Begriffe-so z.B. 'Macht', 'Ruhm', 'Stolz' und ähn-229-
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liehe -durch 'imitatio tubarum' in Musik 'übersetzt' werden: ein Gleichnis, das dem Hörer jener Zeit aus täglicher Erfahrung alsogleich verständlich war. Als Nachahmung des Glockenklanges finden sich Redicten vornehmlich zur Darstellung des Begriffes 'Kirche'. Glocken- und Trompetenklang diente im Gottesdienst aber auch dem Ausdruck von Freude und
hoher Feierlichkeit; 13 eine Nachahmung von Glocken- und Trompetenklang kann deshalb zuweilen auch-so schon im 15. Jahrhundert-dem
Ausdruck freudigen Lobes im allgemeinen dienen. 14-Hatte in dem soeben
umrissenen Bereich der Verwendung von Redicten die Eigenart von
Instrumenten, deren Melodik durch häufige Ton- oder Intervallwiederholung gekennzeichnet erscheint, als 'tertium comparationis' zwischen Text
und Komposition vermittelt, so kommt in einem zweiten Bereiche wortausdeutenden Gebrauches von Redicten diese 'Schlüssel'-Funktion dem
'redicerc' als solchem zu. Ton- oder Floskel-Wiederholungen sind also
auch imstande, alle unter 'Wiederholung' oder 'Dauer' faßbaren Begriffe
musikalisch darzustellen. Verwiesen sei hierfür-als auf ein Beispiel unter
vielen-auf die Komposition des Satzes 'A custodia matutina usque ad
noctem speret Israel in Domino' in Josquins für hohe Stimmen komponiertem De profimdis sowie, wenig später in derselben Motette, auf die
Vertonung der Textworte 'in principio, et nunc, et semper'.l5-Den dritten Bereich wortausdeutenden Gebrauches von Redicten erschließt deren
-wie wir sahen, schon von nlittelalterlichen Theoretikern erwähnterMangel an 'diversitas'; die Redicten bedeuten hier also eine bewußt und
gewollt eintönige und dadurch 'schlechte' Melodiebildung. Demgemäß
erscheinen sie, in solchem. Sinne eingeführt, zu Begriffen von affektmäßig
'negativem' Charakter: so etwa zu den Worten 'miser', 'tnisereri', 'misericordia', 'infirmus', 'pauper', 'iniustitia', 'vanus', 'stultus' und ähnlichen.
Ja es kann gelegentlich sogar ein ganzer Abschnitt, der von 'Traurigem'
handelt, durch Verwendung solcher 'traurig' klingenden Redicten musikalisch ausgedeutet werden, wie die Vertonung der Textzeilen 'Fac ut
portem Christi mortem, Passionis fac consortem Et plagas recolere' in der
Secunda parsvon Josquins Stabat mater zeigt.
Wiederum allgemein bekannt ist die wortausdeutende Funktion von
Halbtonwendungen; von ihr wird später noch-aus Anlaß der besonders
halbtonhaltigen Kadenz 'in mi' -die Rede sein. Die der Halbtonwendung
etwa entsprechende Bedeutung der Chromatik sei hier gleichfalls nur erwähnt; im besonderen verwiesen sei jedoch darauf, daß Chromatik auch
als ein Mittel, betont neuen Stil zu schreiben und somit 'Neues', ja 'Zukünftiges' in Musik darzustellen, eingeführt werden kann.-Den wortausdeutenden Gebrauch von Dissonanzen zu Begriffen wie 'hart', 'bitter',
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'Leiden', 'Sünde' und dergleichen wird ebenfalls einjeder leicht erkennen,
wenn er die Musik des r6. Jahrhunderts nach den Maßen ihrer Zeit betrachtet und beurteilt; ebenso auch den Gebrauch anderer Satz-'Fehler',
wie etwa von Quintenparallelen (die auf dem Papier zwar meist durch
Stimmkreuzungen versteckt erscheinen, im Klingen aber doch zutage treten) oder von unerwartet und gewaltsam abgebogenen Kadenz-Stimmführungen, wie sie sich im besonderen bei Lasso öfters finden. 16
Als Mittel musikalischer WOrtausdeutung verwendet findet sich im
r6. Jahrhundert sehr oft auch der Fauxbourdon. Seine Bedeutung ist hierbei-vergleichbar etwa der Bedeutung der Redicten-nicht bloß von
einer Art; vielmehr lassen sich auch beim Fauxbourdon drei Bereiche seiner wortausdeutenden Funktion erkennen, begründet auf stets andersartig
aufgefaßter Analogie von Textwort und spezifischer Vertonungsweise.Die erste Möglichkeit des wortausdeutenden Gebrauchs von Fauxbourdon-Abschnitten wird vermittelt und erschlossen durch die im Vergleich
zur üblichen Satztechnik von Vokalmusik des r6. Jahrhunderts 'schlechte'
Wirkung ständiger Terz-Sext-Klangfolgen: einer Satzweise, welcher es,
wie bereits den Redicten, gleichfalls an 'diversitas' gebricht. Infolgedessen kann durch episodisch ad hoceingeführten Fauxbourdon eine jegliche
'res tristis' oder 'res adversa' -wie etwa Bedrängnis, Schmerz, Tod, Armut, Niedrigkeit, Elend und Sünde-ihre musikalische Darstellung finden.17-Zu dieser ersten, zahlenmäßig häufigsten Funktion des Fauxbourdon als WOrtausdeutung tritt jedoch eine weitere hinzu, in welcher der
Fauxbourdon nun nicht mehr als gewollt 'Schlechtes' aufgefaßt wird, sondern als sozusagen exemplarisch deutliche Dreistinunigkeit. Seine V erwendung in diesem Sinne-so etwa zu den Worten 'tertia die' im Credo
von Josquins Missa 'Pange lingua'-bildet einen Sonderfall der allgemein
geläufigen Ausdeutung von Zahlworten (einschließlich 'wenig' oder 'viel',
'zunehmen' oder 'abnehm.en') durch die Verwendung einer ihnen gleichen Zahl von Stimmen. 18 Ein als 'Dreistimmigkeit kat' exochen' gemeinter Fauxbourdon-Abschnitt kann aber nicht nur dann erscheinen, wenn die
Zahl 'drei' im Text offen genannt wird, sondern auch bei Worten, deren
Sinn oder allgemein bekannte Deutung eine Dreizahl impliziert: so etwa
bei Erwähnung des Heiligen Geistes (einschließlich bloßer Anspielung auf
ihn) oder auch-im Sinne trinitarischer Textauslegung-, wenn der Text
von Gottes 'Namen', 'Angesicht' oder 'Wahrheit' spricht.-Endlich aber
bildet der Fauxbourdon für den Musiker des r6. Jahrhunderts eine schon
veraltete Satzweise. Der Fauxbourdon kann deshalb auch als textlich motivierter Archaismus dienen: der Komponist kopiert in solchem Fall, um
den Begriff'alt' in Musik ZU 'malen', ganz bewußt eine in Musik des rs.
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Jahrhunderts-besonders in liturgischer Gebrauchsmusik-einst sehr verbreitete Satzweise) .19
Erwähnen wir zuletzt noch jene W ortausdeutungen, die zu erkennen
sind als vermittelt durch spezielle, terminologische Bedeutungen gewisser
Worte. Diese Ausdeutungen machen es einerseits dem Komponisten
möglich, auch Begriffe in Musik zu 'übersetzen', die zunächst einer Darstellung in Tönen völlig unzugänglich scheinen; andererseits aber verlangen sie vom Hörer auch ein ganz spezielles Wissen. Vernimmt der
Hörer etwa zu Textstellen, die von 'Nachkommenschaft' handeln, einen
auffällig exponierten Melodie-Descensus, so kann ihm dieser nur verständlich werden, wenn er den lateinischen Begriff 'descendentes =
Nachkommen' kennt. Auch die gehäufte Einführung leiterfremder Töne
zu Begriffen wie 'ficta tabella', 'amicizia finta' oder zu Farbadjektiven
überhaupt setzt voraus, daß dem Hörer der Begriff'musica ficta' oder die
Ableitung des Begriffs 'Chromatik' vom griechischen Worte 'Chroma =
Farbe' vertraut ist. Ebenso hat ein zum Wort 'remissio (peccatorum)'
eingeführter Melodie-Descensus zur Voraussetzung die Kenntnis des musiktheoretischen Begriffes 'remissus', die Einführung akzidentell erhöhter
Tonstufen zu 'sustinere' die Kenntnis des Begriffes 'sustentatio' (= akzidentelle Erhöhung), gehäufte Tonwiederholung oder ostentativ exponierte Melodiebewegung innerhalb der Quinten-species re-la zum Wort
'principium' endlich das Wissen davon, daß der Unisanus (die Tonwiederholung) das 'principium intervallorum' darstellt und daß die Quintenspecies re-la als die 'prima species Diapente' gilt.
Wir sehen und erkennen schon aus dieser kurzen, sehr summarischen
und skizzenhaften Darstellung: es ist ein weites Feld von Möglichkeiten
und ein reich entwickeltes 'Vokabular', welches dem Musiker des r6.
Jahrhunderts zur Verfügung steht, um dem Erfordernis der W Ortausdeutung nachzukommen. Das Feld dieser Möglichkeiten wird jedoch gewaltig noch erweitert, die Zahl der nachweisbaren WOrtausdeutungen gewaltig noch vermehrt, wenn wir auch jene Mittel und Verfahrensweisen
wiederum erkennen und beschreiben, die sich im Dienst der W ortausdeutung auf modale Normen-sei es in negativem oder auch in positivem
Sinn-beziehen. Der Besprechung dieser Verfahrensweisen und ihrer Anlässe gilt nunmehr, vom Einfachen zum Komplizierteren fortschreitend,
unser Augenmerk.
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ABWEICHUNGEN VON DER
NORM DES MODUS:
DIE CLAUSULAE PEREGRINAE

1\ L s einfachsten und leichtesten Verstoß gegen tonartliehe Normen
f i fmden wir in der Musik des 16. Jahrhunderts zunächst den Gebrauch
einzelner dem Modus widersprechender Kadenzen.
Von Kadenzen dieser Art war schon gelegentlich die Rede, als es galt,
die jedem Modus zugehörigen Kadenzen aufzuweisen. (Siehe oben, Seite
87-101). Schon dort begegneten wir auch den Begriffen 'cadenze fuori di
Tuono', 'clausulae peregrinae' und ähnlichen. Zu verstehen gegeben wurden uns solche 'clausulae' als Kadenzen, welche-nach den Worten Dreßlers-im Modus des betreffenden Werkes 'keinen festen Platz haben, sondern aus einem anderen Modus wie aus einem fremden herbeigetragen
werden'. Wir härten sodann auch die Mahnung, sich solcher Kadenzen
nur mit Vorsicht und 'zur rechten Zeit' zu bedienen: denn 'zur rechten
Zeit' gebraucht, könnten 'clausulae peregrinae' zwar vorzüglich wirken;
sehr übel aber, wenn man sie zur Unzeit einführe.
Warm aber ist für modusfremde Kadenzierungen die 'rechte Zeit'? Antwort auf diese Frage geben uns nicht nur dieWerke selbst-indem wir das
Vorkommen modusfremder Kadenzierungen in ihnen untersuchen-,
sondern vorab noch zwei weitere, besonders deutliche Zeugnisse der Musiklehre des 16. Jahrhunderts. Das erste derselben finden wir bei Eucharius
Hofmann im 7· Kapitel seiner Doctrina de Tonis. Hofmann hat zuvor die
den einzelnen Tonarten eigenen Kadenzen aufgezählt, und er bemerkt
nun von denjenigen Kadenzen, die auf anderen Tonstufen als den eben
angeführten sich noch finden können, Folgendes:
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'Quac vcro [sc. clausulac] in aliis clavibus fiunt, percgrinae sunt et cx licentia Musicorum vel proptcr textus rationem vel inscitiam adducuntur'.

Ganz in derselben Art äußert sich auch Orazio V ecchi. Außer den modal
regulären Kadenzen, so bemerkt er, könne der in seiner Kunst gewandte
Komponist auch die modal irregulären Kadenzen verwenden, und zwar
entweder 'per la lascivia del canto' oder 'per l'immitatione della parola'.
Überdies fügt V ecchi noch hinzu, daß diese modusfremden Kadenzierungen einem Musikwerk oftmals viel mehr 'Anmut' verliehen als die modal
regulären, indem eben die Kadenzen, welche 'außerhalb des Modus' ständen, 'mehr dazu verhelfen, die Musikwerke an Erfindung zu bereichern'. 1
Abgesehen von dem bei Hofmann erwähnten Falle kompositorischen
Unvermögens finden wir also zwei Ursachen genannt, welche den Gebrauch modal regelwidriger Kadenzen rechtfertigen: eine vom Komponisten sich herausgenommene, von unseren Gewährsmännern nicht näher
definierte 'Freiheit' oder die 'Nachahmung' bestitnmter Textworte.
Betrachten wir nun im Einzelnen den Gebrauch modal regelwidriger
Kadenzen, so zeigt sich, daß die große Mehrzahl von Kadenzen dieser Art
durch die zweite der soeben angeführten Ursachen begründet, also wortausdeutend motiviert ist: DieVerwendung von Kadenzen, die dem Modus
eines Werkes fremd sind, bildet-dies ist nicht zuviel gesagt-eines der
wichtigsten und am häufigsten gebrauchten Mittelmusikalischer W Ortausdeutung schlechthin. Es mag deshalb angebracht undnützlich sein, an Hand
ausgewählter Beispiele-sie ließen sich leicht noch vermehren-wenigstens
einen summarischen Überblick jener Wort- und Bedeutungsfelder zu vermitteln, die dazu imstande sind, die Verwendung modal regelwidriger
Kadenzen herbeizuführen. Allerdings war auch das r6. Jahrhundert jener
Meinung, welcher später Mozart noch Ausdruck verlieh: der Meinung,
daß die Musik, wie sehr sie auch nach Ausdruck streben solle, hierin doch
nicht 'bis zum Ekel' gehen dürfe; und daß sie-um noch weiter Mozarts
Worte zu gebrauchen-'auch in der schaudervollsten Lage, das Ohr niemalen beleidigen, sondern doch dabey vergnügen tnuß'. 2 Gerade die
wortausdeutenden 'cadenze fuori di Tuono' brauchen also nicht immer
in der handfesten Gestalt einer vollen und förmlichen Kadenzierung aufzutreten; auch als 'cadenze fuggite' oder bloße 'clausulae simplices' erfüllen sie bereits ihren Zweck. Und es braucht bei mehrmaligem Vortrag
jenes Textes, der zur Bildung einer clausula peregrina Anlaß gibt, diese
Kadenz nicht unbedingt auch mehrmals zu erscheinen; vielmehr kann,
wenn dem Gebot der WOrtausdeutung durch einmaligen Gebrauch der
peregrina-Klausel entsprochen worden ist, bereits der folgende Vortrag
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des Textes mit einer modal regulären Kadenz beschlossen werden, welche
den Verlauf des Werkes sogleich wieder in die musikalisch rechte Bahn
zurückleitet.
Unter den vielen W ortbereichen, welche den Gebrauch modal normwidriger Kadenzen motivieren können, gewahren wir als ersten
den Bereich der Worte 'Sünde', 'Bosheit', 'Ungerechtigkeit' und 'Übel'.
Die Analogie, welche zwischen diesen Worten und ihrer so gearteten
musikalischen Darstellung waltet, ist leicht einzusehen: Kadenzen, die der
Norm des Modus widersprechen, sind von Rechts wegen nicht gestattet;
sie dennoch zu gebrauchen, bildet gleichsam eine 'Sünde' wider das Gebot der Tonart; und die Wirkung einer modal regelwidrigen Kadenz ist
-oder wäre vielmehr, wenn die Kadenz ohne Anlaß eingeführt erschiene-eine 'üble'.-Beispiele der Verwendung modal regelwidriger Kadenzen, motiviert durch die eingangs erwähnten W ortbedeutungen, bieten etwa folgende Werke :3
1

Byrd4 Sidcru111 rector (GA. I, 199 ff), 6.M.: sogleich in Takt 6 (ebenso in der Parallelstelle
Takt r8) clausula simplex d zu 'Parce iam culpis'.
Clemcns n.P. Dominc, nc mcmincris (Chw. 72, I ff), 8.M.: Zäsur e zu 'peccatis nostris'.
- Tristitia obsedit 111c (GA. XII, 3 5 lf.), 4.M. (Beleg: Dreßler): Kadenz f auf'peccatorum'.
Hoyoul, B. Miserere mei Deus (Sacrae Cantiones, 1587, Nr. 6), 4.M.tr.: Kadenz b auf
'iniquitatem meam'.
-Veni Domine (ibid., Nr. 8), s.M.: erst Kadenz d-mi, dann kadenzartige Wendung auf
g zu ('relaxa) facinora'.
Kerle, J. de Konzils-Rc,ponsorium Nr. 6 (DTB 26, 56 ff), 2.M.tr.: zu 'peccavimus'
(Takt 13-15) erscheinen rasch nacheinander angedeutet eine Kadenz d-mi und eine
Kadenz f.-Wenig späte-r (Takt 46-51) zum Text 'ut revertemur/ab iniquitatibus nostris' Kadenzen f und c, letztgenannte Kadenz überdies besonders dissonant geschärft
durch Doppelleitton-Quarten-Parallelführung der clausula cantizans und altizans.Endlich im Versus I Kadenz c zu 'infidelibus'.
Lasso Bußpsalm Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Beringer): im Versus I Kadenzena-mi und f,
erstere Kadenz zu 'iniguitates', letztere zu 'peccata'. Weitere clausulae peregrinae im
Versus II zu 'peccatum' (Kadenzf), im Versus V zum Ende des Satzes 'Delictum meum
cognitum tibi feci' (Kadenz a-mi) und im Versus XIII zu 'peccatoris' (erst Kadenz f,
dann Zäsur auf a; letzteres sogar als Mediationszäsur des V ersus).
-Bt!ßpsalm Nr. 4, 4.M. (Beleg: Beringer): im Verst!S IV Kadenz a-mi auf 'iniguitatem
meam'; im Versus X clausula simplex f auf 'a peccatis meis' (man beachte die gleiche
Deklamation, im Sinne von Penultima + Ultima, in den beiden Außenstimmen); im.
Versus XIV Kadenz f auf'iniquos' (auch hier Doppelleitton-Quarten-Parallelführung
von clausula cantizans und altizans).
-Circumdcderunt mc (GA. XV, ro6 lf.), r.M.: Kadenza-mi zu 'et torrentes iniquitatis'.
-Deus, iniqui insurrexerunt (GA. XVII, 113 lf.), 6. M.: bereits in Takt 8 f. Kadenz g auf
'iniqui'.
-Deus iudex iustus (GA. IX, 6r lf.), s.M.: in der 2. p. Kadenz d zur Einführung des
Textes 'Ecce parturit iniustitiam'. (Zum Schluß dieses Satzes 'fehlerhafter' Konsonanzgebrauch: erst zwei Terz-Sext-Klänge in sprungweiser Folge, dann zweimal Vorhalt
der quasi-dissonanten 'harten' großen Sext vor der Quinte).

-235-

2. TEIL

-Domine, clamavi ad te (ibid., I40 ff.), 7.M. (Beleg: Raselius): in der 3. p. unmittelbar

nacheinander Kadenzen f(fg.) und b auf'peccatores'.
-Ego sum qui sum (GA. XIII, 4 ff), 2.M.tr. (Beleg: Calvisius): kadenzartige Zäsur f

auf'cum impiis' (zweimal: Takt 2I f und 23).
-Exsurgat Deus (GA. IX, I05 ff), 6.M.: Kadenz d auf'peccatores'.
-Heu mihi, Domine (ibid., 6 ff.), 2.M.tr.: zweimal Kadenz c (fg.): einmal auf 'quia

peccavi nimis', dann auf'Heumihi, Dominc'.
- I vo piangendo (GA. IV, I I6 ff), 2.M.tr.: Kadenza-mi zum Text 'i miei mali indegni et

empi' .-Vgl. unten Parabosco.
-La ver 1' aurora (ibid., 65 ff.), r.M.: in der 2.p. Kadenz g zu den Worten 'Che non euro

giamai (rime ne versi').
-Ne reminiscaris, Domine (GA. I, I09 ff), 3.M.: Kadenza-mi auf 'delicta nostra'.-

Dasselbe in der gleichfalls im 3. Modus stehenden siebenstimmigen Vertonung desselben Textes (GA. XIX, 78 ff.) zum Schluß des Abschnitts 'de peccatis nostris'.
-Peccata mca, Domine (GA. IX, 3 ff), 2.M.tr. (Beleg: Beringer, Rasclius): schon in Takt
8 Kadenz f(Cantus und Tenor I) zu den Worten des Incipits.
-Piu volte un bel dcsio (GA. VI, 132 ff), r.M.: nacheinander drei modal regelwidrige
Kadenzen bzw. Zäsuren zum Vortrag des Textes 'Come purgar conven I' affetto interno [Kadenz a-mi] E fuggir gli atti ingiusti et empi [Zäsur e] Mostrai sovente' (Kadenz
g). Zu der Zäsur e überdies melodisch irreguläre Führung des Soprans (b' -gis').
-Segui gia le speranze (GA. VIII, I4I ff), r.M.tr.: Kadenz auf der Tonstufe es ( !) zu 'il
fallir mio'.
-S(r;nor, Je colpe mie (GA. VI, 94 ff.), r.M.tr.: in der 3·P· Kadenz d-mi zum Ende des
Satzes 'fin eh' ogni mia macchia lave'. In der 4·P· nacheinander Kadenzen a-mi, f (fg.)
und d-mi zum Text 'Voi ehe di prave e seelerate voglie'.
Lechner Nach Gsund und Freud (GA. III, I ff), r.M.tr.: Kadenz c (fg.) zum Text 'rechn'
nicht mein Schuld' (erster Vortrag).
-Novit Dominus (GA. I, I4I ff.), 2.M.tr. (d'jd"), mit irregulärem Schluß (hierzu unten,
Seite 329 ff.): Kadenzen c und g zu 'in tempore malo'.
Monte lo ehe lieto solea (GA., Lfg. 6, ISO ff.), 8.M.: nacheinander Zäsur a-mi und e zu
'longo fallir'.
Othmayr Dominc, secundum actum meum (EdM 26, 37 ff.), 2.M.tr.: Kadenza-mi zum
Schluß der Textphrase des Soprans 'Nihil dignum in conspectu tuo egi'.
Palestrina Dolor non(t1, ne fia (GA. XXVIII, I49 ff.), 3.M.: Kadenz d (fg.) zum Ende des
letzten Vortrags der Zeile 'Tant'e noioso e rio' (sc. il dolor mio).
-Introduxit me rex (GA. IV, 34 ff.), 7.M.: Kadenzen e (fg.) und a-nü zu 'stipate me malis'.
-Man beachte, daß hier nicht der eigentliche Sinn des Textwortes (malum = Apfel),
sondern der Sinn des-abgesehen von der Kürze des Vokales a-phonetisch gleichen
Wortes 'malnm = Übel' das Tertium comparationis der vom Komponisten eingeführten WOrtausdeutung bildet.
-Paraclito amoroso (GA. XXIX, 58 ff), r.M.tr.: Kadenzen a-mi und d-mi zu 'Che
I' ahna peccatrice'.
Parabosco I vo piangendo (Bussi II, 25 ff.), 3. M.: Kadenzen f (fgg.) zu den Worten 'i
miei mali indegni et empi' .-Vgl. oben Lasso.
Perissone In qualpartedel ciel (Vogel, Perissone, Nr.2; Venedig I55o), 6.M.: zweimalige
Kadenzbildung auf g zum Ende der Textzeile 'Benehe Ia somma e di mia morte rea'
(Schluß der r.p.).
Rore Vergine, quanie lagrime (GA. III, I9 ff.), 6.M.: der Fauxbourdon-Abschnitt 'Fra
miserie e peccati' mündet in eine Kadenz auf e (überbrückt durch Neueinsatz von
Baß und Quintus).
Scaffen, H. Miscr, ubi parebo (RISM I5498, Nr. 6), r.M.: Kadenza-mi zur Mittelzäsur
des Satzes 'quod si quis peccaverit,jmorte moriatur'.
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Utendal Bußpsalm Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Utendal): die Abschnitte 'et quonun tecta sunt
peccata' (erster Vortrag) und 'cui non imputavit Dominus peccatum' enden jeweils
mit Kadenz a-mi.
Wert, G. Clama, ne cesses (GA. XI, 14 if.), 2. M.tr.: die letzte Textphrase der 1.p., 'et
domui Jacob peccata eorum', wird dreimal durch Kadenz a-rni beschlossen; auf a endet, mit einem Anhang zu der letzten dieser Kadenzen, auch die gesamte Prima pars.
-Nolite esse prudentes (ibid., 28 ff), 6.M.tr. (c'(c"; Beleg: '12.M.' bei Calvisius): die
Worte 'Noli vinci a malo', kurz vor Schluß des gesamten Werkes, werden jeweils versehen mit der Kadenzfolge afd, d, d. (Ausdeutung auch des negierten Wortes).
- 0 nei miei danni (GA. V, 56 if.), I.M.: die s.p. enthält u.a. den Text
'Questa licenzia so! esser devria
A gl' amanti concessa, e proibita
A qualunque d' Amorservo non sia'.
Zum Worte 'proibita' bildet der Komponist eine Kadenz auf g. Die Bildung dieser
Kadenz verstößt, außer gegen die Tonart, auch noch gegen die Regel, nur an den
Stellen sprachlich-syntaktischer Einschnitte zu kadenzieren.
Willaert Peccata mea Domine (GA. V, II9 ff), 4.M.tr. (Beleg: Artusi, Zarlino): der erste
Vortrag des Satzes' Quoniam iniquitatem meam ego cognosco' endet mit Kadenz d-mi;
der letzte Vortrag des Satzes 'et peccatum meum contra me est semper' mit zwei Kadenzen-zuerst einer cadenza fuggita, dann einer vollständigen Kadenz-auf g.
-Peccavi supra Tzumeruni (GA. III, 61 ff), 4.M.tr.: zu den Worten 'et malum contra te
feci' erscheint, jeweils nur sechs Takte vor dem Schluß der I. und 2.p., eine Kadenz auf g.
2
Von dem Bedeutungsfelde 'Sünde', 'Bosheit', 'Übel' u. dgl.
unterscheidet sich nur graduell ein zweiter W ortbereich, welcher die Einführung tonartlieh regelwidriger Kadenzen motivieren kann: der Wortbereich 'Irrtum'. Wir verweisen hierfür auf folgende Beispiele:

Areadelt Chiare Jrcsche e dolci acque (Einstein III, 125 if.), 6.M.tr. (c'(c"): in der 4·P·
Kadenz a-mi (verschränkt mit anschließender, gleichfalls modusfremder Kadenz d)
auf'un vagh' errore'.
Crecquillon Lamcntationes (RISM 1549 1), 6.M.: im Abschnitt 'Zayn' Kadenz d-mi zu
'Prophetae tui viderunt tibi falsa'.
Lasso Lagrime di San Pictro, Nr. 14 (Chw. 37, 27 if.), s.M.: zu 'grave error' (Satz nota
contra notam) kadenzartige Zäsur auf e; ein be;onders schwerer 'Irrtum' dadurch,
daß hiermit aus dein 'cantus b-nwllaris' in den 'cantus b-duralis' übergegangen wird.
Porta Quando signora (GA. XX, 17 if.), 6.M.: Kadenz g (fg.) zum Text 'Ahi sciocca in
quanto error vaneggio' (erster Vortrag).
Rore Da l'estrem' orizonte (GA. V, 53 if.), 6.M.: zum Text 'e'l suo felice errore' kadenzartige Zäsur auf g (nota contra notam).
-Strane ruppi (GA. II, 29 if.), 3.M.: zu den Schlußworten der Lp., 'le belue erranti',
wird eine in Takt 73 leicht herbeizuführen mögliche modal reguläre Kadenz a vermieden; statt dessen endet die Lp. mit der an dieser Stelle im 3. Modus sonst nicht
üblichen Halbschlußwendung c-G (Bassus).
Wert, G. Datemi pace (GA. X, IO if.), LM.tr.: Kadenz d-mi auf' s' arman d' errore'.

3
Der bewußte Verstoß gegen die Regeln der Tonart, begangen dadurch, daß modal 'falsche' Kadenzen eingeführt erscheinen, kann
ferner auch als Verletzung der Tonart betrachtet werden; und dementsprechend kann modal 'Unrichtiges', nicht zuletzt wiederum eine clausula
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peregrina, auch die körperliche Verletzung 'gleichsam sichtbar vor Augen
stellen'. Genannt seien hierfür folgende Belege:
Gabrieli, G. 0 Domine Jcsu Christe (GA. I, 93 ff.), S.M. (Beleg: Calvisius): Kadenza-mi
zu 'in cruce vulneratum' (letzter Vortrag); Zäsuren a-mi oder e (Satz nota contra notam) zu 'ut vulnera'.
Lasso Christe, Patris verbum (GA. V, 37 ff.), I.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenz a-mi zum
Ende der Zeile 'Vulnera purgato sanguinc nostra tuo'.
-LaL~rime di San Pietro, Nr. I (Chw. 34, 5 ff.), r.M.: den ersten Vortrag der Textzeile
'Di mille puntc il petto gli feriro' beendet eine Kadenz auf g. (Man beachte vor allem
die Textlegung im Cantus I und Tenor I).
-Peccata mea, Domine (GA. IX, 3 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer, Raselius): zu den Worten 'vulnera generent in me' (zweiter und dritter Vortrag) kadenzartige Zäsurbildungen auff.
Marenzio Amor sc giusto sei (P ÄM 6, I I9 f.), S.M.: Kadenz f zum Ende der Zeile 'Costei
rni stratia e mi traffigge il core'.
Palestrina 0 Domine Jesu Christe (GA. I, 144 f.), 7.M.: Kadenzen e und a-mi auf 'vulneratum'; später eine dem 7.M. widersprechende Baß führung-im Satz nota contra
notam-auf'ut tua vulnera' (Baß: g-g-g-b-b-f).-Die achtstimmige Bearbeitung der
Motette (GA. VI, I40 ff.) zeigt dieselben Wortausdeutungen.
Porta Beatus homo qui corripitur (GA. III, 74 ff.), r.M.: zum zweimal vorgetragenen
Textabschnitt 'quia ipse vulnerat' zweimal Kadenz g. (Die unmittelbar folgende Textphrase 'quia ipse vulnerat et medetur' endet mit Kadenzfolge a-d bzw. mit Kadenz auf
der Finalis d, also mit 'Heilung' der dem Modus zuvor geschlagenen 'Wunde').
Victoria Gaudellt in coelis (GA. I, 44 ff.), 6.M. (choralfrei): Kadenzfolge g, d am Ende der
zweimal vorgetragenen Textphrase 'et quia ... sanguinem suum fuderunt'. (Die beiden Kadenzen werden nachträglich-aber eben erst nachträglich-modal berichtigt
zu c bzw.f).
Willaert Pcccata mea Domine (GA. V, II9 ff.), 4.M.tr. (Beleg: Artusi, Zarlino): Kadenz
d-mi zu 'vulnera genereut in me'.

4
Wir härten eingangs unter den Gründen, welche den Gebrauch modal normwidriger Kadenzen veranlassen können, auch die Unwissenheit der Komponisten erwähnt. Ein durch Züge solcher, wirklicher
Unwissenheit entstelltes Werk konnte freilich dem. Kenner nur wenig
schätzenswert erscheinen. Desto mehr aber zeugte andererseits von der
Kunst des Komponisten, wenn er sich am rechten Ort und zu der rechten
Zeit 'unwissend' stellte: d.h. wenn er, wo in seinem Text von Unwissenheit die Rede war, nun auch mit Absicht 'fehlerhafte' Musik schrieb. Eines der wirksamsten Mittel zur Erreichung dieses Zieles bildet wieder der
Gebrauch der 'clausulae peregrinae'; dann nämlich, wenn sie zu Worten
eingeführt erscheinen, welche irgendeinen Zustand des 'Nichtwissens'
bezeichnen: also zu Worten wie 'Unwissenheit', 'Vergessen', 'Ermüdung',
'Schlaf', 'Trunkenheit', 'Torheit' und dergleichen. Verwiesen sei hierfür auf
folgende Belegstellen:
Ferrabosco, D. M. Usquequo Dominc (Chw. I2I, Nr. 4), 3.M.: Kadenza-mi zum Schluß
des Satzes 'Usquequo Domirre oblivisceris mein finem ?'
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Gabrieli, G. Ego stl/11 qui sum (GA. II, 22 ff), 6.M.: beün Vortrag des Satzes 'Ego dormivi,
et somnum cepi' wird dessen erstes Glied noch regulär beschlossen durch Kadenz ami; das zweite Glied endet hingegen mit einer äußerst modusfremden Kadenza-re
(also im 'cantus b-duralis' statt, wie sonst, im 'cantus b-mollaris').
Haßler, H. L. Quia vidisti 111e (MDiv I/2, 284 ff.), 6.M.tr. (c'/c"): viermalige Kadenzbildung auf d zum Text 'Beati qui crediderunt, et non viderunt'.
Kerle, J. de Exsurgc, quare obdormis (ibid., 88 ff.), 7.M.: zum Ende des Satzes 'quare obdormis Domine' clausula simplex a-mi (fg.); zum zweimaligen Vortrag des Wortes
'oblivisceris' clausula simplexerst auf g, dann auf a; in der Kadenzfolge also ein ungewöhnlich starker Rangabstieg von der clausula primaria des 7.Modus zu einer eben
noch dem 7· Modus eigenen, viertrangigen Kadenz.
Lasso Amor mi strugge'l cor (GA. IV, 26 ff.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi zu 'onde Ia mente
stolta'.
-Animam mcam dilectam (GA. V, 29 ff), r.M. (Beleg: Beringer, Calvisius): der Satz
'quia non est inventus, qui me agnosceret' endet mit kadenzartigen Wendungen erst
auf a-mi, dann auf e.
-Be11edic anima mca Domino (GA. I, I 52 f.), r.M.: nach mehrmaliger Kadenzbildung auf
der Finalis (Schluß des als Incipit zitierten Satzes) tritt zu den Worten 'et noli oblivisci'
erst eine Kadenz auf der Oberquint-Repercussa a-re ein, dann eine modal regelwidrige Kadenz a-mi. Durch die erste dieser beiden a-Kadenzen wird, rein musikalisch betrachtet, die Eigenart des Modus (als Authenticus der Finalis 're') endgültig dargetan.
Die Folge erst einer modal regulären, dann einer modal regelwidrigen Kadenz eben zu
'et noli oblivisci' aber verleiht diesem Satz zugleich eine doppelte Ausdeutung: die Ausdeutung zielt erst auf den gcsamtm Sinn des Satzes ('vergiB nicht' wird illustriert durch
'Nicht-Vergessen'= Beachten der modalen Norm); beim zweiten Textvortrag aber
zielt die Ausdeutung sodann auf das an sich negierte, zur Ausdeutung jedoch besonders sich eignende Einzelwort 'vergiß' (durch 'Vergessen' der modalen Norm).Übrigens nicht der einzige Fall solch einer doppelten Ausdeutung. 5
-Comc pianta (GA. VI, 87 ff.), 3.M.: der Satz 'Sento pian pian chinarsi, e grave e stanca'
(Schluß der r.p.) wird beschlossen durch Kadenz a-mi. (An Ausdeutungen anderer
Art erscheinen überdies melodischer Descensus, Halbtonwendungen und Vorhaltbildungen).
-Congratulamini mihi (GA. XIII, IO ff.), s.M. (Beleg: Beringer, Calvisius, Eichmann):
zum Text 'Tulerunt Dominum meum,jet nescio ubi posuerunt eum' erscheint zunächst eine Folge von drei Kadenzen auf b. (Die Schlußkadenz des ganzen Abschnittes, eine clausula primaria auf f, korrigiert nachträglich den zuvor begangenen 'Fehler'
wieder).
-Deus, iniqui insurrexerunt (GA. XVII, II3 ff), 6.M.: Kadenza-re zum Satz 'et non proposuerunt te'. (Der Abschnitt hebt sich überdies durch viele Querstände-ein von
Lasso gleichfalls oft verwendetes Mittel der Wortausdeutung-hervor).
-Deus, in nominc tuo (GA. III, 44 ff.), s.M.: zum Satz 'et non proposuerunt Deum' modal
irreguläre Kadenzen auf g und b (wiederum mit nachträglicher Korrektur durch
clausula primaria f am Schluß des letzten Vortrags dieses Satzes).
-Friilich zu sein (GA. XVIII, 38 ff.), 8.M. (mit irregulärem Schluß; hierzu unten, Seite
326 f.): die vorletzte Zeile des Textes-'Damit wünsch ich ein trunckne Nacht'-wird
mit einer Kadenz auf f beschlossen. (Die stark hervortretende Abwärtsbewegung des
Soprans entspricht der in ihrer Art gleichfalls typischen Ausdeutung von 'Nacht',
'Dunkel' u.dgl. durch Descensus).
-Lamentationes 5 v. (ed. F. Commer), Lamentatio secunda secundi diei, 3.M. (ohne
cantus prius factus), Abschnitt 'Nun': zum Ende des Satzes 'Prophetae tui viderunt tibi
falsa et stulta' Kadenz auf der fingierten Tonstufe e-re.
-ibid., Lamentatio tertia tertii diei, s.M. (ohne cantus prius factus): beim Vortrag des
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Satzes 'Lassis non dabatur requies' bildet Lasso-gegen die Regel, musikalische und
textlich-syntaktische Zäsuren übereinstimmend zu bilden-schon beim Worte 'Lassis'
eine Kadenz, und zwar eine modal regelwidrige Kadenz auf g. (Der Ausdeutung des
Wortes 'Lassis' dient überdies die Halbtonwendung a-b-a im Tenor I, die, bei ausgehaltenem Baßton d, auch zur Bildung von Vorhaltsdissonanzen führt).
-La non 1lol esser pitl mia (NR I, I 52 ff.), 7.M.: Kadenz f zu 'in oblio'.
-Le1la1li oculos rneos (GA. XXI, 7I ff.), 6.M. (Beleg: Beringer, Calvisius): zum Text
'neque dormitet,fqui custodit te' Kadenzfolge g, f. 'Dormitare' wie auch 'custodirc'
erhalten hierdurch ihre jeweils angemessene Ausdeutung: das 'Schlafen' durch die
Bildung einer modusfremden Kadenz, das 'Bewahren' ('Behüten') durch eben die Bewahrung des Modus vermittels seiner clausula primaria.
- 0 mors, quam amara est (GA. XV, 67 ff.), r.M.tr.: Kadenz d-mi zum ersten Vortrag
des Satzes 'ct qui minoratur viribus'.
-Quam magnificata sunt (GA. XVII, 7 ff.), r.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenzen d-mi zu
Ende der überdies durch Fauxbourdon und melodisch 'übelklingende' Redictcn ausgezeichneten Abschnitte 'et stultus'.
-Spercnt in te omnes (GA. I, I 55 f.), r.M.tr.: beim Vortrag des Satzes 'quoniam non est
o blitus (orationes pauperum') wird hier allein das negierte Wort 'vergessen' ausgedeutet; eine scheinbar angebahnte modal reguläre Kadenz b (clausula tertiades r.M.tr.)
wird vermieden, dafür zweimal auf a-mi kadenziert.
Lechner A solis ortus cardine (GA. I, I64 ff.), 8.M. (Beleg: Beringer): in der 2.p. Kadenz f
(fg.) auf('Intacta) nesciens'.
Marenzio Chi 1lttol1!eder Amore (PÄM 6, 74 ff.), I.M.: Kadenz g auf'e'l gioco'.
Palestrina Saggio e santo Pastor (GA. XXVIII, 2Io ff.), 5.M.: kadenzartige Zäsur d-mi
zu 'cieco oblio'.
-Struggorni e mi di~faccio (ibid., 234 ff.), 2.M.tr.: den Vortrag des zitierten Incipits beendet zunächst eine clausula simplex c (Takt I2 f., Sopran und Tenor); zwei Takte
später scheinbare Anbahnung einer gleichfalls moduswidrigen Kadenz f(Altus, Tenor,
Bassus), die aber auf der Penultima-also wiederum auf c-hängenbleibt.
Porta Quando il sol bagna (GA. XX, 45 ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-nü (Takt I4 f., erste Kadenz im Verlauf des Werkes) zum Ende der Zeile 'Et [quando]l'aer nostro e la mia
mente ünbruna'.
Regnart, J. Einsmals in einem tiefen Tal (Chor-Archiv, Heft 35, BA 29I8), 2.M.tr.: Das
Lied schildert den musikalischenWettstreitvon Kuckuck und Nachtigall, bei welchem
der Esel als Schiedsrichter fungiert. Im 5· Teil des Liedes wird die großsprecherische
Phrase dieses erlauchten Richters 'Das sprech' ich nach mei'm hoh'n Verstand' zweimal vorgetragen und jeweils mit einer diesen 'Verstand' drastisch charakterisierenden,
d.h. entlarvenden Kadenz-erst der Kadenz a-mi, dann der Kadenz d-mi-beendet.
-ibid., 6. Teil: den Schluß des Satzes 'welch[e] von der Musik Urteil fällen,/Die sie
doch gar nit kennen' bildet wiederum-beim ersten und beim dritten, letzten Vortrag dieser Worte-eine Kadenz a-mi. (Der zweite Vortrag zieht den 'übelklingenden'
Fauxbourdonsatz-hier erweitert auf vier Stimmen-zur Ausdeutung heran. Auch
Regnart versteht es, nicht nur eine Art der Ausdeutung-und diese bis zum Ekel-zu
gebrauchen).
Rore Quand' io son tutto 1lolto (GA. II, I4 ff.), 2.M.tr.: Der Schlußsatz der r.p.-'Vomene
in guisa d' orbo senza luce/Che non sa ove si vada e pur si parte' -findet seine Ausdeutung dadurch, daß das Ende der r.p. und hiermit die stärkste Zäsur innerhalb des ganzen Werkes nicht, wie sonst im2.M.tr. üblich, auf der Tonstufe d liegt, sondern auf a.
-Der oben, Seite 20, zitierte Vergleich eines der Tonartregeln Unkundigen mit einem führerlosen Blinden findet sich hier gleichsam 'ad oculos' praktisch bestätigt.
-Vergine, in cui (GA. III, 25 ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-mi, in ihrer Wirkung noch verstärkt durch Langmensurierung und Vorhalt über der Ultima, zu 'ilmio cor lasso'.
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Rossetto, St. Hor ehe'/ cicl e Ia terra (Vogel, Rossetto, Nr. 4; Venedig rs6o), 2.M.tr.:
Kadenz d-mi am Ende der Zeile 'E le fere e gli augelli il sonno affrena'.
Wert, G. Cantai, or piango (GA. II, 32 ff.), r.M.: beim Vortrag des Satzes 'Ch' a Ia cagion,
non a I' effetto intesi/Son i nüei sensi vaghi pur d' altezza' wird der Schluß der ersten
Zeile ('nicht auf die Wirkung bedacht') durch eine modusfremde Kadenz c ausgedeutet.
-Eragia quast al duro passo estremo (GA. III, roo ff.), 8.M.: kadenzartige Zäsur c (quasi
clausula simplex) zum Ende der Zeile 'Gia le copriva gli occhi un' oscuro velo'.

5
Die Regel, modusfremde Kadenzen nur mit Vorsicht zu verwenden, wurde-wir erinnern uns daran-von Dreßler vornehmlich begründet damit, daß modusfremde Kadenzen, wenn man sie unbedacht
einführe, 'das Gehör sehr verwirren'. Solche 'Verwirrung' kann vom
Komponisten aber auch mit Absicht angerichtet werden, wenn der Text
dies erfordert: d.h. zu Worten wie 'turbare', 'confimdere' und ähnlichen.
So z.B. an folgenden Stellen:
Areadelt Io mi rivolgo indietro (Einstein III, 38 ff.), 6.M.: Kadenz d-mi arn Ende der Zeile
'Fermo le piante sbigottito e smorto'.
Byrd Libera me, Domine (GA. I, 124 ff.), 2.M.tr.: das in der 2.p. auftretende Imitationsmotiv 'Cogitationes meac dissipatae sunt' ist so gestaltet, daß seine Mitte auch als
clausula cantizans modal regelwidriger Kadenzen benützt werden kann. Dies geschieht
im Sinne einer modusfremden Kadenz c im Sopran, Takt 14 ff. und 2r ff., ferner im
Tenor, Takt 23 ff., und Altus I, Takt r6 ff. und 26 ff. Im Sinne einer gleichfalls modusfrem.den Kadenzbildung auff geschieht es im Altus II, Takt rs ff., 22 ff. und 28 ff.
sowie im Sopran, Takt 24 ff. Auch zu den Worten 'dissipatae sunt' selbst wechseln
(Takt 28 ff.) modal irreguläre und reguläre Kadenzen (c und g) rasch miteinander ab,
ehe mit dem Ende des ganzen Abschnitts auch die Tonart durch energische Kadenzierung auf der Finalis g wieder eindeutig gefestigt wird.
-Pcccantem me quotidie (ibid., 138 ff.), 2.M.tr.: Tonartlieh irreguläre und reguläre Kadenzen-Kadenzen f, d (U-IV), f, b-findcn sich vermischt zu den Worten 'timor rnortis
conturbat me'.
Lasso Bußpsalm Nr. r, r.M. (Beleg: Beringer): Im Versus I eine Kadenz g auf 'corripias
rne'.
-ibid., Versus Il: kadenzartige Zäsur e am Ende des Abschnitts 'quoniam conturbata
sunt'.
-Locutus sum ilt lingua mea (GA. XVII, 62 ff.), 3.M. (Beleg: Beringer, Calvisius): Kadenzbildung a-mi (clausula simplex) zum ersten und zweiten Vortrag der Worte 'et
conturbatus sum'.
-Peccantem me quotidie (GA. I, 159 ff.), r.M.tr.: kadenzartige Zäsur f der Außenstimmen
zu 'timor mortis conturbat me'.
-Signor, le colpe mie (GA. VI, 94 ff.), r.M.tr.: in der 3-P· Kadenza-mi auf 'si turba e si
scolora'.
Lechner In me transierunt (GA. I, 84 ff.), 3.M. (Beleg: Beringer): zu 'conturbaverunt me'
kadenzartige Wendung auf d; wenig später zu 'conturbatmn est' Anbahnung einererst im letzten Augenblick vermiedenen-Kadenzbildung auf derselben Tonstufe.
Othmayr Id si Jeceris (EdM 26, 98), 4.M.tr.: kadenzartige Zäsur d-mi zu 'te perturbabit'.
Palcstrina Peccantem me quotidie (GA. II, 73 ff.), 3.M.: Kadenz e-re ( !) zum Ende des
Satzes 'timor mortis conturbat me'. 6
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Perissone Ad te, Domine (RISM 15498, Nr. 2), 2.M.tr.: zu 'ne confundar' Kadenz d-mi
(fg.; auch hier Ausdeutung des negierten Wortes).
Stoltzer Saepe expugnaverunt me (EdM 66, 104 ff), 3.M.: Kadenz d auf 'Confundantur'.
(Die folgenden Worte 'et convertantur retrorsum' kehren mit Kadenzen auf a und e
zur Norm des 3· Modus zurück).

6
Dem Wortbereiche 'Verwirrung' nahe steht der Bereich
von Worten wie 'Gefährdung', 'Ungewißheit', 'Unerkennbarkeit' und ähnlichen. Auch der Gehalt dieser Begriffe kann durch 'cadenze fuori di
Tuono' ausgedeutet werden, wie dies z.B. an folgenden Stellen geschieht:
Gabrieli, A. Quem vidistis, pastores (RISM 1588 2 , Nr. 2; Ausgabe: Chor-Archiv, Heft 36,
BA 2919), 2.M.tr. (Beleg: Calvisius): zum Ende der Frage 'in terris quis apparuit ?'
cla usula peregrina c.
Gabrieli, G. 0 magmtm mysterium (GA. I, 10 ff), 2.M.tr. (Beleg: Calvisius): die Anfangsworte werden dreimal vorgetragen; den ersten und dritten Vortrag bcendet, aus Gründen rein musikalischer Art (Exposition des Modus bzw. reguläre Zäsur am Übergang
zum nächsten Textabschnitt), jeweils eine Kadenz g; den zweiten Vortrag beschließt
hingegen eine modal regelwidrige Kadenz d-mi (U-IV).
Lasso Alma Redemptoris Mater (GA. XIII, 108 ff; ohne cantus prius factus), 8.M.: zum
Text 'Tu quae genuisti natura mirante' erscheinen, unmittelbar nacheinander und nach
einer ersten, rnodal regulären Kadenz (c), eine Kadenz f(fg.) und a; beim 'fuggir' der
f-Kadenz wird b-molle als Baßton (statt der erwarteten Ultima f) eingeführt.
-Cosi cor mio (GA. VI, 8o ff.), 1.M.: zum Text 'Come sol'illasciarvi e ehe m'aggreva/
Qui senza guida' bildet Lasso nacheinander drei Kadenzen auf e; die erste als 'förmliche' Kadenz zu 'm'aggreva', die beiden anderen als clausulae simplices zum Ende
des Abschnittes 'Qui senza guida'.
-Cum essem parvulus (GA. XV, 72 ff), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): clausula simplex d-mi
auf'in aenigmate'.
-Deh lascia, anima (GA. VI, 85 ff), 2.M.tr.: zu den Worten ('Lascia il) torto sentiero'
wird zunächst eine modal reguläre Kadenz d (U-IV) angebahnt, dann aber umgangen
und statt dessen auf f kadenziert. Offenbar dargestellt wird hierdurch der' gewundene
Weg' -trotz der Aufforderung, ihn zu verlassen.
-Injelix ego (GA. XIII, 95 ff), 4.M. (Beleg: Beringer, Calvisius, Eichmann): zur Frage
'ad quem confugiam ?'Kadenzen auf a-mi.
-Per aspro mar (GA. VI, 70 ff.), I.M.: in der 6.p. erscheinen zu den Versen 'Signor, il
legno c fral, grave Ia vita,/E periglioso il corso in ogni parte' eine Kadenz auf e bzw. g.
(Den Gehalt der Worte 'grave Ia vita' stellt Lasso außerdem noch dar durch Descensus,
langsame Bewegung und V orhaltsdissonanzen).
-Lamentationes 5 V., Lamentatio tertia tertii diei, 5.M. (ohne cantus prius factus): zu
'quid acciderit' eine-wenn auch sehr rasch vorübergehende-cadenza fuggita g.
(Zum Ende des ganzen Satzes, 'quid acciderit nobis', dann 'Korrektur' durch modal
reguläre Kadenzf).
Lechner Deutsche Sprüche von Leben und Tod (BA 255), 2.M.tr.: im 1. Teil zu 'stets mit
Gefährden' eine zwar nur als fuggita gebildete, doch vernehmliche Kadenz a-mi.Wenig später zu den Worten 'Hin und her ländet' eine Folge von Kadenzen bzw.
kadenzartigen Zäsuren auf g, g, f, d, g; also die Beimischung einer modal irregulären
Kadenz (f) zu den übrigen regulären, wodurch die Modalität des Abschnitts 'hin und
her' gelenkt wird. (Vgl. Ähnliches zum Text 'et si vindicas, non duramus' in Lechncrs
Motette Cognoscimus, Domine: GA. I, 17 ff.).
-tbid., SchluG des 3. Teiles: zu den Worten 'ungwiß wo morgen' erst eine cadenza fug-242-
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gita g; die scheinbar angebahnte Wiederholung derselben als volle Kadenz tritt aber
nicht ein, sondern wird abgebogen zu einem-besonders an so exponierter Stelletonartlieh regelwidrigen Halbschluß d-A.
-Nach Gstmd und Freud (GA. III, r ff.), r.M.tr.: am Ende des 2. Teiles Kadenz d-mi als
Ausdeutung des-wenn auch negierten-Schlußwortes 'verborgen' (Schlußzeile: 'Es
bleibt dir nichts verborgen').
Monte Vergine pura (GA., Lfg. 6, 13 ff.), r.M.: Kadenz g am Ende der Zeile 'Immortal
Dio nascosto in mortal velo'.
Rore Dornine Deus (GA. I, 133 ff.), 2.M.tr.: zu der Frage 'quid fecisti ?' (2.p.) erscheinen,
miteinander abwechselnd, modal irreguläre und reguläre Kadenzen (a-mi, g, d-mi, g).
-In Domino c01~fido (ibid., 51 ff.), 3.M.: zu den Schlußworten der r.p.-'iustus autem
quid fecit ?'-bahnt Rore scheinbar eine Kadenz auf d an, biegt sie jedoch, wie sonst
nur im Inneren eines Stückes beim 'fuggir la cadenza' üblich, nach g ab. Immerhin ist
auch der Schluß der r.p. eines im 3· Modus stehenden Werkes auf g (statt auf a) ungewöhnlich.
- 0 altitudo (ibid., 122 ff.), 2.M.tr.: zum Ende des Abschnitts 'et investigabiles viae eius'
Kadenzend-miund a-mi; am Ende des letzten Textvortrags (Ende der r.p.) verharrt
der Baß auf A. 7

7
Mit Beispielen erweisbar ist der Gebrauch modal regelwidriger Kadenzen ferner als musikalische Ausdeutung von Begriffen wie 'List',
'Täuschung' und 'Versuchung'. Genannt seien folgende Belege:
Anerio, F. Honcstum Jecit i!lttm (MDiv I/2, 464 ff.), 6.M.: clausula simplex g zur Mittelzäsur, kadenzartige Zäsur g zmu Ende des Abschnittes 'ab inimicis/et a seductoribus'.
Lasso Ad Dominum cum tribularer (GA. XVII, 49 ff.), 3.M.: kadenzartige Zäsur d zum
Text 'ad linguam dolosam' (Ende eines durch tonartfremde Semitonien ausgezeichneten Abschnittes).
-Bußpsalm Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Beringer): zum Text 'nec est in spiritu eius dolus'
nacheinander Kadenzen b (regulär), f und c (irregulär). Auch hier Ausdeutung des negierten Einzelwortes.
-Come va'l mondo (GA. IV, ror ff.), 6.M.: der Vortrag der Worte 'sempre fallace' läuft,
statt in eine zunächst erwartete Kadenz f, in eine modal regelwidrige Kadenz g aus.
-Domine, deduc me (GA. XVII, 24 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer, Calvisius): zmu Satz
'linguis suis dolose agebant' Kadenzfolge f, a-mi, f.
-Mortalium iucunditas (GA. XI, 20 ff.), r.M.tr.: zu 'vitam prope fallibilem' FermatenZäsur mit modusfremdem Baßton es.
-Paternoster (GA. XIII, Sr ff.; ohne cantus prius factus), S.M. (Beleg: Beringer): zu 'in
tentationem' unmittelbar aufeinander folgend kadenzartige Zäsuren a-mi und e. (Man
beachte auch die Einführung kurzer Notenwerte, wie sie der weltlichen MusikMadrigal, Chanson u.ä.-eigen sind).
-Respicit Dominus (GA. XVII, 37 ff.), 2.M.tr.: zu 'dccipietur' (unmittelbar vor dem
Schluß) Kadenzfolge g, f(irregulär), b, g, c (irregulär)+ 'supplementum', das zu einem Schluß mit Dreiklang über der Finalis g-re führt. Die letzte fönnliche Kadenz
also regelwidrig und nur durch den Anhang nachträglich 'korrigiert'.
Willaert Laetare sancta mater Ecclesia (GA. III, 40 ff.), s.M.: zu 'plurimos seducentem'
nacheinander Kadenzen c-re, d-mi, c-re (fg.).

Gemäß ihrer Eigenschaft, dem sonst herrschenden Modus
mcht zuzugehören, können clausulae peregrinae auch sämtliche Begriffe
-2438

2. TEIL

irgendeines 'Andersseins' oder 'Anderswerdens' musikalisch ausdeuten. Gliedern wir diesen sehr ausgedehnten Bereich der Verwendung modusfremder Kadenzen, der besseren Übersicht halber, in Unterbereiche auf, so gewahren wir als ersten dieser Unterbereiche

[ a ] den wortausdeutenden Gebrauch der clausulae peregrinae bei
der Erwähnung irgendwelcher 'anderer' Personen oder Dinge. Als Belege hierfür genannt seien folgende Stellen:
Lasso A ehe tendermi amor (GA. VJII, 59 f.), s.M.: innerhalb des Abschnitts 'Tal eh' ogn'
altro desio' Kadenz d (fg., doch mit unveränderter clausula cantizans, die durch ausdrückliche Vorzeichnung ihres Subsemitoniums vor jeder Mißdeutung gesichert ist).
-Pensier dicea (GA. VI, 123 ff.), 3.M.: zum Ende der Zeile 'Et altri n'ha tutta la spoglia
opima' Kadenz f.
-Qui sunt hi sermones (GA. VII, 9 ff.), I.M.tr. (Beleg: Beringer): sogleich als erste Kadenz innerhalb des Werkes clausula peregrina f zu ('sermones quos confertis) ad invicem ambulantes'.-In der 2.p. zweimalige Kadenzicrung d-mi (clausulae simplices)
zu 'peregrinus es'.
-Si je suis brun (GA. XII, 30 ff.), I.M.tr.: sogleich zu Beginn der Response 'Ne vous
soit estrange' zweimal die clausula pcregrina a-mi.
-Vostro jui, vostro son e saro vostro (GA. U, II4 ff.), 2.M.tr.: sogleich zum Schluß der Anfangszeile Kadenz c.
Lechner Quis dabit capiti meo (GA. I, 36 ff.), 6.M.: der in zwei Duos (nota contra notam)
vorgetragene Text 'et proximi mei' endet beim zweiten Vortrag mit clausula simplex

g.
-Thomas qui dicitur Didymus (ibid., 7 ff.), LM.tr.: zum Ende des Satzes 'Dixerunt alii
discipuli' (Melodiephrase des Soprans) clausula simplex c (fg.).
Palestrina Caro mea vcre est cibus (GA. VI, 12 ff.), s.M.: zum Text 'Sinn misit me vivens
Pater,/et ego vivo propter Patrem' Kadenzfolge d, g.-In der 2.p. zum Text 'Non
sicut patres vestri manducaverunt manna,jet mortui sunt' (jeder Abschnitt zweimal
vorgetragen) Kadenzfolge g, d, b, d.
-Ohjelici ore (GA. XXVIII, 195 ff.), 7.M.: der im Fauxbourdonsatz vertonte Abschnitt
'Alle genti pii1 strane' endet mit clausula simplex e, die Wiederholung des Abschnitts
mit scheinbarer Anbahnung einer Kadenz f, welche aber auf der Penultima c abgebrochen wird.
Perissone Obsecro vos,Jratres (Chw. 121, Nr. 2), s.M.: zum Vortrag der Worte des Incipits (Schlüsselwort 'fratres') werden schon in Takt 5 f. alle Stimmen derart geführt,
daß der Hörer die Folge von Antepenultima und Penultima einer nach g führenden
Kadenz zu vernehmen glaubt.
Rore Felice sei, Trevigi (GA. V, 12 ff.), s.M.: zum Ende der Zeile 'Pero si com'egli c de
gli altri il fiore' zweimal Kadenzbildung auf d (fg.).
-Quel vago i111pallidir (GA. III, 48 ff.), 6.M.: zu 'vede l'unl'altro' und 'ch'altri non scerse' jeweils Kadenz g.
-Rex Asiae et Ponti (GA. V, 88 ff.), s.M.: zum Ende der Zeile 'His quamquam fortuna
parem te noluit esse' Kadenz g.
Striggio Mentre l'un polo (Chw. So, 27 ff.), 7.M.: zum Ende des Abschnitts 'o l'altro di
be1 pomi adorno' Kadenz f
Wert, G. de Voi ch'ascoltate (GA. II, 3 ff.), 6.M.tr. (c'/c"): zum Ende der durch die Personalpronomina 'Voi' und 'io' kontrastierten beiden Anfangszeilen Kontrastierung der
clausula peregrina d und der clausula primaria c.
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[ b ] Ein zweiter Unterbereich von Begriffen, die durch modusfremde Kadenzierungen ihre Ausdeutung erfahren können, läßt sich umschreiben durch Worte, die irgendeine Art von' Veränderung' ausdrücken. Hierher gehören, außer 'verändern' selbst, auchWortewie 'weggehen', einem
anderen 'weichen', 'fern' oder 'abwesend sein', 'wegnehm.en', 'vertreiben', 'verdatnmen', 'verleugnen', 'abtrünnig' oder 'untreu' sein und ähnliche. Erwähnt seien hierfür etwa folgende Beispiele:
Byrd Ne irascaris Domi11c (GA. II, 151 ff.), 6.M.: zum Text ('Civitas ... ) facta est deserta'
bildet Byrd nacheinander Kadenzen auf g, e (zweimal, die zweite e-Kadenz sogar mit
dis' der clausula cantizans gegen f der tenorizans !), a-mi, d und d. (Die Kadenza-mi
ist an sich modal regulär, steht hier aber im Zusammenhang einer Kadenzfolge, welche diesen Charakter der Kadenz a-nü nicht mehr zur Geltung kommen läßt).
Certon Amour cst biw (Chw. 82, 17 f.), 2.M.tr.: sogleich die erste Kadenz-Schluß der
Zeile 'Amour est bien de perverse nature'-liegt auf a-mi.
Ferrabosco, D. M. Usqucquo Don1i11e (Chw. 121, Nr. 4), 3.M.: Kadenz d zum Schluß des
Satzes 'usquequo avertis faciem tuam a me ?'
Gabrieli, A. Maria Magdalene (MDiv Ij2, 146 ff.), 6.M.tr. (c' je"): zum zweimaligen Vortrag der Worte (Jesus ... ) non est hic' erst clausula secundaria g (U-IV), dann peregrina
d (jeweils Ende eines Duos).
- 0 gloriosa Domina (RISM 1590S, Nr. 69) 8 , 8.M. (Beleg: Calvisius): zum zweimaligen
Vortrag des Satzes 'Quod Eva tristis abstulit' (Fauxbourdon) am Ende jeweils clausula
simplex a-mi.
Kerle, J. de Exsurge, quarc obdormis (MDiv Ij2, 88 ff), 7.M.: als Ausdeutung des Textes
'et ne repellas in finem' (Luther: 'und verstoße uns nicht so gar') erscheint zum Ende
des ersten Vortrags dieses Satzes im Sopran (deutlicher Phrasenschluß) eine clausula
simplexa-mider drei Unterstimmen; später zum Ende des ganzen Textabschnittes eine
(durch fuggita-Führung des Bassus abgeschwächte) gleichfalls modusfremde Kadenz f.
-Konzils-Responsorium Nr. 6 (DTB 26, 56 ff.), 2.M.tr.: zu 'recessimus ac declinavimus
(a mandatis tuis') zwei Kadenzen auf f (fgg., jedoch mit clausula cantizans im Sopran).
Lasso Ardo, si, 111a 11011 t'alllo (zweite Vertonung; GA. VIII, 147 ff), 2.M.tr.: Kadenz c
auf'perfida e dispietata'.
-Bußpsalm Nr. 5, 5.M. (Beleg: Beringer): zum Text 'Et sicnt opertorium mutabis eos'
(Versus X XVII I) erst clausula simplex d, dann Kadenz g.
-Cum rides mihi (NR I, 23 ff.), 7.M.: zur Textstelle 'basium negasti' (Takt I I f.) Zäsur a,
zu 'basium. dedisti' (Takt 24 f.) hingegen erstmals die bis dahin vermiedene Repercussa-Kadenz d (Ob-V).
-Ecco, ehe pur vi Iasso (GA. VI, 92 ff), r.M.tr.: sogleich als erste Zäsur-Ende der Anfangszeile 'Ecco, ehe pur vi Iasso, e lasso questi colli' -Kadenz c.
-Exsu~~at Deus (GA. IX, 105 ff.), 6.M.: zum Text 'similiter eos,fqui exasperant' (Luther:
'die Abtrünnigen') nacheinander Kadenz g und b.
-Junior fui (GA. XV, 101 ff.), 8. M. (Beleg: Beringer, Calvisius): Kadenza-mi zum
Ende des Satzes 'et non vidi iustum derelictum' (Ausdeutung des negierten Wortes).
-Lagrime di San Pictro, Nr. 8 (Chw. 37, 3 ff.), 2.M.tr.: In Takt 13-16 der Text 'Perfido e
ingrato sovr'ogn'altro sei'. Lasso unterteilt diesen Text-entgegen seiner sprachlichsyntaktischen Struktur, doch um der möglichst 'sprechenden' Ausdeutung willen-in
zwei Abschnitte: 'Perfido e ingrato/sovr' ogn' altro sei'. Zu 'Perfido e ingrato' wird
scheinbar eine Kadenz f angebahnt; sie bleibt dann zwar aufihrer Penultima c hängen,
aber auch so noch auf einer nicht zu den 'claves clausularum' des 2.M.tr. gehörigen
Tonstufe. 9
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-ibid., Takt 16-29: zu folgendem Text folgende Kadenz-Disposition:
'Ciascun di lor so! col fuggir m' offese es ( !)
Tu mi negasti,
a-re ( !)
tu mi negasti,
d (U-IV)
et hor con gli altri rei
f
Stai a pascer del mio danno gli occhi'. g
-ibid., Nr. 15 (Chw. 41, 3 ff.), s.M.: zum Schluß der Zeile 'Ch'un'altra volta adesservil
m'insegni' Kadenz b; ebenso später zu 'Uccider l'alma'.
-ibid., Nr. 20 (ibid., 24 ff.), 7.M.: Der Text enthält an drei Stellen den Begriff'Verleugnen' (Takt 1-6: 'Negando il mio signor negai quel ch'era'; Takt 17-19: 'Poiche dunque negai Ia vita vera'; Takt 25-29: 'Se Ia vera [sc. vita] negai'). Lasso deutet die 'Verleugnung' an allen diesen Stellen durch modale Anomalien aus. In Takt 1-6 wird zwar
sogleich der Ambitus des 7.M. exponiert (sehr hohe Lage der beiden Soprane), der
Vortrag der ersten Textzeile aber jeweils nur durch clausula simplex c beschlossen, also
die Oberquint-Repercussio des 7.M. in der Kadenzbildung 'verleugnet'. Der Text von
Takt 17-19 wird im Satznotacontra notam vorgetragen, der Abschnitt endet hierbei
mit einem Halbschluß b-f'-c' der Unterstitmne. In Takt 25-29 erscheint vor allem in
den beiden Unterstimmen, abgewandelt aber auch in den zwei Sopranen, ein aus der
Quarte ut-fa gebildetes Motiv: es wird also die Repercussio des 8.M. exponiert, und
dieser Melodik entspricht auch die Bildung von Kadenzen oder kadenzartigen Zäsuren
auf c, g, g, c und g.
-La ver l' aurora (GA. IV, 65 ff.), I.M.: in der s.p. zum Ende der Zeile 'Null'almondo e
ehe non possano i versi' Kadenz c. Der Sinn dieser Kadenz ergibt sich aus dem Zusammenhang der zitierten Zeile: die Verse des Dichters können die unerwartetstell
Veränderungen hervorbringen.
- 0 hone Jcsu (GA. I, 69 ff), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): zu 'Ne permittas me damnari,/
quem ex nihilo creasti' jeweils Kadenz a-mi.
-Pien d'un vago pe115ier (GA. II, 75 ff), s.M.: die Anfangszeile 'Pien d'un vago pensier
ehe mi desvia' exponiert zwar zunächst den s.Modus (Imitationseinsätze ex c', f und f'
sowie clausula simplex auf der Oberquint-Repercussa c), endet dann aber-nach
Einführung von Chromatik ('vago pensier')-mit modusfremder Kadenz g ('mi
desvia').
-Quanta invidia ti porto (GA. IV, 18 ff), 2.M.tr.: Entsprechend den im Text immer wieder aufgenommenen Worten 'Quanta invidia' finden sich neben modal regulären Kadenzen hier besonders viele clausulae peregrinae verwendet. Im einzelnen erscheinen
sie vor allem am Ende jener Zeilen, in welchen von 'Veränderung' und 'anderen' die
Rede ist.
-Qui timet Deum (GA. XV, 56 ff.), I.M.: Kadenz g zu 'Et obviabit illi'.
-Se ben l'empia mia sorte (GA. VIII, 17 ff.), 2.M.tr.: clausula simplex a-mi zu 'da voi
lungi stia'.
-Si du malheur (GA. XII, 50 ff.), 2.M.tr. (d' /d"): zmn Text 'ma perdurable crainte,/
D' estre oublie par Ia trop longue absence' die Kadenzfolge e, c.
-Sperent in te omnes (GA. I, 155 f.), LM.tr.: Kadenza-mi auf'quoniam non derelinquis
(quaerentes te'). Auch hier wird der Begriff'Verlassen' trotzseiner Negation musikalisch ausgedeutet.
Lechner Duo rogabo te (GA. I, 99 ff.), 6.M. (Beleg: Beringer): Kadenz g zu 'adnegandum'.
Marenzio Gia Febo il tuo splendar (P ÄM 4, 75 ff.), 2.M.tr.: zum zweitnaligen Vortrag der
Worte 'Hor tu gli cedi' Kadenzfolge g, c; die modal reguläre Kadenz 'weicht' also im
Verlauf des Werkes der modal regelwidrigen.
-Quando vostra belta (PÄM 6, 30 ff.), 7.M.: Kadenz e-re (!)zu 'e me di me fa uscire'.
-Sola anJ;ioletta (ibid., 47 ff.), 7.M.: die Zeile 'Da sorger prim'al dipartir del sole' (2.p.)
wird zweimal vorgetragen; zum Schluß des ersten Vortrags Kadenz g (Ob-VIII), zum
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Schluß des zweiten Vortrags Kadenz f (Ob-VII). Ausgedeutet wird also zuerst 'sole'
(hohe Lage), dann 'dipartir del sole' (Kadenz, welche den Modus 'verläßt').
-Ridean gia per lc piagge (PÄM 4, rr8 ff.), r.M.tr.: Kadenz c zum Ende der Zeile 'Non
fia mai ch'io per voi cangi desire'. (Auch hier Ausdeutung von 'cangiare' trotzseiner
Negation).
Monte Dolce mio caro (GA., Lfg. 19, 32 ff.), 2.M.tr.: Kadenz f zu 'da te lontano'.
Palestrina Soave fia ilmorir (GA. XXVIII, 23 r ff.), 6.M.: der durch Chromatik ausgezeichnete Abschnitt 'Dolce il cangiar di queste varie tempre' (erster Vortrag) endet mit
Kadenz auf e, also mit der einen1 f-Modus fremdesten Kadenzbildung.
Parabosco 0 desir di qucsti occhi (Bussi II, 38 ff.), 8.M.: zu 'Che si lungi da voi' sogleich,
wenn auch rasch vorübergehend, eine Kadenz f (Der Phrasenschluß stellt mit Kadenz
c die modale Richtigkeit wieder her).
Pcrissone Obsecro vos,fratres (Chw. I2I, Nr. 2), s.M.: zu 'sed transformemini' Stimmführungen und Klangfolgen, die wiederum (wie schon anfangs zu 'fratres') an eine
Kadenzbildung (hier: clausula simplex) auf g erinnern.
PortaL' ombra eh' in sasso (GA. XIX, r8 ff.), r.M.tr.: zweimalige Kadenzierung a-mi zu
'Muove Ia forma'.
-Se i passi mici (GA. XXI, 23 ff), 2.M.tr.: Kadenza-mi zum Ende der Zeile 'Che nü
tien Iunge da! mio sollucente' (erster Vortrag).
Rorc Candidae vago fiore (GA. V, 74 ff.), 2.M.tr.: den zweimaligen Vortrag des Satzes
'Se ti vedrai lontano' beendct erst eine Zäsur c, dann eine clausula simplex f.
-Exspectans exspectavi (GA. VI, 158 ff.), 2.M.tr. (d' jd"): zu 'eduxit me' (nota contra notam) sogleich clausulae sirnplices c und g.
-Par potess'io (GA. II, Sr ff.), S.M.: zur Textzeile 'Dame si parte, e di tal nodo sciolta'
nacheinander Kadenzbildung auf a, a, e.
-Poggiand' al ciel (ibid., 9 ff.), r. M.tr.: zur Textzeile 'Che d'honor e virtute si desvia'
Kadenzen a-mi, d-mi, a-mi.
-Se voi poteste (GA. III, 6o ff.), 2.M.tr.: zu 'L' esser altrove' kadenzartige Zäsur f (etwas
abgeschwächt durch Text-Überhang im Sopran).
-Si traviato (ibid., 56 f[), 2.M.tr.: sogleich die erste Kadenz innerhalb des WerkesSchluß der Textzeile 'A seguitar costei che'n fuga e volta'-ist eine clausula peregrina
f-Diesclbe Kadenz auch später nochmals zu 'o dargli volta'.
-Solea lontana (GA. II, 20 ff.), 2.M.tr.: zum Text 'onde'l cor fede acquista,jChe di
gioia e di speme si disarme' Kadenzfolge f, a-mi.-In der 2.p. zur Textzeile 'E sforzata
da! tempo me n' andai' Kadenzen d-mi und a-mi.
Wert, G. Dei vago Mincio (GA. X, 21 ff.), r.M.: zum Schluß der Zeile 'Invido fiume ai
miei desir rubello' Kadenz c.
-Non mi conosci tu (ibid., 53 ff.), s.M.: zum Ende der Zeile 'Qual amante lasciasti al fin
vedrai' Kadenz g.
-Quand'io veggio da! ciel (GA. IV, 22 ff.), 6.M.tr. (c'jc"): zum Text 'Amor m'assale/
ond'io mi discoloro' Kadenzfolge d, a-mi, e.
Willaert Beatus Stephanus (GA. II, 66 ff), r.M.tr.: zum Schluß des Textabschnittes 'Et
ejicientes extra civitatem' clausula peregrina c (Sopran, Takt ror f.).

Um eine dritte Untergruppe wortausdeutender clausulae peregrinae-immer noch als Ausdeutungen irgendeiner Art von 'Andcrssein'
-zu verstehen, müssen wir noch einmal an Dreßlcrs Charakterisierung
der 'clausulae peregrinae' erinnern. Als außerhalb des Modus stehend erscheinen diese Kadenzbildungen schon durch ihren Namen bezeichnet;
Dreßler spricht aber im besonderen auch noch davon, daß die 'clausulae
[ c ]
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peregrinae', wenn der Komponist sie verwende, aus einem anderen als
dem sonst herrschenden Modus 'herangetragen' würden. Clausulae peregrinae können also gleichsam in zwei Richtungen betrachtet werden: einmal als 'außerhalb des Modus stehend' oder aus demselben 'hinausführend', dann aber auch als 'von außerhalb des Modus hinzutretend'. Dieser
doppelten Möglichkeit ihrer Betrachtung gemäß können modusfremde
Kadenzierungen nicht nur, wie die bisherigen Beispiele uns erwiesen haben, 'Anderssein' bzw. 'Anderswerden' als 'Verschieden sein', 'Entfernt
sein', 'Weggehen' und Ähnliches ausdeuten, sondern auch als ein 'Hinzutreten', 'Herbeibringen', 'zur Seite stehen' und dergleichen. Beispiele dieser
Art von WOrtausdeutung bieten etwa folgende Werke:
Anerio, F. Factum est silcntium (MDiv I(2, 385 ff.), 6.M.: den ersten Vortrag des Satzes
'et decies centena millia assistebant ei' beendet eine Kadenz g.
Byrd Libcra me, Domine (GA. I, 124 ff.), 2.M.tr.: das Imitationsmotiv 'et pone me juxta
te' ist so gestaltet, daß sein Abschluß eine clausula cantizans-Fonnel bilden kann. Infolgedessen entstehen bei der Durchführung des Motives nacheinander und in rascher
Folge Kadenzen oder kadenzähnliche Wendungen, die teils dem Modus eigen, teils
ihm fremd sind (a-mi(d, g, d-mi(c(g, g(c, g). Beide Arten von Kadenzen treten also
'nebeneinander'.
Lasso Martinifestum (GA. V, 153 ff.), 8.M.: Kadenz f zum Ende der Zeile 'Qui tulerat
populo pluriina dona Dei'.
Lechner Ach GJtt, dir thu ich klagen (NTL, 44 ff), 6.M.: der letzteVortrag der Textzeile
'Noch eins bitt ich darneben' endet mit Halbschluß g-d (mit großer Terz über d).
-0 Menschenkind, merk eben (ibid., 9 ff), r.M.tr.: Zu den Textzeilen 'Kommt her, ihr
recht Gezählten,(Von Ewigkeit Erwählten' Kadenzfolge f, d-nü (Ob-V).
Palestrina Affi'rentur Regi virgines (GA. IX, 195 ff.), r.M.tr.: den letzten Vortrag des
Satzes 'proximae eius afferentur tibi' beschließt eine clausula peregrina c.

[ d ] Eine besondere Spielart des Gebrauchs modusfremder Kadenzierungen zur Darstellung von 'anderem' bildet endlich die Verwendung
solcher Kadenzen zu Textstellen, an welchen wörtlich oder dem Sinne
nach von 'allem' oder 'allen' die Rede ist. Der Gehalt dieser Worte wird
hier dadurch musikalisch' anschaulich' gemacht, daß zu den sonst verwendeten tonartlieh regelrechten Kadenzierungen nun auch die 'anderen', repräsentiert wenigstens durch eine von ihnen, hinzutreten. Als Belege dieser Art von Wortausdeutung genannt seien folgende Stellen:
Josquin Cueurs desolez(Tenor: Plormzs ploravit (GA., Wereldlijke Werken, Deell, 72 f.),
6.M.: Kadenzend-miund g zu 'de taute nation'.
Lasso Quid prodest homini (GA. VII, 70 ff.), Glareaniseher Hypolydius (Beleg: Calvisius,
Eichmann, Raselius; Kadenzen= 6.M., Tonstufe a jedoch mit 're'-Charakter): zum
Text 'si mundun'l universum lucretur' nacheinander clausula peregrina g (fg.) und
reguläre Kadenz c.
-Qui tribulant me (GA. I, 145 ff.), r.M.: zu den Schlußworten 'omnibus diebus vitae
meae' Kadenzfolge d, g, d, d (fg.), g, a (fg.), d.
Lechner Benedicamus Patrcm (GA. I, r ff.), r.M.tr. (Beleg: Beringer): zu den Schlußwor-
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ten ('et in saecula) saeculorum. Amen' treten insgesamt acht Kadenzbildungen (eine
fuggita inbegriffen) auf, und zwar nacheinander auf den Tonstufen g, g, g, f, b, c, d
(fg.) und g. Zum Text 'i11 alle Ewigkeit' sind also alle Kadenzen, von der primaria bis
zu den peregrinae, in der Musik vertreten.
-0 reicher Gott (NTL, 5 ff), LM.tr.: Kadenz c zum Ende der Zeile 'Dieweil als [ = alles]
kombt von dir'.
S·qve, L. de Coeli enarrant gloria111 Dei (Chw. 86, 8 ff.), 2. M.tr.: Kadenzena-mi und dmi zum Text 'Non sunt loquelae neque sermones (quorum non audiantur voces
eorum'). Der Textsinn ist: in den Ländern aller Sprachen wird die 'Rede' der von Gott
geschaffenen Werke vernommen.

[ ga
Nur eine graduelle Steigerung des Begriffes 'Anderssein' bedeutet der Begriff' Feindschaft'. Auch er erscheint, wie die folgenden Beispiele zeigen, oft durch die Einführung dem_ Modus 'feindlicher' Kadenzen ausgedeutet:
Byrd Libcra me, Dominc (GA. I, 124 ff), 2.M.tr.: Kadenz f am Ende des Satzes 'et cuiusvis
manus pugnet contra me' (erster Vortrag).
Ferrabosco, D. M. Usqucquo Dolliine (Chw. 121, Nr. 4), 3.M.: Kadenza-mi zu ('ne
quando dicat) inimicus meus'.
Kerle, J. de Konzils-Responsoriutll Nr. 7 (DTB 26, 67 ff), 6.M.: zu den Anfangsworten
'Congregati sunt inimici nostri' schon innerhalb des Einleitungsmotives im Sopran und
Tenor eine als quasi clausula cantizans g wirkende MelodieformeL
Lasso Bußpsalm Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenza-mi zu 'Confitebor adversum
me' (Versus VI).
-Descendit siwt plt1via (GA. V, 3 ff.), 7.M. (Beleg: Eichmann): Kadenz f zu 'et inimici
eins'.
-Eripe 111e dc inimicis meis (GA. I, 150 ff), I.M.: erste Kadenz-Schluß der Worte des
Incipits-sogleich auf e.
-Fratres, sobrii estote (ibid., 129 ff.), S.M.: Kadenz und wenig später nochmals kadenzartige Zäsur e zu 'adversarius vester'.
-Io son si stanco (GA. VI, 45 ff.), 3.M.: Kadenz e-re (!)zu 'mio nemico'.
-Lagrimc di San Pietro, Nr. 4 (Chw. 34, 17 ff), I.M.: erst clausula simplex g, dann Kadenz c zu 'cinto di tanti nemici'.
- 0 hone Jcsu (GA. I, 69 ff.), 2. M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenza-mi zu 'in omnibus
adversitatibus meis' (3.p.).
-Qui tribulant mc (ibid., 145 ff.), I.M.: bereits in Takt 6 f. Kadenz e zu 'inimici mei';
im weiteren Verlauf des Werkes Kadenza-mi zum Satz 'Si exurgat adversumme praelium'.
-Si ambt1lavero in medio tribulationis (GA. IX, 18 ff), 2.M.tr. (d' jd"; Beleg: Beringer,
Raselius): Kadenza-mi (fg.) zu 'inimicorummeorum'.
Palestrina La cruda mia ncmica (GA. XXVIII, II2 ff.), 4.M.tr.: Sogleich beim Erscheinen
des Wortes 'nemica' (Takt 3-5) wird die Kadenzbildung gestört. Der von Tenor und
Sopran gebildeten, durch die Textlegung im Sopran aber geschwächten regulären Kadenz a-mi folgt sofort eine-ihrerseits wiederum durch den Baß zur cadenza fuggita
abgeschwächte-clausula simplex g der beiden Oberstimmen; dieser wiederum eine
den Abschnitt 'La cruda mia nemica' beschließende, gleichfalls tonartlieh regelwidrige Kadenz d-mi von Tenor und Baß.
Rare Padre del ciel (GA. II, 132 ff.), I.M.tr.: zum Vortrag des bereits durch Querstandbildungen ausgedeuteten Textes 'Ilmio duro avversario se ne scorni' erscheint-kurz
vor dem Ende der Lp.-überdies noch eine Kadenz c von Tenor und Baß.
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[ b ] Können modal regelwidrige Kadenzen den Begriff 'Feindschaft' in Musik 'übersetzen', so liegt sehr nahe, daß Kadenzen solcher Art
auch jede irgendwie 'feindliche' Tätigkeit in Tönen darzustellen vermögen: also etwa ein 'Überwinden' oder 'Bezwingen', desgleichen auch ein
'Überwunden-Werden'. Man sehe hierzu folgende Beispiele:
Lasso Circumdedwmt mc (GA. XV, ro6 ff.), r.M.: Kadenzfolge a (Ob-V), c, g-also von
der clausula secundaria des r.M. zu tonartfremden Kadenzen führend-- zu 'praeoccupaverunt me (laquei mortis'). (Luther: 'Des Todes Stricke überwältigten mich').
-La ver l'aurora (GA. IV, 65 ff), r.M.: in der 3·P· zur Textzeile 'Ma nulla puo,js'encontr'ha maggior forza' (jeder Abschnitt zweimal vorgetragen) die Kadenzfolge g
(sp.), a (sp.), d, g. (Der nochmalige Vortrag des letzten Textabschnittes stellt die modale Richtigkeit dann wieder her).-In der 6.p. zum ersten Vortrag der Zeile 'Se
nostra ria fortuna edi pitl forza' nochmals eine clausula peregrina, hier a~mi.
Palestrina Donna bell'e gentil (GA. XXVIII, I53 ff.), 3.M.: Kadenz d am Ende der Zeile
'Di quel grau vincitor ehe'! mondo vinse'.
-Le sclv' avea (ibid., r83 ff), 7.M.: kadenzartige Zäsur f zum ersten Vortrag des Textes
'e pitl citta distrutte'.
Porta Beatus homo qui corripitur (GA. 111, 74 ff.), r.M.: innerhalb des Exordiums 'Beatus
homo qui corripitur a Deo' (Takt r~33) bildet Porta, entgegen der sonst üblichen Verfahrensweise, erst Kadenzen modal geringen Ranges-drei clausulae peregrinae e, g
und c (6 f., 8 f. und I9 f.), dann eine clausula tertia f (z6)-und erst zu Ende des
Exordiums die eigentlich an erster Stelle (oder allenfalls nach vorausgegangener Kadenz auf der Finalis) zu bildende Kadenz auf der Oberquint-Repercussa a.
-L'ombra ch'in sasso (GA. XIX, r8 ff.), r.M.tr.: Kadenz a~mi am Ende des ersten Vortrags der Zeile 'Ond' amor con suoi lacci mi costringe/( Star sotto I' ombra').
Rore A ehe pit'l strali (GA. V, 29 ff.), 6.M.: Der Text des Werkes ist die Rede eines
Menschen, der sich dem Liebesgott 'ergibt' und demselben verspricht, 'nicht mehr die
Warten gegen ihn zu führen'. Dementsprechend gebraucht Rore besonders häufig die
clausula peregrina g: zunächst als clausula simplex (fg.) zmn ersten Vortrag der Worte
's'io mi ti rendo' (erste Kadenzbildung innerhalb des Werkes überhaupt); später nicht
weniger als viermal zum Vortrag der Zeile 'S'io ti do I' arme e pitl non mi difendo';
endlich (wiederum als cadenza fuggita, dennoch als deutliche Zäsur) zu den Worten
'Non posso piti'.
-Rex Asiae et Ponti (ibid., 88 ff.), 5.M.: eine modusfremde clausula simplex d zu den
Worten 'superavcrat omnes', eine zweimal gebildete gleichartige Klausel g zum Text
('Alexander ... orbis ...) rex domitorque fuit'.
-Usquequo Domine (GA. I, 68 ff), s.M.: Kadenz g zu 'pracvalui adversus eum'.

o

Mit allem bisher Ausgeführten ist der Bereich der Möglichkeiten textlich motivierten Gebrauches modal regelwidriger Kadenzenjedoch bei weitem noch nicht erschöpft. Wir gewahren solche Kadenzen
vielmehr auch als musikalische Ausdeutungen einer großen Anzahl anderer Begriffe, die wir zunächst summarisch als Begriffe von Dingen oder
Empfindungen affektiv 'negativer' Art bezeichnen können.
1

[ a ] Versuchen wir, auch diese Begriffe in sich zu gruppieren, so erkennen wir als ersten Unterbereich denjenigen von 'vergeblicher Mühe'
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und sinnverwandten Ausdrücken. Clausulae peregrinae erscheinen zu
solchen Textstellen etwa in folgendenWerken:
Lasso I vo piangendo (GA. IV, I I6 ff), 2.M.tr.: In der 2.p. der Text 'e se Ia stanza Fu vana
[zweimal vorgetragen], ~dmen sia Ia partita honesta'. Die kontrastierenden Begriffe
'vano' und 'honesto' werden ausgedeutet einerseits durch clausulae simplices d-mi und
a-mi ('vana'), andererseits durch Wiederherstellung der modalen Regelrichtigkeit vermittels einer Kadenz d (U-IV).
-Nisi Dominus acdificavcrit domum (GA. IX, 66 ff.), s.M. (Beleg: Hofmann): Kadenz
b (fg.) zum Ende des Satzes 'frustra vigilat qui custodit eam' (erster Vortrag).
-Sc bennon VCCI(gion,~l'occhi (GA. VIII, 67 f.), I.M.tr.: Kadenz fzum Schluß der Zeile
'E'l star in servitll senza mercede'.
Lechner 0 reicher Gott (NTL, 5 ff.), I.M.tr.: Kadenz c zum Ende der Zeile 'Es ist doch all
umsonst, es hilft kein M üh'.
Rare Cantai, mcntre ch'i arsi (GA. li, I ff.), I.M.tr.: den Vortrag des Satzes 'Ben ehe
quant'io cantai e quant'io scrissi Di madonna e d'amor, fu nulla o poco' beendet
(nach zuvor gebildeter Kadenz d) eine clausula peregrina f(clausula cantizans im Sopran).
-Ne I' aria in questi di (GA. V, 26 ff.), 6.M.: den Vortrag der Zeile 'Pagando i suoi guerricr so! d' ambitione' beschließt eine clausula peregrina g.
-Vergine, in cui (GA. III, 25 ff.), 2.M.tr.: zwei clausulae simplices a-mi (erste fg.) zum
Text 'D'hmnor vano stillante'.
Wert, G. 0 nci mici danni (GA. V, 56 ff.), I.M.: Kadenza-mi bzw. e zu Ende der zweimal vorgetragenen Textzeile '0 aspettato in van'almo contcnto' (6.p.).

[ b ] Einen zweiten Unterbereich innerhalb des großen Feldes von
Begriffen affektmäßig 'negativen' Charakters bilden Worte wie 'Bedrängnis', 'Qual', 'Verachtung', 'Schmähung' und ähnliche. Auch diese Worte geben oft den Anlaß zum Gebrauch modal regelwidriger Kadenzen; so
z.B. an folgenden Stellen:
Areadelt Se per colpa de/ vostro fiero sdegno (Einstein li I, 4I ff), 8.M.: clausulae peregrinae
d-mi (musikalisch: Parallelstellen) zu den \);Torten 'fiero sdegno' und 'supplitio indegno'. (Eine sogleich folgende Kadenz g stellt jeweils die modale Regelrichtigkeit wieder her).
Byrd Jusforum animac (GA. IV, I95 ff.), s.M.: zu 'tormentum nwrtis' erst eine halbschlüssige Zäsur g, dann nacheinander je eine Kadenz auf d (sp.) und g.
-Libcra me, Domine (GA. I, I24 ff.), 2.M.tr.: zum Text 'cogitationes ... torquentes cor
meum' nacheinander Kadenzen auf d-mi, b, a-mi (sp.), f und a-mi (letztere nachträglich 'korrigiert' zu d).
Lasso Ad Domimtm cum tribularer (GA. XVII, 49 ff), 3.M.: sogleich in Takt 4 quasiKadenz f(im Satznotacontra notam) zu 'cum tribularer'. (Überdies auch Ausdeutung
durch Dissonanzen).
-Ad te levaiJi oculos meos (ibid., I25 ff.), 6.M.tr. (c'/c"): zur Mittelzäsur des Textes 'quia
rnultum replcta est anima nostra:jopprobrium abundantibus, et abiectio superbis' eine
Kadenz auf f' (Tenor I) bzw. f" (Sopran); zu verstehen aus dem gesamten Sinn des
Satzes: 'Sehr voll ist unsre Seele von der Stolzen Spott und der Hoffärtigen Verachtung'
(Luther).
-Ben sotJo i premi tuoi (GA. VI, I37 ff.), I.M.: Kadenz g auf'martiro' (Ausdeutung durch
Dissonanzbildungen noch verschärft).
-Come va' lmondo (GA. IV, IOI ff), 6.M.: Kadenz g zu 'hebbi tormento'.
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-Fcci iudicium (GA. IX, 120 ff), 6.M.: zweimal Kadenz g zu 'calumniantibus me'.
-Il grat'e dc l'eta (GA. VI, 126 ff), r.M.: Kadenz b zum Ende der Zeile 'Ch'avendo fin

del tuo mortal gli affanni'. (Die Wortausdeutung 'affanni' wird noch verstärkt durch
Vorhaltsdissonanzen bei langer Mensurierung).
-Lagrime di San Pictro, Nr. 7 (Chw. 34, 29 ff), 2.M.tr.: Kadenz f zum Schluß der Zeile
'Ne sento colpo alcun ehe si m' annoi'.
-Multae tribulationcs iustorum (GA. XV, 65 f.), I.M.: sogleich die erste Kadenz (Takt 7 f.)
tritt als clausula peregrina g ein; erst nach ihr erscheint die durch den Modus eigentlich an erster Stelle verlangte Rcpercussa-Kadenz a (Ob-V).
-Per aspro mar (GA. VI, 70 ff.), I.M.: in der 2.p. zum Text 'Quant'hebbi affanni e doglie alhor Ia vita;/E pur non volle mai (volger il corso') Kadenzfolge a-mi, g (fg.), g, c.
-Se ben l'empia mia sortc (GA. VIII, 17 ff.), 2.M.tr.: Kadenz c zum Ende des Textabschnitts 'Dopo si crude tempre'. (Zuvor schon Ausdeutung durch eine Kette von Vorhalten 6-5).
-Veggio, se al vcro (GA. VI, 143 ff.), 2.M.tr.: Kadenz c zu 'tonncnto'. (Auch hier überdies Ausdeutung durch Dissonanzen).
Lechner Dominus regit rne (GA. I, 63 ff.), I.M.tr.: Kadenzend-miund f, rasch aufeinander folgend, zu 'qui tribulant me'.
-Huc me sydereo (ibid., 74 ff.), 3.M. (Beleg: Beringer): in der 2.p. zum Ende des Satzes
'Felle sitim magni regis satiavit amaro' clausula simplex d, geschärft durch Doppelleitton-Quartenparallelführung der clausula cantizans und altizans als Schlußkadenz
eines Fauxbourdon-Abschnittes).
Marenzio Amor, se giusto sei (P ÄM 6, I 19 f.), 8.M.: Kadenz a zum Text 'Ma per maggior
dolore'; wenig später clausula simplex a zum Ende der Zeile 'La dov'ho sparsa fe vi
mieti sdegno'.
Monte Dolce mio caro (GA., Lfg. 19, 32 ff), 2.M.tr.: zur Zeile 'Qui tutti quei martiri aspri
fan nido' erst Dissonanzbildungen, dann am Ende Kadenz f (fuggita durch Einsatz der
nächsten Imitationsgruppe im Tenor und Baß).
Palestrina Alla riva del Tebro (GA. XXVIII, 105 ff), s.M.: der Schlußteil des Werkes
zeigt zu den einzelnen Textzeilen folgende, fast ausschließlich modal regelwidrige
Kadenzen:
'Saziati, o cruda dea
d(fg.)
c-re
della mia acerba e rea;
Ma dir non puote morte,
c (quasi sp.)
Ch'il duoll'ancise,
b
ahi miscrabil sorte,
b
Ch'il duoll' ancise,
b
ahi miserabil sorte'.
f
-Amor,Jortuna (ibid., 3I ff.), 6.M.tr. (c' je"): clausula simplexa-mider Außenstimmen
zu 'M' affiigon si'; eine ähnliche Kadenz später auch zu 'E cosi in pena molta'.
-Dolor non ju, fia (ibid., r 49 ff.), 3.M.: Kadenz f zur Mittelzäsur des Textes ('Ma mia
spietata sorte) Non vuol, fiera crudel,jch'io mora ancora'.
-Saggio e santo Pastor (ibid., 2IO ff), s.M.: Kadenz b zum Ende des vorher schon durch
Einführung modusfremder Halbtonstufen ausgezeichneten Abschnittes 'sgombri da
mesti Petti il soverchio affanno'.
Porta Pacifice loquebantur (GA. II, 27 ff.), 6.M.: Kadenz e (mit clausula cantizans im
Sopran) zu Ende des Abschnittes 'nun mihi molesti essent'.
-Vita dc Ia mia vita (GA. XIX, 24 ff.), 8.M.: Kadenza-mi (fg.) zum Schluß der Zeile
'Si mo nascc in voi sdegno'.
Rore Cantai, 111entrc eh' i arsi (GA. II, I ff.), I.M.tr.: Kadcnz c zum ersten Vortrag des
Satzes 'ov'alberga ira e sdegno'; wenig später Kadenz d-mi zu Ende des fauxbourdonnüßigen zweiten Vortrags der Worte 'pieno di dolce aspro martiro'.

ne
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-Se voi patesie (GA. III, 6o ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-mi zum Schluß der Zeile 'Fasse
giusta cagion a vostri sdegni' (erster Vortrag).
Senfl. Quare jre111uerunt gentes (EdM 13, 95 ff.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi zu den Schlußworten der r.p., 'subsannabit eos' (Luther: 'Und der Herr spottet ihrer').
Utendal B0Jpsalm Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Utendal): Kadenzena-mi (sp.) und f zum Vortrag des Satzes 'Tu es refugium meumja tribulatione'. (Zur Wiederholung der beiden
letzten Worte dann wieder eine modal reguläre, 'korrigierende' Kadenz).

[ c ] Ein dritter, mit dem zweiten allerdings sich eng berührender
Worthereich innerhalb des Feldes affektmäßig 'negativ' gefärbter Begriffe
ist der Bereich von Worten wie 'Schmerz', 'Trauer', 'Weinen', 'Elend',
'Erbarmen' und Ähnlichem. Auch hier erscheinen geradezu regelmäßig
eingeführt modusfremde Kadenzen; und als solche besonders häufig modusfremde 'clausulae in mi'. Es ist also speziell die Halbtonwirkung, die
von Burmeister so genannte Figur der Pathopoiia, welche in Fällen dieser
Art als musikalisches Analogon der Wortbedeutung gesucht und verwendet wird. 10
Der wortausdeutende Gebrauch des Halbtonschrittes ist dabei keineswegs erst eine Errungenschaft des 16. Jahrhunderts: vom 'plorant semiton' ist-worauf J. Handschin bereits hingewiesen hat-schon im 13. Jahrhundert die Rede ;11 und kaum zufällig verwendet auch die von Ambras, Geschichte der Musik, Bd. V, (3 Leipzig 19II), 78, mitgeteilte
Melodie der Sequenz Stabat 111atcr dolorosa (4. M., nicht identisch mit der Melodie des
heutigen Graduale Romanum) die Halbtonwendungen e-f-e bzw. a-b-a gerade zu den
Worten 'dolorosa', 'dolentem' und 'gementem'. Wortausdeutend verwendet in mehrstimmiger Musik finden sich der Halbtonschritt sowie die modusfremde 'clausula in
mi' bereits zur Zeit Dufays.12

Als Beispiele modal regelwidriger Kadenzen-vor allem: modal regelwidriger Kadenzen 'in mi', motiviert durch Worte wie 'Schmerz', 'Trauer'
usw.-seien aus Werken des 16. Jahrhunderts folgende Belege angeführt:
Anerio, F. Alleluia. Christus surrexit (MDiv Ij2, 141 ff), 6.M.: clausula simplex d-mi, mit
Halbtonschritt g'-fis' im Sopran, schon in Takt 8 zu 'a mortuis'.
Byrd Libera me, Dominc (GA. I, 124 ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-mi zum Ende des Satzes
'Dies mei transierunt'.
Clemens n.P. 0 quam moesta dies (GA. XIV, 77 ff), 8.M.tr. (f/f'): Kadenzen d-mi im
Verlauf des Werkes ungewöhnlich häufig; so zum Ende des Satzes 'Gaudia laetitiae
procul' (Takt 30), ferner zu 'Fluant crebri singultus' (Takt 82) und 'Haec lugenda dies'
(Takt 101), ebenso zum Ende der nur aus dem Halbtonschritt d-es-d gebildeten Melodicphrase 'qua morte Philippus' (Takt 128).
-Tristitia obsedit me (GA. XII, 35 ff), 4.M. (Beleg: Dreßler): Kadenz f, mit Halbtonschritt b' -a' im Sopran, zum Schluß des Abschnitts 'miserere mei Deus'.
Josquin Missa 'Fortuna dcspcrata' (GA., Messen, Deel I, Sr ff.), Tenor 5.M.; Gloria, Takt
74: Kadenz d-mi zu 'miserere nobis'.
-Missa 'Hercules dux Ferrariae' (GA., Messen, Deel II, 19 ff), 2.M. (Beleg: Aron);
Gloria, Takt 74 f.: Kadenz e zu 'miserere nobis'.
Lasso Beati paupercs (NR I, II ff.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi auf' qui lugent'; Kadenz a-mi
zum Schluß des Satzes 'qui persecutionem patiuntur'.
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-Bellaguerriera mia (GA. IV, 38 ff.), r.M.tr.: clausula simplex d-mi auf'cordoglio'.
-Ben sono i prcmi tuoi (GA. VI, 137 ff.), r.M.tr.: Kadenz d-mi zu 'stratio ne morte'.
(Außerdem Dissonanzen).
-Caligaverunt owli mei (GA. IX, 182 ff.), 8.M.: Kadenza-mi (sp.) zu 'sicut dolor n1eus'.
(Unmittelbar vorher schon Halbtonwendung a'-b'-a' im Sopran, vorgetragen in sehr
langsamer Bewegung, zu 'si est dolor similis').
-Che piu d'un giorno (NR I, 140 ff.), 8.M.: zwei clausulae simplices a-mi auf'qui miseri
mortali'.
-Comc Ia Tourtereile (GA. XIV, 120 ff.), 8.M.: Kadenz f, mit vielen Dissonanzvorhalten
in der Vorbereitung, zu 'plain de tristesse'; dieselbe Kadenz nochmals in der 2.p. zu
'tristesse'.
-Cum rides mihi (NR I, 23 ff.), 7.M.: clausulae simplices a-mi bzw. e zu 'de lachrymis'.
-Deus judex justus (GA. IX, 61 ff.), s.M.: in der 2.p. zu 'dolorem' Kadenzfolge d, g
(fg.), d-mi (sp.).
-Emcndcmus in melius (GA. VII, 32 ff.), r.M.tr. (Beleg: Calvisius): Kadenz d-mi (fg.)
zu 'die mortis'; Kadenzfolge d-mi, a-mi, d-mi zu 'et miserere'.
-Fiera stella (GA. II, 50 ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-mi (sp.) auf 'i dolor miei' (erster V artrag).
-Heu mihi, Dominc (GA. IX, 6 ff.), 2.M.tr.: Kadenza-mi (sp.), geschärft durch Vorhalte
über der Ultima, auf'Quid faciam miser ?'
-Je ne veux plus (GA. XIV, 88 ff.), 4.M.tr.: Kadenz b, verbunden mit Aussetzen des
Soprans, auf je mourrois'; Kadenzen d-mi zu 'ma plaintive langueur'.
-Lagrime di San Pietro, Nr. 2 (Chw. 34, 9 ff.), r. M.: Folge von Kadenza-mi und Zäsur
e zum Text ('Gii occhi fur gli archi) e i sguardi fur gli stralijChe dcl cor non contcnti
sen passaro'.
-Lamentationcs 5 v., Lamcntatio prima primi dici, Abschnitt 'Beth', 4.M.tr. (ohne cantus
prius factus): Kadenzen d-mi zu den Zäsuren des Satzes 'Plorans ploravit in nocte,jet
Iacrimae eius/(in maxiiiis cius').
-Memento peccati tui (GA. VII, 58 ff.), 3.M.: Kadenz f, geschärft durch Vorhaltsdissonanzen, zu 'ut doleas'.
-Misericordias Domini (GA. IX, 9 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Raselius): sogleich Ün Exordium
dreimalige Bildung der Kadenz d-mi (Takt 4 f., ro f., 20 f.; dazwischen aiierdings in
Takt 6-8 breite Kadenzierung auf der Finalis g-rc).
- 0 bo11e Jcstt (GA. I, 69 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenzen d-mi auf 'miserere
mei' (Takt 28 f. und 130).
-Oculi mei semper ad Dominum (GA. XVII, 15 ff.), r.M.: Kadenzfolge a-mi, e zu 'miserere n'lei'.
-Ov'e condotto (GA. VIII, 38 ff.), 2.M.tr.: Kadenzfolge c (fg.), d-mi zum Text '0
desiato male,jo tristo bcne'.
-Puisque Jarlune (GA. XIV, 125 ff.), 8.M.: Kadenza-mi (sp.) zum ersten Vortrag der
Worte 'de tout plaisir bannir'.
-Quand me souvient (ibid., 128 f.), 4.M.: Kadenza-mi zum Ende der Zeile 'Que j'ay
perdu de mes yeux le soulas'; dieselbe Kadenz später nochmals zu 'Dire: hclas'.
-Quis mihi det (GA. V, 44 ff.), 3.M. (Beleg: Raselius): Kadenz a-mi, als Abschluß eines
durch langmensurierte Halbtonwendungb-a gekennzeichneten Abschnittes, zu 'fl.etus'.
-Salve Regina (GA. XIII, 125 ff.), r.M. (ohne cantus prius factus): Kadenza-mi auf
'geinentes'.
-Signor, le colpe mie (GA. VI, 94 ff.), r.M.tr.: Kadenza-mi auf'i pietosi occhi', Kadenz
d-mi auf'lamenti' (beides in der 2.p.); in der 3·P· Kadenz auf der fingierten Tonstufe
es als Abschluß des durch viele Vorhaltsdissonanzen ausgezeichneten Abschnittes
'Stanco di lagrimar non satio ancora'; wenig später Kadenz a-mi auf 'il corpo miscro
e grave'.
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-S~~Jnor, se Ia tua gratia (GA. IV, 106

ff), 8.M.: clausula simplex a-mi am Schluß der
Zeile 'Ond'e ehe l'huom'al senso more'.
-Sur tous regretz (GA. XIV, 26 ff.), r.M.tr.: Kadenzen d-mi zu 'plus pieteux pleure' und
'Que tantje plains'.
-Tragico tecti syrmate (GA. XI, 75 ff), s.M.: kadenzartige Zäsur auf der Tonstufe es zu
'ultima passis', zweimalige Kadenzbildung aufb zu 'plorat alumnos'.
-Tutto'l di piango (GA. IV, I22 ff), 2.M.tr.: Kadenz d-mi an'! Ende der Zeile 'Che pieta
viva e'l mio fido soccorso/(Vedemi arder nel foco e non m' aita').
-Voi eh' ascoltate (ibid., I II ff), 8.M.: Kadenza-mi auf'E'l pentirsi'.
Lechner Ach Gott dir thu ich klagen (NTL, 44 ff.), 6.M.: Kadenz g (als erste Kadenz innerhalb des Werkes) auf 'klagen'; dieselbe Kadenz später (2.p.) auch zum Schluß der
Zeile 'Und wend von mir den Schmerzen'; in der 2.p. Kadenz d zu 'an meinem letzten
End'.
-Nach Gsund und Frcud (GA. III, I ff.), r.M.tr.: Kadenz d-mi zum Ende des ersten
Vortrags der Zeile '0 Herr mein Gott, das klag ich Dir'. (Zuvor schon Ausdeutung
dadurch, daß der erste Vortrag dieser Zeile ohne Sopran und in Fauxbourdon-artigem
Satz vonstatten geht).
-Paratum cor meum, Deus (GA. I, I34 ff), r.M.tr. (Beleg: Beringer, Raselius): clausula
simplcx a-mi, etwas abgeschwächt durch die Führung des Soprans, zu 'misericordia
tua'.
-Quis dabit capiti meo (ibid., 36 ff.), 6.M.: Kadenzfolge d, g, dinnerhalb des auch durch
Vorhaltsdissonanzbildungen ausgezeichneten Abschnittes 'et plorabo'.
Marenzio Clori nclmio partirc (P ÄM 6, I04 ff), 2.M.tr.: Kadenzfolge d-mi, a-re zum
Text 'Languiva/al mio languire' (erste Kadenzen im Verlauf des Werkes).
-S'io parto, io moro (ibid., I03 f.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi auf'moro'.
Monte Deh Flori (GA., Lfg. I9, I ff), r.M.: entsprechend dem Affektgehalt der Zeile
'Vo menando i miei di scuri e dolenti' wird hier sogar die wichtigste Binnenzäsur des
ganzen Werkes, das Ende der r.p., als clausula peregrina a-mi gebildet.
-Fujorse un tempo (Vogel, Monte, Nr. I2, Venedig I576), r.M.tr.: modusfremde Kadenz c zu Ende des (zuvor schon durch Langmensurierung und Dissonanzen ausgezeichneten) Abschnittes 'con mio grave dolore'.
-Io ehe licto solea (GA., Lfg. 6, I 50 ff), 8.M.: langmensurierte modusfremde Kadenz ami zu 'piango'.
-In questo di giocondo (ibid., I8o ff.), 7.M.: Kadenza-mi bzw. e zum zweimaligen Vortrag der auch durch langsame Bewegung ausgedeuteten Worte 'Chc gia mortc a pianto'.
-Quanta di me (GA., Lfg. I9, 6o ff.), 7.M.: jeweils Kadenz e zum Ende des zweimal vorgetragenen Textes '0 piangesse io almen tanto'.
-Spars'il bcl volto (GA., Lfg. 6, I ff.), r.M.tr.: die zweimal vorgetragene Zeile 'Tanta
vergogna e duoll' alma pungea' wird zunächst mit Kadenz d-mi, dann mit Kadenz
a-mi beendet; langmensurierte Kadenza-mi außerdem zu 'mentre clla piangea'.
Nasco Lasciato hai morte (Chw. 88, I ff.), 3.M.: Kadenza-mi am Ende des-nur von den
vier Unterstimmen vorgetragenen-Abschnittes 'oscuro e freddo'.
Palestrina Amor, quando .fioria (GA. XXVIII, I07 ff.), 4.M.tr.: Kadenz d-mi zu 'Ahi
dispietata morte'.
-Nessun visse giammai (ibid., I5 f.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi (U-IV) zum Ende der Zeile
'Che trae da! cor si lagrimose rime'.
-Novella Aurora (GA. XXIX, I 57 ff), s.M.: Kadenz d-mi zum Schluß des ersten Vortrags der Zeile 'Di tanti moti, ohime, dolenti ed egri'.
Porta Quando signora (GA. XX, I7 ff), 6.M.: in der 2.p. (8 f. und I4) Kadenzen d zu
'dogliosa' und 'trista'.
Rore Da quei bei lumi (GA. II, wo ff.), 3.M.: Kadenza-mi zum Schluß des ersten Vortrags der Zeile 'Cagion eh' amando e ardendo i viva e mora'.
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-Il dcsiderio (GA. V, 23 ff.), s.M.: clausula simplex e ( !) zum Schluß des ersten Vortrags

der Zeile 'Che mi conduce a morte'.
-In eonvertmdo Dominus (GA. I, 40 lf), 2.M.tr.: eine kadenzartige Führung von Tenor

und Baß, endend auf d-mi, fundiert den Schluß der Melodiephrase 'euntes ibant et
flebant' des Soprans (Takt 136).
-Lasso, ehe mal aeeorto (GA. III, 41 ff.), I.M.: erst Kadenz e, dann Kadenz a-mi zum
Schluß des zweimaligen Vortrags der Worte 'ne l'indurato core'.
-Searco di doglia (ibid., 88 ff.), 2.M.tr.: als Schluß der I.p., zum Text 'si lagna e atrista',
Kadenz a-mi.
-Se' I mio sempre per voi (GA. IV, 41 ff.), 2.M.tr.: als erste Kadenz innerhalb des Werkes
Kadenz d-mi auf'languire'.
-Solea lonta11a (GA. II, 20 lf), 2.M.tr.: clausula simplex a-mi zu Ende des Abschnittes
'Vera pieta con grave dolor mista'.
-Vergine, tal terra (GA. III, 22 lf), 2.M.tr.: kadenzartige Zäsur d-mi bzw. a-mi zu
'Er' a n1e n1orte'.
Rossetto, St. Hor ehe'! eiel e Ia tcrra (Vogel, Rossetto, Nr. 4, Venedig rs6o), 2.M.tr.:
Kadenzend-mizur Mittelzäsur und zum Schluß des Satzes 'E perchc'lmio martir non
giunga a riva,/Mille volteil di moro'.
Ruffo Su Ia .fiorita riva (Einstein III, 164 lf), I.M.tr. (zum regelwidrigen Schluß siehe
unten, Seite 336): in der I.p. zweimalige Kadenzierung a-mi auf 'sedea mesto Jacinto',
sodann zweimalige Kadenzierung d-mi (erst fg., dann vollständig) zu 'e se da morte
vinto'; in der 2.p. Kadenzfolge c, g, a-mi (sp.) zu 'odi !'ultimo pianto'.
Stoltzer Laudate Dominum (EdM 66, 6r ff.), s.M.: in der 2.p. Kadenz d zu 'misericordia
eius'. (Man beachte auch die der Kadenz vorausgehende besonders 'halbtonhaltige',
dazu langmensurierte Baßführung g-b-a-b-a).
Utendal Bußpsalm Nr. I, I.M.tr. (Beleg: Utendal): clausula simplexa-miauf 'Miserere
mei Domine'; Kadenz d-mi auf ('Laboravi in gemitu meo,) Iavabo per singulas noctes lectum meum'.
Wert, G. Io mi vivea (GA. VII, 26 ff.), 7.M.: Kadenzena-mi bzw. e zu 'chi mi consola ?'
In der 2.p. zweinulige Kadenzierung e, verstärkt durch Langmensurierung und Dissonanzen, auf'ahi Iasso'.
-Son'animali al 1t1011do (GA. V, 221f), I.M.tr.: zweimalige Kadenzierung d-mi,jeweils
zum Ende der Zeile 'Pero con gl'occhi lagrimosi e'nfcrmi'.13 (Die zweite Kadenz wird
um der regulären Einführung des nächsten Abschnitts willen nachträglich 'berichtigt'
zu einer Kadenz g-re).
-Spcremus meliora o11mes (GA. XI, 77 lf), s.M. (Beleg: Beringer, Calvisius, Raselius):
Kadenzfolge d, d, g zu 'miseris affiictis'.
Willaert Hue me sidereo (GA. V, 197 ff.), 3.M.tr. (Beleg: Zarlino): Schluß der I.p. mit
Kadenz d-mi zum Text 'durae frangere iura crucis'; in der 2.p. Kadenz b auf 'verbera
tanta pati'; wenig später zweimal Kadenzierung g auf'felle ... satiavit amaro'.

e

Hatten schon innerhalb des Bereiches musikalisch ausgedeuteter Worte von affektmäßig 'negativem' Gehalt-besonders innerhalb
des Wortfeldes 'Schmerz', 'Trauer' usw.-die modusfremden 'clausulae
in mi' eine hervorragende Stellung eingenommen, so finden wir nunmehr
speziell diese tonartfremden 'mi'-Kadenzen als das typische Mittel, jenen
Affekten Ausdruck zu verleihen, die von Athanasius Kireher als 'a.ßectus
servitutis, humilitatis, depressionis' bezeichnet worden sind. 14 Ausgedrückt
erscheinen können diese 'affcctus' im Text sowohl explicite als auch im-25611
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plicite. Explicite zum Ausdruck kommen sie in Begriffen wie 'Knechtschaft', 'Demut', 'Niedrigkeit' und ähnlichen; ferner in den Begriffen
'Furcht' und 'Bitte'. Implicite aber gelangen die 'affectus servitutis' durch
modal regelwidrige Kadenzen 'in mi' zum Ausdruck an Textstellen, an
denen die redende Person von sich selber spricht. Die modusfremden 'mi'Kadenzen bilden also in den jetzt zu betrachtenden Fällen ihres Gebrauchs
ein exaktes Analogon und eine stets verfügbare Alternative zu der oben,
Seite 227, erwähnten wortausdeutenden Verwendung des melodischen
oder lagenmäßigen Descensus.
[ a ] Nennen wir zunächst Belege für den Gebrauch modusfremder
Kadenzen 'in mi' zu den Wortbereichen 'Knechtschaft', 'Demut' und
'Niedrigkeit' :
Consilium Adiuva me, Domine (Att. XI, 55 ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-mi zum Ende des
Text-Incipits der 2. p., 'Servus tuus ego sum'. (Kurz vorher, Takt 41 ff., Katabasis-Figur
zu 'Fac cun1 servo tuo').
Gabrieli, G. Inclina Domine (GA. I, I ff.), 2.M.tr. (zum irregulären Schluß siehe unten,
Seite 332): Kadenzfolge d-mi, a-mi zum Vortrag des Satzes 'Salvumfac servum tuum'.
Lasso Che giova posseder (GA. VI, IIO ff.), r.M.tr.: Kadenzfolge d-mi, a-mi zu 'E servi
intorno haver'.
-La ver l'aurora (GA. IV, 65 ff.), r.M.: in der 3·P· Kadenza-mi auf'humiliar quell'alma'.
-Stabunt iusti (GA. VII, 6r ff.), 3.M. (Beleg: Calvisius): Kadenza-mi zu 'poenitentiam
agentes'.
Lechner Memor esto verbi tui (GA. I, 138 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenz d-mi
bzw. a-mi zum zweimaligen Vortrag von 'in humilitate mea'.
Palestrina Dies sanct!ficatus (GA. V, 3 ff.), 7.M.: Kadenza-mi bzw. e zum zweimaligen
Vortrag des Satzes 'et adorate Dominum'. (Dazu jeweils auch Melodie-Descensus der
Oberstimme).
Perissone Ad te Domine (RISM 15498, Nr. 2), 2.M.tr.: zum Text 'Inclina ad me aurem
tuam,jquoniam servus tuus sum ego' Kadenzfolge a-mi, d-mi, d (U-IV), a-mi (fg.),
Zäsura-mi.
Porta Memor esto,fili (GA. II, 48 ff.), r.M.: Sämtliche Kadenzen auf dem Oberquintton
der Finalis (clausula cantizans im Sopran) werden als Kadenzena-mi gebildet; sie erscheinen alle zum Vortrag des Satzes 'Memor csto, fili, quoniam vitam pauperem gerinms'. Zum selben Text außerdem noch (Takt 14) Kadenz e der hier tätigen Außenstimmen.
Rore Almareal (GA. V, 83 ff.), 8.M.: den zweimaligen Vortrag der Textphrase ('Vostr'
altissimo cor, prego, non sdcgni) Mio stato humile' beschließt erst eine Zäsur a-mi,
dann eine clausula simplex a-mi.
-Jubilate Deo (GA. VI, u8 ff.), 5.M.: Kadenz d-mi zu 'servite Domino'.
Willaert Qual dolcezza giamai (GA. XIV, im Druck), 8.M.: Kadenza-mi zum Ende der
Textphrase 'non sia minor assai' (Ausdeutung von 'minor assai' trotz der Negation
dieses Begriffes).

[ b ] Für die Ausdeutung des Begriffes 'Furcht' durch modusfremde
'clausulae in mi' seien folgende Stellen erwähnt:
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Lasso Fallax gratia (GA. I, I43 f.), 2.M.tr.: Kadem d-mi auf 'timens Deum'. (Überdies
melodischer Descensus).
-Quid trepidas (GA. XI, III ff), r.M.: Kadenzena-mi zu 'times' und 'metus'.
-Si du malheur (GA. XII, 50 ff), 2.M.tr. (d'jd"): Kadenz e zu 'ma perdurable crainte'.
Rore Solea lontana (GA. II, 20 ff.), 2.M.tr.: Kadenz a-mi zum Ende der Zeile 'Ne di
duol ne di tema posso aitarmc'.
Senfl Quare Jremuerunt gentes (EdM I3, 95 ff.), 2.M.tr.: Kadenz bzw. Zäsur d-mi zur
Mittel- und Schlußzäsur des Satzes 'Servite Domino/in timore'.

[ c ] Für den Wortbereich 'Bitte' sei verwiesen auf die folgenden Beispiele:
Coclico Delectare in Domino (EdM 42, 54 f.), 2.M.tr.: den zweiten und dritten Vortrag
des Satzes 'et dabit tibi petitiones cordis tui' beschließt eine Kadenz d-mi bzw. a-mi.
(Die Vertonung des genannten Satzes zeichnet sich überdies aus durch allgemein tiefe
Lage der Oberstimrne-kontrastierend zu der insgesamt höheren auf 'Delectare in
Domino'-, die Kadenz d-mi auch noch durch abnorm tiefe Anbringung der clausula
cantizans, nämlich im Baß).
Josquin Vultum tuum deprecabuntur (GA., Motetten, Deel I, I I7 ff), 2.M.tr.: Kadenz d-mi
(Takt 2I-23) zum Schluß des ohne Sopran vorgetragenen Fauxbourdon-Abschnittes
'depreca buntur'.
Lasso Dominator Domine (GA. V, 96 ff), 7.M.: zweimal clausula simplex d-mi zu 'orationem'.
-Exaudi Deus (GA. I, 52 ff), 7.M.: kadenzartige Wendung e, hinzutretend zu MelodieDescensus, auf' deprecationem'.
-In illo tempore (GA. XV, 20 ff.), 2.M.tr.: zwei Kadenzen d-mi, unmittelbar nacheinander, zum Satz 'Et ego rogabo Patrem'.
-Intende voci orationis meae (GA. III, 19 f.), 2.M.tr.: nach Exposition des Modus (Takt
1-7) wird die Wiederholung des einleitenden Satzes sogleich beendet durch eine Kadenzd-mi.
-Verba mea (GA. VII, u6 ff), r.M.tr.: Kadenz d-mi zum Ende des Satzes 'intende voci
orationis meae'.
Lechner Audi Domine (GA. I, 129 ff), r.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenzfolge d-mi, ami, d-mi (verschränkt mit modal 'berichtigender' Kadenz g) jeweils zu den Worten
('hymnum et) orationem'.
-0 reicher Gott (NTL, 5 ff), r.M.tr.: Kadenz d-mi bzw. a-mi zum zweimaligen Vortrag des Satzes 'Danun so bitten wir'. (Erster Vortrag überdies nur durch tiefe Stimmen).

[ d ] Für die Darstellung implizierter 'ajj"ectus servitutis', vermittelt
durch den hier subintelligierten 'Topos der Sclbstverkleinerung' ('ich' =
'meine Wenigkeit'), seien folgende Belege des Gebrauchs modal regelwidriger Kadenzen 'in mi' genannt:
Lasso Bella guerriera mia (GA. IV, 38 ff), r.M.tr.: Kadenz d-mi zum ersten Vortrag der
Textzeile 'Ch'in atti et in parole a voi mi soglio (Portar sl reverent' et sl dimesso'); in
der 2.p. Kadenza-mi zu 'questa mia vita'.
-Domine convertere (GA. III, 17 ff), 2.M.tr.: clausula simplex d-mi zum Ende des Satzes
'et eripe animam meam'.
Rore Nulla scientia melior (GA. I, I ff), r.M.tr.: Kadenzfolge d-mi (fg.), a-mi (fg.), d mi
(fg.), g (fg.), d-mi, zum Vortrag des Satzes ('Nulla scientia melior. ..) qua quis se
ipsum cognoscit'.
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Utendal Bußpsalm Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Utendal): clausula simplex a-mi zu Ende des
Fauxbourdon-Abschnittes 'Tu es refugiun1 meum'.
Willaert Locuti sunt (GA. III, 82 ff.), 4.M.: Kadenza-mi zu 'Domine Deus meus' (Takt
104 f.).
- 0 iubar (GA. VII, 51 ff.); Hymnus, basierend auf einer bisher nicht ermittelten liturgischen Melodie des s.M.: sogleich die erste Kadenz-Textstelle ('0 iubar,) nostrae/
(specimen salutis')-wird jedoch, im Widerspruch sowohl zur syntaktischen Gliederung des Textes wie auch zur modalen Gestalt des anscheinend im Sopran liegenden
cantus prius factus, auf d-mi gebildet.
12
Modal irreguläre 'clausulae in mi' finden sich jedoch, außer
zu den bisher erwähnten W ortbereichen, oft auch zu Worten, die von
'Liebe' handeln. Auch hier vermittelt zwischen Textwort und Vertonung
noch der 'traurige' Affekt der Halbtonwendung. Die Möglichkeit dieser
Vermittlung aber fußt darauf, daß, wie in mittelalterlicher Liebeslyrikja zum Teil in ausdrücklichem Rückgriff auf dieselbe (Petrarchismus)-,
auch in 'hoher' Dichtung des 16. Jahrhunderts immer noch die unglückliche Liebe vornehmlich besungen wird. Von diesem Ursprung her erklärlich, ist im I 6. Jahrhundert der Gebrauch der Halbtonwendung oder der
besonders 'halbtonhaltigen' Kadenz 'in mi' jedoch zu einem Kunstmittel
geworden, das den Begriff 'Liebe' in jedem Sinne-auch im geistlichenin Musik darzustellen vermag. Man sehe hierzu etwa folgende Belege:

Lasso Arse Ia fiamma (GA. VI, 83 ff.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi (erste Kadenz innerhalb des
Werkes) zum Schluß der Anfangszeile 'Arse Ia fiamma e consumo l'ardore'; wenig
später Kadenza-mi zu 'tra l'amorose fronde'.
-Da pater antiquae (GA. V, 84 ff.), r.M.tr.: Kadenz a-mi als Abschluß des durch die
Einführung vieler modusfremder Senlitonien vorher schon ausgezeichneten Abschnittes 'verum pietatis amorem'.
-De l'eterne tue (GA. VI, r ff.), r.M.tr.: Kadenz d-mi zum Ende der Zeile 'Che pur non
dentro l'alm'accesa rende'. (Der Begriff'accesa rendere' wirdtrotzseiner Negierung
ausgedeutet).
-Huc me sidereo (GA. XI, r8o ff.), 8.M. (Beleg: Beringer): Kadenza-mi auf'amori'.
-Nectar et ambrosiam (ibid., 109 ff.), r.M.tr.: Kadenz d-mi auf ('Nectar ... tibi ... studium) pacis amorque ferunt'.
-0 hone Jesu (GA. I, 69 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenza-mi zu 'perfecte diligere'. (Man beachte auch die Gegen Überstellung hoherund tiefer Stimmen zur Kontrastierung von angesprochener und sprechender Person: 'ut possim tefperfecte diligere').
-Ov'e condotto (GA. VIII, 38 ff.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi zum Ende der Zeile 'Ov'e il
favoleggiar d' amor le note ?'
-Piu volte un bel desio (GA. VI, rp ff.), r.M.: Kadenza-mi zu 'un'ardor vivo e possente'.
-Tanto equel bene (ibid., 149 ff.), 2.M.tr.: Kadenz d-mi zu den Worten 'orna et accende'.
-Te merito, Daniel (GA. V, r6o ff.), r.M.tr.: schon in Takt 9-rr Kadenzfolge a-mi, dmi zu den Worten ('Te merito, Daniel) inter vcneratur amantes (Phoebi ... gloria ...
chori').
-Veni in hortum meum (ibid., 120 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Calvisius, Nucius): Kadenzen d-mi
und a-mi zu 'soror mea sponsa'.
Palestrina Che debbofar (GA. XXVIII, 34 fl:.), 2.M.tr. (d'/d"): Kadenza-mi am Ende der
Zeile 'Che debbo far, ehe mi consigli, Amore ?'
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Rore Candidae vago fiore (GA. V, 74 ff.), 2.M.tr.: Zäsur d-mi, als Ende eines Abschnittes
nota contra notam, zu 'Al piu perfetto amante'.
-Cantai, mentre eh' i arsi (GA. II, I ff), I.M.tr.: Kadenz d-mi (sp.) zum Ende des Satzes
'Ond'il mio cor s' accese'.

Modal irreguläre Kadenzen 'in mi' zeigten sich bisher als
wortausdeutend kraft des 'traurigen' Charakters der in ihnen besonders
stark hervortretenden Halbtonwendung. Diese Wendung aber ist schon
als solche nicht nur festgelegt auf' traurigen' Affekt; sie kann vielmehr, wie
schon die Oberstimmen-Melodie der berühmten Chanson 0 rosa bella bei
der Textstelle 'o dolce anima mia' zeigt, auch den Gehalt von Worten
wie 'süß', 'lieblich', 'sanft' und ähnlichen in Musik 'übersetzen' (wobei auch
von diesem Wortbereiche aus eine Verbindung zu demjenigen von 'amor'
führen kann) .15 Dieser zweiten wortausdeutenden Funktion des HalbtonIntervalls entsprechend, kann nun auch die moduswidrige Kadenz 'in mi'
zur Darstellung der Worte 'dulcis', 'suavis' sowie sinnverwandter Begriffe
angewendet werden. Man sehe etwa folgende Beispiele:
13

Gabrieli, A.jubilate Deo omnis terra (Chw. 96, I5 ff.), 7.M.: kadenzartige Zäsura-mi zum
Ende des Abschnittes 'quoniam suavis est Dominus' (Takt 50 f); sogleich darauf nochmals zum Worte 'suavis' im besonderen.
Gabrieli, G. 0 quam suavis est (GA. I, 66 ff.), 2.M.tr.: Kadenzfolge d-mi, a-mi zum Vortrag der Worte 'dulcedinem tuam'.
Hollauder Si ignoras te (RISM I5543), I.M.tr.: Kadenz d-mi zu 'Vox enim tua dulcis'.
Lasso Ben veggio di lontano (GA. VIII, 37 f.), 2.M.tr.: Kadenz d-mJauf'il dolce lume'.
-Chi non sa, eome spira (GA. VI, I I3 ff), 2.M.tr.: Kadenz d-mi auf'soavi accenti'.
-Hor eh' a I' albergo (ibid., I65 ff.), 7.M.: Kadenzfolge a-mi, e, zu 'e'l vago aurato velo'.
-La ver l'aurora (GA. IV, 65 ff), I.M.: in der 2.p. kadenzartige Zäsur zum Textabschnitt 'in si soavi note'.
-Mon coeur ravi d'amour (GA. XIV, 22 ff.), LM.tr.: Kadenz a-mi, mit Halbtonwendung
d" -cis" im Sopran, auf'tant douce en amourettes'.
-0 hone Jesu (GA. I, 69 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): zu 'castitatem' clausula simplcx
e, mit Halbtonschritt a' -gis' im Sopran.
-Rendz moy man eoeur(GA. XIV, I8 ff.), LM.tr.: Kadenzfolge d-mi, a-mi zum Vortrag
des Satzes 'Rendz moy ma doulcc liberte'. (Das Wort 'doulce' irn besonderen jeweils
noch mit Halbtonwendung).
-Salve Regina (GA. XIII, 128 ff), 2.M.tr. (ohne cantus prius factus): Kadenza-mi auf
'dulcedo'.
-Si qua tibi obtulerint (GA. XI, II8 ff), 2.M.tr.: den Vortrag des Hexametcrs 'Accipis
haec placide, legis haec et fronte serena' beendct erst eine Kadenz d-mi, dann eine
kadenzartige Zäsur a-mi.
-Tanto equel bene (GA. VI, I49 ff), 2.M.tr.: Kadenza-mi zum Ende des Satzes 'Tanto
equel bene, eterno amor, ehe nasce Da! vivo fonte de Ia tua bontate'.
-Tota pulehra es (GA. I, 96 ff), LM.tr.: Kadenzena-mi zu 'mel et lac sub lingua tua'
und 'amica mea' (Takt 37 f. und 82).
Marenzio 0 beatum Ponti}ieem (MDiv I(2, 4I9 ff.), 6.M.tr. (c'(c"): Kadenza-mi zum Ende des Textabschnittes '0 Martine, dulcedo'.
PalestrinaE!etta Mirra (GA. XXIX, II9 ff), 2.M.tr.: Kadenz d-mi zu Ende des zweiten
(letzten) Vortrags der Anfangszeile 'Eletta Mirra, ehe soave odore'.
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-Placide l'acquc (GA. XXVIII, 207 ff.), 7.M.: kadenzartige Zäsur e am Ende des Ab-

schnittes 'Soave e dolce foco'.
Rore Candidae vago fiore (GA. V, 74 ff.), 2.M.tr.: clausula simplexa-mizum Ende des
ersten Vortrags der Zeile 'Non dei languir del atto dolce hmnano'.
-Pu forse un tempo (GA. II, I37 ff.), 4.M.tr.: kadenzartige Wendnng auf d-mi zum
Schluß des Satzes 'Fu forse un tempo dolce cosa amore'.

14
Vom Bereich der Worte 'dulcis', 'suavis', 'placidus' und
ähnlicher ausgehend kann die Verwendung modusfremder 'clausulae in
mi' aber auch noch weiter ausgedehnt werden und nun auch in den Bereich ausschließlich religiöser Begriffe und Affekte übergreifen. Wir gewahren nämlich modusfremde 'mi'-Kadenzen auch als typisches Mittel
der Ausdeutung von Worten wie 'beatus', 'pius', 'sanctus' u. dgl. Ja sogar
die bloße Erwähnung des Namens oder der PersonJesu und Mariae kann
zur Bildung solcher Kadenzen führen. Offenbar vermittelt in solchen Fällen zwischen Textwort und Musik die zu 'Jesus' oder 'Maria' mitgedachte
Eigenschaft der 'Heiligkeit' und 'Frömmigkeit'; vielleicht auch theologische Tradition, die zumindest von der Person Jesu auszusagen weiß, Jesus sei, 'wie an Gestalt schön, so [auch] an Stimme vor allen Menschen
lieblich' gewesen. 16
Als Beispiele der Verwendung modusfremder mi-Kadenzen zu dem soeben umrissenen Feld religiöser Begriffe seien folgende Stellen genannt:
Clemens n.P. Tristitia obscdit mc (GA. XII, 35 ff.), 4.M. (Beleg: Dreßler): Kadenza-mi
(nach Melodie-Descensus) zu 'pius et salvator meus'.
Gabrieli, A. 0 bclta rara (Einstein III, I78 ff.), 3.M.: Zäsuren a-tni zu 'Luci beate'. 16a
Gabrieli, G. 0 magmun mystcrium (GA. I, IO ff.), 2.M.tr. (Beleg: Calvisius): Kadenza-mi
bzw. d-mi zum zweimal vorgetragenen 'Beata virgo'.
Klingenstein Gloria Patri (RISM I590S, Nr. 44), 2.M.tr. (Beleg: Calvisius): Kadenz d-mi
zum Ende des Abschnittes 'Gloria Spiritui Sancto'.
Lasso AveMaria (GA. V, n8 ff.), 2.M.tr.: Kadenzfolge d-mi, a-mi zum Text 'Benedicta
tu/in mulieribus'.
-Dapoi ehe sotto'! cie/ (NR I, I72 ff.), 2.M.tr. (d' /d"): clausula simplex e zu 'gratie divine'.
-Infelix cgo (GA. XIII, 95 ff.), 4.M. (Beleg: Bcringer, Calvisius, Eichmann): zu Beginn
der 3-P· Kadenza-mi auf'piissime Deus'.
-Lac~rime di San Pietro, Nr. I (Chw. 34, 5 ff.), I.M.: Zäsurena-mi und e,jeweils mit
Halbton in der Oberstimme, zum Schluß des Abschnitts 'Al suo caro signor' (gemeint:
Jesus).
-La ver I' aurora (GA. IV, 65 ff.), I.M.: in der 6.p. Kadenz e zu 'qucll' angelica ahna'.
-Missa 'Qual donnaaltende a gloriosa Jama' (NR VI, 43 ff.), 6.M.: Kadenz d-mi, nicht aus
der Vorlage (Rare, GA. III, 52 ff.) übernommen, zu 'ex Maria Virgine'.
-Nuptiaefactae sunt (GA. XV, 30 ff.), S.M. (Beleg: Beringer, Calvisius): Kadenz a-m1
zum Ende des Satzes 'vocatus est autemJesus'.
- 0 hone Jcsu (GA. I, 69 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Beringer): Kadenz d-mi zu 'patientiam
sanctam' (3.p.).
-Salvefesta dies (GA. XI, I ff.), I.M.: häufige Verwendung von Kadenzen und kadenzartigen Zäsuren auf e und a-mi, hier erklärbar aus dem gesamten Sinn des Textes: ein
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gewisser Reuschius bringt als Priester 'devota mente' sein erstes Meßopfer dar und
wird gepriesen als einer derjenigen, die 'casto ... pectore' ihren Gott geweihten Lebenslauf vollbringen.
-Salve Regina (GA. XIII, 125 ff.), I.M. (ohne cantus prius factus): kadenz~rtige Zäsur
e auf '0 clemens', Kadenza-mi auf'o pia'.
-Salve Regina (ibid., 128 ff.), 2.M.tr. (ohne cantus prius factus): Kadenz d-mi auf 'o
clemens', Zäsura-mi auf'o pia'.
Lechner Benedicamus Patrem (GA. I, I ff.), I.M.tr. (Beleg: Beringer): zum zweimaligen
Vortrag des Textes ('Gloria Patri) et Filio' erst Kadenz e (fg.), dann Kadenz d-mi.
Palestrina Gioia m'abond'al cor (GA. XXVIII, 82 ff.), 7.M.: Kadenz a-mi, mit Halbtonschritt d" -cis" im Sopran, auf'si beato'.
-Valde honorandus est (GA. V, 8 ff.), 7.M.: Kadenz e auf'matrem virginem'.
Porta Vcrgine santa (GA. XXI, 28 ff.), 2.M.tr.: Kadenzen d-tni (erste und zweite Kadenz
innerhalb des Werkes) zur Mittel- und Schlußzäsur der Zeile 'Vergine santa,fpil't
eh' altra pietosa'.
Rore Tu piangi (GA. li, 40 ff.), 4.M.: clausula simplex a-mi, auch hier mit Halbtonschritt in der Oberstimme, am Ende des ersten Vortrags der Zeile 'Lei tutta intenta al
lume divo e santo'.
-Vergine pura (GA. III, 7 ff.), s.M.tr. (cfc'): Kadenza-mi (fg.) auf'Senza fin o beata'.
-Vergine sol'al mondo (ibid., 12 ff.), 3.M.: zu den Worten 'atti pietosi e casti' erst zwei
kadenzartige Wendungen auf a-mi, dann Kadenz f(fg.).
Victoria 0 magnum mysterium (GA. I, I I ff.), 2.M.tr.: Kadenza-mi auf'O beata Virgo'.
(Man beachte auch vorher schon die Halbtonwendungen in der Melodik des Soprans).
Wert, G. 0 Crux ave, spes unica (GA. XIII, 67 ff.), 2.M.tr. (ohne cantus prius factus):
Kadenz d-mi bzw. a-mi zur Mittelzäsur des ersten bzw. zur Mittelzäsur des zweiten
Vortrags der Zeile 'Auge piis/iustitiam'. (Der Zeilenschluß bleibt beidemale ohne Kadenz; die emphatische und zugleich wortausdeutende Funktion der vom rein Sprachlichen her unmotivierten Kadenzen 'piis' tritt aufs deutlichste zutage. Erst den dritten
Vortrag der Textzeile beendet eine-nun auch modal wieder 'richtige'-Kadenz auf
'i ustitiam').

An Hand von Beispielen haben wir versucht aufzuweisen, welche WOrtbereiche vornehmlich durch moduswidrige Kadenzen ihre Ausdeutung
erfahren können.-Die Möglichkeiten des Gebrauches modal regelwidriger Kadenzen sind hiermit jedoch keineswegs erschöpft; denn clausulae
peregrinae können nicht nur, wie in den bisher betrachteten Beispielen,
sozusagen aus eigener Kraft als WOrtausdeutung wirken, sondern sie können auch eintreten als Begleiterscheinung oder Folge von Wortausdeutungen,
deren Grund wir außerhalb der Kadenz selbst zu suchen haben.
Von einer ersten Art solcher n1.itverursachter clausulae peregrinae, den
als 'künstlich geschaffene Kontraste' eingeführten modal regelwidrigen
Kadenzen, wird später noch die Rede sein. (Siehe unten, Seite 339 ff.).
Ebenso kann erst später die Rede sein von modal regelwidrigen Kadenzen,
die im Zusammenhang einer Episode von gewolltem 'Dur'- oder 'Moll'Charakter und um eben dieses hier in ihnen sich gleichfalls verkörpernden
Charakters willen eingeführt erscheinen. (Siehe unten, Seite 392 ff.).
Näher eingegangen sei jedoch auf eine dritte Art sozusagen nicht sclb-262-
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ständig eingeführter clausulae peregrinae. Kadenzen dieser Art stehen im
Zusammenhang mit Melodiefiguren des Ascensus oder Descensus bzw.
ungewöhnlich hoher oder tiefer Lage; sie treten, diese WOrtausdeutungen
bekräftigend, als 'abnorm hoch' bzw. 'abnorm tief' gebildete Kadenzen
em.
Ein Beispiel abnorm hoch gelegener und hierdurch wortausdeutender
Kadenzbildung zeigt schon der Gregorianische Choral: im Introitus Rorate
caeli (r. Modus) wird die erste Melodiezäsur-'Rorate cacli desuper'-auf
c' gebildet, also auf der Oberseptime der Finalis; diese Zäsurbildung aber
findet sich an dieser Stelle (Schluß der Initialformcl) nirgends in den anderen demselben Initialtypus des r. Modus (d-a-b-a) :wgehörigen Melodien.17-Aus mehrstimmiger Musik des 16. Jahrhunderts sei als Beispiel
für 'zu hoch' liegende Kadenzen zunächst genannt Lassos Motette Huc
ades, o Erneste (GA. XI, 105 ff). Das Werk steht im 7· Modus; gleich wie
in der zuvor erwähnten gregorianischen Melodie erscheint jedoch eine
Kadenz auf der Oberseptime der Finalis-hier auff' bzw. f" (Tenor I bzw.
Cantus 1)-eben an jener Stelle, an der von besonders 'Hohem' gesprochen
wird: es ist die durch den Schluß des Hexametcrs gebildete Zäsur innerhalb des Textes 'Ut solet auricomus superare micantia coeli/Lumina sol .. .'.
Dieselbe Art und Motivierung einer Oberseptimen-Kadenz innerhalb des
7· Modus zeigt auch Lechners Motette Laudate pueri Dominum (GA. I, 109
ff; Tonartbeleg: Bcringer) zu den Worten 'et super coelos'. Analoge
Kadenzierungen innerhalb des 1. Modus finden sich in Rares Madrigal
Lasso, ehe mal accorto (GA. I li, 41 ff) zum Ende der Textphrase 'e posto in
su la cima' (Kadenz c" im Sopran, g'jc' im Alt und dem als Tenor li
komponierten Quintus) sowie in Giaches Werts Madrigal Dei vago Mincio
(GA. X, 21 ff) zum Schluß der Zeile 'L'immote humide luci al ciel poi
fisse' (Kadenz c" im Cantus li). Auch die Bildung einer Kadenz auf der
Obersexte der Finalis-anstatt auf deren Oberguinte-in dem im transponierten 7· Modus (f/f') komponierten Madrigal Panuni ov' il sol occide von
Rore (GA. 111, 68 ff) leitet sich her aus dem Kontrast ungewöhnlich tiefer
und sehr hoher Lage, mit welchem der Sopran hier die Text-Antithese
'Pommi in humil fortunajod' in superba' in Musik übersetzt.
'Zu tief' kadenziert wird andererseits, als Folge eines vorher eingeführten Melodie-Descensus, in Palestrinas Motetten Dilectus meus mihi
(GA. IV, 47 ff; 7.M.) und Caro mea (GA. VI, 12 ff; s.M.): die Schlußkadenz der Textabschnitte 'et inclinentur umbrae' bzw. 'gui de coelo descendit' (erster Vortrag) liegt hier, statt auf der Finalis selbst, auf deren Untersekunde bzw. Unterterz. Gleichartig motivierte und an abwärtsführende Melodik sich anschließende Kadenzen auf dem Unterganzton der Fi-263-
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nalis zeigen auch das Madrigal L' ombra eh' in sasso von Costanzo Porta
(GA. XIX, I8 ff; 2.M.tr.) sowie Rares Madrigale Vergine bella (GA. 111,
I ff; r.M.) und Si traviato (ibid., 56 ff; 2.M.tr.) zu den Texten 'Star sotto
1' ombra' bzw. 'al mio prego t'inchina' und 'a morte mi trasporta'.l8
Wie beim melodischen Descensus allein, braucht aber auch bei seiner
Verstärkung durch abnorm tiefliegende Kadenz nicht nur die Vorstellung
eines räumlichen 'Unten' oder 'Abwärts' maßgebend zu sein. In Rares
Madrigal Quando Jra l' altre donne (GA. 111, 64 ff; S.M.) finden wir z.B. die
beiden Zeilen 'Che mentr'il segui al sommo ben t'invia,/Poco prezando
quel eh' ognun desia' derart in Musik gesetzt, daß die erste Zeile, nach
Skalenaufstieg des Soprans von d' bis d", mit einer Kadenz auf d" im
Sopran (clausula cantizans) bzw. d' im Tenor (clausula tenorizans) beendet wird, die zweite Zeile aber in eine Kadenz auff' bzw. f (Sopran bzw.
Tenor) ausläuft. Unmittelbar aufeinander folgen hier also Kadenzen, deren erste an der Obergrenze des im 8. Modus zulässigen Tonumfanges
liegt, deren zweite sodann aber nicht einmal auf der Finalis selbst eintritt,
sondern, im Vergleich zu dieser, um eine Sekunde 'zu tief' liegt. 19 Eindrucksvoll dargestellt erscheint durch diese Kontrastierung hier der Gegensatz eines rang- und wertmäßig Hohen zu einem an Rang Niedrigen:
der Gegensatz der 'hohen Liebe' Petrarcas zu Madonna Laura-einer Liebe, die sich ins Religiöse, zu einem Aufstieg zum 'summum bonum' erhebt-zu jener 'niedrigen' Liebe, die sich 'ein jeder wünscht'.
Modal 'unrichtige' Kadenzbildung kann aber nicht nur im_ Zusammenhang mit Ascensus- oder Descensus-Figuren eintreten, sondern auch entstehen im Zusammenhang mit absichtlich gesuchten satztechnischen 'Fehlern' im Kadenzverlauf Ein Beispiel aus dem Schaffen Rares möge dies
zunächst verdeutlichen.
Rares Madrigal Cantai, mentre eh' i arsi (GA. II, I ff), komponiert in
dem auf g-re transponierten r. Modus, kadenziert, gemäß der sprachlich
starken Zäsur, zum Schluß des Satzes 'Ben ehe quant'io cantai ... fu nulla
o poco' (Takt 29-32). Rare bildet die Kadenz aber nicht etwa in dieser
satztechnisch und tonartlieh korrekten Art:

c

A

.
.

I"'

Q

~
T

y

NB#

-

~~

I

I~

I
I

I
I

#

t

r

B

-264-

I

I

I
I

I

etc.

I

I. KAPITEL

Die Stelle lautet vielmehr folgendermaßen:
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Das heißt: die Stimmen verlaufen bei Rore zunächst alle derart, als sollte
im dritten Takt des von uns angeführten Beispiels (= Takt 3 r des Madrigals) eine Kadenz auf der Finalis g-rc gebildet werden, und zwar mit der
clausula cantizans im Sopran. Diese Erwartung des Hörers ließe sichunser Versuch einer 'Berichtigung' der Stelle zeigt es-leicht erfüllen. 20
Tatsächlich aber wird von Rore die Erwartung einer Kadenz g-re nur hervorgerufen, um sie alsbald zu enttäuschen: das nach den vorausgegangenen Stimmführungen und Konsonanzfolgen-vor allem des Soprans,
Quintus und Bassus-zu erwartende Klausel-Subsemitonium fis' der
Oberstimme bleibt aus, und mit ihm auch die erwartete Kadenz auf g;
statt dessen aber führt eine der nicht eintretenden cantizans-Clausula des
Soprans gleichsam angehängte Klausel gleicher Art nach f', hiermit aber
auf eine Tonstufe, die als 'clavis clausularum' innerhalb des auf g transponierten I. Modus 'nichts oder wenig' bedeutet.
Häufiger und noch viel drastischer gehandhabt als bei Rore finden wir
solche Praktiken im Schaffen Lassos: öfters als bei jedem anderen Meister
des r6. Jahrhunderts werden bei ihm Kadenzverläufe bis ins satztechnisch
wie auch modal Absurde verzerrt. Betrachteten wir Stellen dieser Art rein
musikalisch, müßten wir von barer Willkür sprechen. Ziehen wir ihren
wortausdeutenden Charakter in Betracht, so zeigen sie besonders deutlich,
wie Vieles an formaler Glätte und Korrektheit Lasso stets bereit ist aufzuopfern, wenn es um das für ihn Höchste, das 'Vor-Augen-Stellen' dessen,
was der Text an Darstellbarem bietet, geht.
Betrachten wir etwa folgendes Beispiel aus Lassos im 5. Modus stehender Motette Te decet hymnus (GA. III, 37 ff):
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Motiviert durch den Begriff 'impietatcs', wird vom Komponisten hier
statt der erwarteten Kadenz auf der Finalis f-sie ließe sich sehr leicht 'rekonstruieren' -eine satztechnisch wie tnodal regelwidrige Zäsur auf der
Tonstufe g gebildet.
In kurzem Abstand aufeinander folgend und dazu noch als die ersten
zwei Zäsuren innerhalb des W erkcs eingeführt finden wir ähnlich regelwidrige Kadenzbildungen in Lassos Motette Quid gloriaris in malitia (GA.
IX, Sr ff):

qui
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Auch diese Motette steht im 5. Modus (Beleg: Beringer). Zu erwarten
wäre deshalb für die Zäsur 'in malitia', angesichts der hohen Lage von
Sopran und Tenor, eine auf der Oberquint-Repercussa c" bzw. c' gebildete Kadenz, etwa folgender Art:

Diese vom Hörer erwartete Kadenz wird jedoch, mit Rücksicht auf das
Wort 'malitia', von Lasso absichtlich 'verfälscht' zu einer modal regelwidrigen Zäsur aufb, welche überdies noch durch die Folge paralleler Sexten über den aufsteigenden Baßtönen a-b quasi-dissonant geschärft ist.
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Zum folgenden Texteinschnitt 'in iniquitate' begegnet sodann wiederum
die aus Te decet hymnusschon bekannte Abbiegung einer zunächst scheinbar auf die Finalis f hinzielenden Kadenz.
Auf einige weitere Beispiele satztechnisch 'verfälschter' und hierdurch
auch zu mod;.~.l regelwidrigem Ziel abgebogener Kadenzen sei nur kurz
verwiesen. So etwa auf die Vertonung der Worte 'hebbi tormento' und
'0 speranza, o desir sempre fallace' innerhalb von Lassos Madrigal Come
va'lmondo (GA. IV, ror ff.): an beiden Stellen dieses im 6. Modus komponierten Werkes erwartet der Hörer eine Kadenz auf f; doch wird sie im
letzten Augenblick jeweils umgangen, und statt ihrer erscheint eine clausula peregrina g. In Lassos Madrigal Ove le luci giro (NR I, 163 ff.; Glareaniseher Lydius; Kadenzen= s.M., abgesehen vom 're'-Charakter der
auf a gebildeten Kadenz) führt eine fuggita-Führung der clausula cantizans, verbunden mit dem Abbrechen auch der übrigen clausulae, dazu,
daß bei den Worten 'stran'horribil forme' statt der erwarteten KadenzUltima c eine Zäsur über e eintritt. Noch regelloser sind die Stimmführungen, mit Hilfe derer Lasso im dritten Teil seiner Motette 0 hone Jesu
(GA. I, 69 ff.) und in seinem Madrigal Veggio, se al vero (GA. VI, 143 ff.)
den Gehalt der Worte 'omnium peccatorum meorum' bzw. 'per vie lunghe e distorte' musikalisch anschaulich macht: eine innerhalb des auf g
transponierten 2. Modus schein bar zur Ultima b, also zur Repercussa
strebende Kadenz endet, mit gewaltsamer Verzerrung aller clausulae der
Einzelstimmen, auf der Tonstufe a. Ähnlich verzerrt ist der auf b-statt,
wie erwartet, auf der Finalis g gebildete Schluß des elften Verses in Lassos
Bt!ßpsalm Nr. 2 (2.M. tr.; Beleg: Beringer); und auch der vielzitierte modal regelwidrige Schluß von Lassos Lied Frölich zu sein ist mein' Manier
(GA. XVIII, 3 8 ff.; 8.M.) verdankt seine tonartliehe Anomalie einer absichtlich 'verfälschten' und verzerrten Stimmführung der Schlußkadenz.
Was 'vor Augen gestellt' wird, ist dabei im Bt~ßpsalm Nr. 2 der Unverstand von 'Pferd und Maultier', im Lied der 'volle [=trunkene] Morgen',
den der Dichter seinem Leser außer einer 'trunknen Nacht' noch wünscht.
-Als besonders kunstvolles Beispiel des Zusammenwirkens satztechnischer und tonartlicher Kadenz-'Verfälschung' sei zuletzt noch eine Stelle aus Costanzo Portas Madrigal Il giusto Dio (GA. XIX, 6o ff.) erwähnt.
Das im 2. Modus transpositus (g-re) komponierte Werk enthält u.a. die
Vertonung des Satzes ' ... spesso da regno A tiranni atroci, tigri e mostri'.
Als Ausdeutung der in dieser Phrase vorgebrachten 'schrecklichen' Begriffe finden wir zunächst eine modal regelwidrige Kadenz auf c zum Wort
'atroci'. So dann wird der Zeilenanfang 'A tiranni' wieder aufgenommen
und die Zeile nun vollständig vorgetragen. Die Zeilen-Schlußkadenz
-267-
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scheint dabei hinzuführen auf die Ultima f-re (d.h. f mit Oberterz as) und
hiermit auf eine Kadenz-Tonstufe, die dem auf g transponierten 2. Modus
noch viel fremder ist als die Tonstufe c. Doch nicht genug mit alledem;
die tonartlieh 'monströse' Kadenzierung wird auch noch satztechnisch
'ungeheuerlich' dadurch, daß ihre Ultima, mit der der Hörer sich bereits
vertraut gemacht hat, im letzten Augenblick 'verfehlt' wird: mit derselben
Art absichtlicher Verzerrung aller Kadcnz-clausulae, wie wir sie erstmals
in Lassos Te decet hymnus kennengelernt haben, tritt als Kadenz-Ultima
nicht f-re, sondern g ein. Diese letzte Steigerung des 'Monströsen' aber ist
zugleich das Bindeglied, welches die Rückkehr zur modalen Norm ermöglicht: denn mag der Kadenz-Schlußton g hier noch so regelwidrig
eingeführt erscheinen, er ist doch die Finalis jenes Modus, der dem Madrigal zugrundeliegt. Ohne Umschweife kann die nun folgende Textzeile also wieder modal regelrecht vertont werden.
Als von dem einen Meister häufiger, vom anderen sparsamer benutztes
musikalisches Vokabular-dabei jedoch als ein Vokabular, welches, wie
typisch es im Ganzen sein mag, so mannigfaltig sich im Einzelnen dennoch verwenden läßt: derart erscheint nach alle dem, was wir an Beispielen zu zeigen suchten, die Praxis wortausdeutenden Gebrauches moduswidriger Kadenzen. Wir fanden diese Kadenzen zunächst um ihrer eigenen
'Fehlerhaftigkeit' willen angewendet; so dann gewahrten wir sie als Begleiterscheinung und Folge andersartiger W ortausdeutungcn-im besonderen vorerst der Ausdeutung von 'hoch' und 'tief'; und endlich fanden
wir sie auch verbunden mit absichtlich 'fehlerhafter' Kadenz-Stimmführung. Angesichts dieser Mannigfaltigkeit der Motivierung und Gestaltung modal regelwidriger Kadenzen wird nunmehr auch leicht verständlich, weshalb zu einer Zeit, als solche Praktiken 'per usum' noch lebendig
waren, zwar wohl mit allgemeinen Worten auf sie hingewiesen wurde,
kein Autor sich jedoch die Mühe nahm, dergleichen Dinge systematisch
zu beschreiben. Doch bilden clausulae peregrinae, wie wir sie bisher besprochen haben, nur die erste und einfachste Art der Abweichung von den
modalen Normen. Unsere Betrachtung wird sich nunmehr den Erscheinungen des eigentlichen Moduswechsels widmen müssen.
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MODUSWECHSEL
IM EIGENTLICHEN SINNE:
DIE MIXTIO UND COMMIXTIO
TONORUM

V

oN der Grundregel, jenen Modus, den der Komponist für die V erto-

nung eines Textes allererst festlegte, dann auch ständig zu beachten,
wichen schon diejenigen Kadenzen ab, denen unser Augenmerk im vorigen
Kapitel galt; und wir hörten bereits, daß Kadenzen dieser Art 'aus einem
anderen Modus gleich wie aus einem fremden herbeigetragen' würden.
Wiewohl dem Modus fremd, bleiben solche Kadenzen aber doch in sich
vereinzelt: sie unterbrechen zwar und stören momentan den Kontext jenes Modus, dessen Norm sonst den Verlauf des Werkes regelt; sie sind jedoch nicht stark genug, an Stelle dieses Modus den Zusammenhang eines
in sich gleichfalls vollständig konstituierten und genau bestimmten anderen Modus zu setzen. Einzelnstehende clausulae peregrinae bewirken also
zwar eine Abweichung von der sonst herrschenden Tonart, aber noch
keinen echten ModuswechseL Dies besagt jedoch nicht, daß die Erscheinung eines echten Moduswechsels der Musiklehre und Kompositionspraxis des 16. Jahrhunderts unbekannt gewesen wäre. Auch dieses Phänomen läßt sich vielmehr mit eindrucksvollen Beispielen belegen. Zunächst
ist jedoch darzustellen, was im 16. Jahrhundert als ein Tonartwechsel angesehen wurde und mit Hilfe welchen Apparates von Begriffen jene Zeit
das Phänomen beschrieb. An Beispielen wird dann zu zeigen sein, in welcher Art die Meister klassischer Vokalpolyphonie den Moduswechsel
praktizierten: dergestalt, daß der sonst den Verlauf des Werkes regelnde
Modus durch einen anderen, gleichfalls genau bestimmten Modus zeitweilig verdrängt erscheinen kann.
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Suchen wir uns das Wesen eines Moduswechsels-derart, wie das r6.
Jahrhundert ihn verstand-wieder zu vergegenwärtigen, so finden wir uns
zunächst wiederum verwiesen auf die Lehre vom einstimmigen liturgischen Choral. Im besonderen verwiesen finden wir uns hierbei auf einen
Teil der Chorallehre, welchen vornehmlich italienische oder von ihnen
beeinflußte Autoren des späten Mittelaltcrs pflegten. 1 Die italienischen
Choraltheoretiker vertraten-anders als ihre Genossen nördlich der Alpen
-seit Marchetas von Padua betont die 'pseudoklassische' Definition der
Modi, also die Bestimmung der Modi als Oktavskalen, zusammengesetzt
Quarte (Authenti) oder aus Quarte
Quinte
entweder aus Quinte
(Plagales). Im Zusammenhang mit dieser Modusdefinition entwickelt
wurde von der italienischen Choraltheorie nun auch eine eigene Terminologie, mit deren Hilfe man die Eigenart von Melodien faßte, die in ihrem
Tonumfang vom Idealschema des Oktav-Ambitus abwichen oder die den
Ambitus nicht gemäß der dem Modus eigenen skalaren Gliederung ausfüllten.2
Für uns von Bedeutung sind aus diesem Fundus von Begriffen zwei
Begriffspaare: die Mixtio und die Commixtio tonorum sowie der tonus mixtus und tonus commixtus.
Beginnen wir mit dem tonus mixtus. Er erscheint definiert als eine Melodie, welche außer dem Tonraum ihres eigenen Modus auch den Tonraum des zur sclben Finalis gehörigen anderen Modus mit umfaßt: 'Tonus mixtus est, qui, si authenticus fuerit, descensum sui plagalis, si vero
plagalis, ascensum sui authentici attingit' (Tinctoris). 3 Folglich bezeichnet
auch der Terminus Mixtio tonorum die Verbindung von Authenticus und
zugehörigem Plagalis, bzw. von Plagalis und zugehörigem Authenticus,
im Verlauf ein und derselben Melodie. Welchem von beiden Modi die
Melodie als Ganzes zuzuschreiben ist, entscheidet der vorwiegende Charakter des Verlaufes: als 'primus tonus mixtus' gilt z.B. eine Melodie, welche im allgemeinen die Eigenart des r. Modus deutlich ausprägt, gelegentlich aber auch in den an sich nur dem 2. Modus eigenen Tonraum d-A
hinabsteigt; und umgekehrt wird als 'secundus tonus mixtus' eine Melodie bezeichnet, die zwar im allgemeinen nach den Regeln eines 2. Modus
abläuft, bisweilen aber auch in den Tonramn a-d' und hiermit in die nur
dem r. Modus eigene Quarten-species oberhalb des Quintraumes d-a ausgreift.-Die Mixtio tonorum stellt also eine erste Art des Moduswechsels
dar: der sonst herrschende Modus wird zeitweilig aufgegeben zu Gunsten
seines nächstverwandten, auf gemeinsamer Finalis fußenden Modus.

+

+

Die in der italienischen Choraltheorie bisweilen diskutierte Frage, ob erst das Durchmessen der vollständigen Quarten-species unterhalb der Finalis (beim Authenticus mixtus)
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bzw. oberhalb der Oberquinte der Finalis (beim Plagalis mixtus) eine Mixtio herbeiführe oder ob bereits das teilweise Durchmessen der genannten Quartgattungen als Mixtio anzusehen sei, kann für die Mehrstimmigkeit derart beantwortet werden, daß erst
das Durchlaufen der vollständigen obenerwähnten Quartgattungen eine Mixtio herbeiführt. (So Tinctoris in seinem-nach eigenem Zeugnis zum Gebrauch der Komponisten
mehrstimmiger Musik geschriebenen-Liher de natura et proprietate tonorum, cap. 23).
Ein bloßer Terzabstieg unter die Finalis hingegen bleibt, bei authentischem Modus, noch
innerhalb des diesem Modus durch 'licentia' Erlaubten; ebenso, bei plagalem Modus, ein
bloßer Septimen-Aufstieg über die Finalis. (Hierzu wiederum Tinctoris, l.c., cap. 21).Die 'licentiae' dürfen freilich nicht im Übermaß beansprucht werden. Auch können sie
leicht einen wortausdeutenden Charakter gewinnen: dann nämlich, wenn ihr Gebrauch
bestimmter Gelegenheit-etwa dem Vortrag von Worten aus den Bereichen 'hoch' und
'tief', 'heiter' und 'traurig', 'hell' und' dunkel' -offenkundig vorbehalten ist.

Wenden wir uns nun den Begriffen tonus commixtus und Commixtio tonorum zu. Diese Begriffe zielen, wie mit Recht bemerkt worden ist, 'weniger auf einen von der Norm abweichenden Ambitus als auf den irregulären
Aufbau einer Melodie'. 4 Eintonus commixtus entsteht nämlich, wenn eine Melodie gelegentlich auch Wendungen enthält, die aus den Intervallgattungen eines völlig fremden Modus gebildet sind: d.h. aus Melodiegrundlagen eines Modus, welcher einer anderen Finalis zugehört. Ein tonus commixtus entsteht also z.B.-Tinctoris führt dies aus5- , wenn 'im
I. Modus die vierte Quintengattung [ut-sol = g-d'] eingeführt wird,
welche regulär dem 7. Modus zugehört'; oder wenn, um noch ein Beispiel aus Tinctoris zu erwähnen, in einer Melodie des 2. Modus nun auf
einmal eine Quarten-species g-c', d.h. die Repercussio des 8. Modus, als
die Grundlage des Melodieverlaufs zutage tritt. Hier die zu Tinctoris'
Aussagen gehörigen zwei Beispiele:
Primus tonus, septimo commixturs--:--:=---,

' ____;__: • •
Secund us tonus,

• ; ; .•?;
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Nur der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt, daß der Begriff'Commixtio tonorum'
in der Chorallehre italienischer Autoren auch noch in weiterem Sinne als dem bisher
definierten verstanden wird.-Bonaventura de Brixia und Angelo da Picitono etwa unterscheiden eine Commixtio 'ratione compositionis' und eine andere 'ratione ascensionis'
bzw. 'descensionis'. 6 Erstere Art der Commixtio ist die von uns soeben dargestellte.
Letztere entsteht, nach der Lehre der genannten zwei Autoren, wenn Melodien authentischer Modi sich zur Dezime oberhalb der Finalisoder noch höher hinaufbewegen bzw.
wenn plagale Melodien sich um 'sechs, sieben oder acht Noten' unter die Finalis hinab
bewegen. Es sind also die sonst als 'toni plusquamperfccti' oder 'superflui' bezeichneten
Melodien, welche hier als 'toni commixti'-verstanden in dem zweiten Sinne von Com-271-

2. TEIL
mixtio-bezeichnet werden.-Auch Illuminato Aiguino unterscheidet diese beiden Arten der Commixtio; doch bezeichnet er sie mit anderen Namen: die Commixtio 'ratione
compositionis' erscheint bei ihm als 'commistionc imperfetta', die Commixtio 'ratione
ascensionis' bzw. 'descensionis' als 'conunistione perfetta'. Bei der 'commistione imperfetta' wird des weiteren noch unterschieden danach, ob sie durch Einführung modusfremder Quinten-species, modusfremder Quarten-species oder durch die Einführung
beider Arten modusfremder Intervalle entsteht: im ersten Fall spricht Aiguino von einer
'commistione im.perfetta maggiorc', im zweiten und dritten Fall von einer 'conunistione
imperfctta minore' bzw. 'mista'. 7 Eine 'commistione perfctta' tritt, Aiguino zufolge, bereits ein, wenn eine authentische Melodie zur None über der Finalis aufsteigt bzw. wenn
eine plagale Melodie sich bis zur Quinte unterhalb der Finalis hinab bewegt; doch tritt
diese Ambitusüberschreitung jeweils im Zusammenhang mit Melodiewendungen ein,
deren Intervall-species dem eigentlichen Modus fremd ist: die Ent>tehung des Begriffes
der 'commixtio ratione ascensus' bzw. 'descensus' aus Fällen, da die Einführung modusfremder Intervallgattungen auch zu einer sonst als tonus plusquamperfcctus gekennzeichneten Ausdehnung des Ambitus führt, 8 läßt sich auch bei Aiguino noch deutlich
crkennen.-Glcichfalls nur erwähnt sei, daß der Begriff der Commixtio tonorum bisweilen auch auf jede Einführung eines 'leiterfremden' Tones-einschließlich eines 'neccssitatc' eingeführten b-molle-angcwendct wird. 9 Doch bleibt diese radikale Konsequenz
der pseudoklassisch-skalaren Modus-Definition, zumal für die mehrstimmige Musik,
ohne praktische Bedeutung.

Fassen wir also zusammen: die Mixtio und die Commixtio tonorum stellen-erstere als Übergang in den auf derselben Finalis fußenden anderen
Modus, letztere als Übergang in einen völlig fremden Modus-, die schon
seit dem späten Mittelalter definierten und beschriebenen Verfahrensweisen eines Moduswechsels dar; und sie können hiermit gleichsam als Analogon zur Modulation der neueren dur-moll-tonalen Musik angesehen
werden. Ebenso gewichtig sind indessen auch die Unterschiede, im besonderen die folgenden:
[
1
]
Mixtio wie auch Commixtio tonorum kommt grundsätzlich
nicht zustande durch Veränderung von Klangbezügen, sondern durch
Veränderung der Grundlagen der Mclodiebildung.
[
2
]
Vermittels der Commixtio kann jeder Modus grundsätzlich in
jeden Modus, welcher einer anderen Finalis zugehört, verändert werden;
irgendwelche Abstufungen nach 'Verwandtschaft' existieren hierbei nicht.
[ 3 ] Mixtio und vor allem Commixtio tonorum gelten nicht als
Regelfall (wie Modulationsordnungen im Verlauf von Werken neuerer
Musik), vieltnehr als Abweichungen von der Norm; und als solche bedürfen sie einer zureichenden Begründung.
Diese Begründung ist bei Choralmelodien für das 16. Jahrhundertwenigstens teilweise noch-gegeben durch die als 'auctoritas' geachtete
Melodie-Überlieferung. 1 Für neu zu komponierende mehrstimmige Musik jedoch wird immer wieder auf die WOrtausdeutung als die Ursache,
den Modus zeitweilig zu wechseln, hingewiesen. Nennen wir hierzu die

°
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wichtigsten Belege, und zwar zunächst Aussagen über das Verlassen des
Modus im allgemeinen, sodann Aussagen über die Mixtio und endlich
über die Commixtio tonorum.
Vom V erlassen des Modus im allgemeinen handeln Vicentino, Hermann Finck und der Madrigalkomponist Mare' Antonio Mazzone.
Vicentino (L' antica musica, fol. 79r) bemerkt, daß es in der 'Mitte' eines
Musikstückes 'non importera molto, a far qualehe passaggio, ehe sara
fuore di Tono', wenn dies nur 'con un bel modo' geschehe.
Deutlicher ist Hermann Finck (Practica Musica, lib. IV). Er behandelt
an der erwähnten Stelle erst die Modi generell und die Art, sie im Choral
nach 'principium', 'medium' und 'finis' zu erkennen. Größerer Scharfsinn sowie mehr Erfahrung sei indessen nötig, um die Modi in mehrstimmiger Musik zu bestimmen; dennjene einfachen Regeln der musica choralis würden hier nicht beachtet. Den Grund hierfür bilde die 'affectuum
in textu observatio' und die diesem Gebot entsprechende Bildung der
fugae und clausulae. Wolle man nämlich die verschiedenen Affekte, wie
sie in den Büchern der Heiligen Schrift und zumal in den Psalmen enthalten seien, 'gleichsam in ihren eigenen Farben abmalen und ausdrücken',
so sei es 'ungeschickt, ja unmöglich, wenn einer sich stets innerhalb jener
engen Grenzen des Modus (gemeint: wie in der musica choralis) gebunden halten wolle'.
Mazzone kommt im Vorwort seines Ersten Buches vierstimmiger Madrigale (Venedig 1569; Vogel I, 441) auf das Verhältnis von Text und Musik zu sprechen. Er vergleicht den Text mit der Seele, die Musik mit dem
Körper und leitet hieraus die bekannte Forderung ab, daß der Komponist
'mit den Noten ... deren Soggetto (gemeint hier: den Gehalt ihres Textes)
ausdrücken' solle. Zu diesem Zweck dürften auch fundamentale Regeln
verletzt werden: z.B. 'uscendo alcuna volta di tono, come fa Archadelt
per imitar le parole, ehe dicono, Amor in altra Jarmi'. (Ein zweites Beispiel,
ebenfalls aus dem Schaffen Arcadelts, nennt die Einführung von Oktavparallelen zu den Worten 'Cosi di ragion privo').
1

2
]
Von der als Mixtio tonorum definierten und beschriebenen
Verfahrensweise im besonderen sprechen Dreßler, Hofmann und auch
Schneegaß.
Dreßler, Practica Modorum explicatio, cap. 9, erwähnt hier die Verbindung von Authenticus und zugehörigem Plagalis innerhalb ein und
desselben Werkes. Diese Verbindung komme zwar auch im Choral vor,
öfters aber finde sie sich in mehrstimmiger Musik; und zwar erscheine sie
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hier deshalb, weil es-im besonderen bei der Vertonung von Psalmtexten-nötig sei, 'in una cantilena varios exprimere affectus' .11
Hofmann, Doctrina de Tonis, cap. 3, definiert zunächst den 'tonus mixtus' in dem eingangs des Kapitels von uns dargestellten Sinne. Im Anschluß hieran führt er sogleich aus, diese 'mixtura' komme 'apud artifices'
vor 'propter textus variationem': 'nam cum laeta sese offerunt, Authenta
utendum est, si vero tristia, Plagali'.
SchneegaB endlich bemerkt (Isagoges Musicae, lib. II, cap. 8) mit deutlichem Anklang an die Aussage Hofmanns, der Ambitus könne 'propter
textus variationem' auch derart erweitert werden, daß er von der Quarte
unterhalb der Finalis bis zur Oktave oberhalb derselben reiche, und hierdurch entstehe ein 'mixtus Modus' .na
[ 3 ] Von der Commixtio tonorum in mehrstimmiger Musik handelt in gedrängter Form Artusi, ausführlich Aiguino.
Artusi (L' Artusi, fol. 69 Vf) weist nach seiner Darstellung der Modi zunächst hin auf die 'mistione' von Authenticus und zugehörigem Plagalis
in der Disposition des mehrstimmigen Satzes (wobei aber, wie ausdrücklich bemerkt wird, der vom Tenor und Sopran innegehabte Modus für
das Ganze maßgebend ist). Sodann verweist Artusi auf eine zweite Art von
'mistione': jene nämlich, welche zustande komme durch die Einführung
von 'altre spetie di Consonanze le quali per natura loro servono ad altri
Modi'. Gemeint ist hiermit, wie sowohl derWortlautvon Artusis Aussage
als auch die Quelle dieses Terminus 'mistione' zeigen, die gelegentliche
Einführung von Intervallgattungen eines der Tonart des Werkes völlig
fremden, also auf verschiedener Finalis fußenden Modus. 12 Auch Artusi
kennt somit die Möglichkeit des anderwärts als Commixtio tonorum bezeichneten Moduswechsels; freilich glaubt er auch-dies zeigt seine Polemik gegen Monteverdi und andere 'moderni' (fol. 48v, 59 V)-, daß diese
Möglichkeit des Moduswechsels gegenwärtig (r6oo) allzu maßlos wahrgenommen werde.
Aiguino (11 Tesoro illuminato di tutti i tuoni di canto figurato, Venedig rs8r) behandelt die Commixtio in den Kapiteln 25-31 des Zweiten
Buches. Er bedient sich auch hier seiner zuvor schon für die musica choralis aufgestellten Begriffe. 13 Über das für die musica choralis Ausgesagte
hinaus geht nw1 aber der eindringliche Hinweis darauf, daß in mehrstimmiger Musik die Commixtio tonorum wortausdeutend zu verwenden sei.
Aiguino führt hierzu vor allem Folgendes aus: Wolle der Komponist einen 'Gesang' komponieren, müsse er zuerst den Text daraufhin prüfen,
welcher Modus dem Gehalt des Textes angemessen sei. Dies könne z.B.
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der 7. Modus sein. Enthalte der Text aber 'ein Wort, zwei oder mehr
Worte', welche die Beimischung modusfremder Quinten- oder Quartengattungen verlangten, dann sei der Komponist 'durch Notwendigkeit gezwungen', sein Werk tonartlieh 'vermischt' (commisto) zu komponieren,
damit die Musik 'nicht von den Worten verschieden' sei. Verlangten aber
die Textworte keine Commixtio, dann sei sie auch nicht erlaubt. Dem
Komponisten stehe es also nicht (gemeint: nach Belieben) frei, die Commixtio zu gebrauchen, sondern er müsse (gemeint: grundsätzlich) der
Norm des von ihm gewählten Modus folgen. Diese Regel gelte sowohl
für jene Stimme, die den 'principato del Tuono' innehabe wie auch für
deren (durch Oktav-Identität des Ambitus verbundene) 'derivata', desgleichen für die übrigen Stimmen. 14-Auch an anderen Stellen erinnert
Aiguino daran, daß die Commixtio 'per forza delle parole' eintrete. 15 V erlange es der Text, dürfe man ein Werk sogar derartig komponieren, daß
zu dessen eigentlichem Modus entweder die Commixtio aller übrigen
Authenti oder aller Plagales trete; oder auch die Commixtio jeweils nur
eines Teiles der genannten anderen Modi; oder gar die Commixtio aller
übrigen Modi schlechthin. Doch müsse das Werk im erstgenannten und
im zweiten Falle mindestens zwei partes umfassen, im letztgenannten Falle
deren drei; denn der eigentliche Modus müssetrotz aller Commixtionen
'Platz behalten': seine species müßten, den aus anderen Modi hergeleiteten gegenüber, in der Mehrzahl bleiben, so daß 'der (eigentliche) Modus
nicht von den Commixtionen überwuchert werde' (dil ehe il Tuono non
sia superato dalle commistioni), sondern aus seinen species, zusammen mit
dem zugehörigen Schluß, erkannt und bestimmt werden könne. 16 'Ratione
verborum' sind also selbst sehr mannigfache, in solcher Beschreibung fast
monströs anmutende Commixtionen erlaubt. Bei einem 'langen' Musikstück dürfen allerdings, wie Aiguino am Ende des soeben zitierten Kapitels
noch bemerkt, gelegentlich auch 'uno Diapente diverso dal Tuono' oder
'eine oder zwei' modusfremde Quarten-species auch ohne Motivierung
durch den Text, allein also der Abwechslung halber, eingeführt werden.
Hinreichend oft erwähnt und deutlich genug beschrieben finden wir also jene beiden Arten eines Moduswechsels, welche seit dem 14. Jahrhundert meist-obschon nicht immer-als die Mixtio und die Commixtio
tonorum bezeichnet werden. Und unmißverständlich hingewiesen finden
wir uns auch darauf, daß in mehrstimmiger Musik des r6. Jahrhunderts
Mixtio wie auch Commixtio im Dienst der Wortausdeutung stehen.
Daß ein Moduswechsel-und besonders die Commixtio-auch eine
Änderung der 'claves clausularum' mit sich bringt, versteht sich beinahe
von selbst: Melodik und Kadenzbildung wirken ja, wie wir schon sahen,
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bei der Darstellung des Modus prinzipiell zusammen. Doch wird bisweilen auch auf die Veränderung der 'claves clausularum', die bei einem
Moduswechsel eintritt, ausdrücklich verwiesen. Erfordere etwa der Text,
so führt Aiguino aus, eine Vertonung im I. Modus, dazu aber eine Commixtio des 3. oder 4· Modus, so seien, wenn die Quinten- oder Quartenspecies des 3. oder 4· Modus eingeführt erschienen, auch die Kadenzen
dieser Modi gestattet. Überhaupt solle man bei jeder Einführung von
modusfremden Quinten- oder Quarten-species auch eine Kadenz gemäß
dem Charakter dieser episodisch eingeführten Intervallgattungen bilden. 17
Gleichsam von der entgegengesetzten Seite her betrachtet finden wir dasselbe Phänomen bei Laufraneo und Bona da Brescia: sie legen, wenn sie
-jeweils nur gelegentlich-vom Moduswechsel sprechen, den Nachdruck auf die dem bisherigen, eigentlichen Modus fremde Kadenzierung.
Laufraneo etwa bemerkt, man erkenne den Modus u.a. an seinen Kadenzen (distintioni); denn diese lägen 'spesse volte ne i luoghi piu convenienti
a i principii et fine del Tuono'. Bilde man aber Kadenzen 'spesse fiate in
luoghi convenienti ad altro Tuono', so verändere dies den bisherigen
Modus in einen anderen. 18 Und für Bona da Brescia ist das Kennzeichen
der von ihm so genannten 'Toni Misti' die Tatsache, daß 'lc cadenze loro
sono mescolate hor d'un tono, et hor d'un altro'; eine Aussage, welcher
sich sogleich die Mahnung anschließt, die 'cadenze proprie' des Modus
gut in Acht zu nehmen. 19 Nicht zwar die einzeln eingeführte clausula
peregrina, wohl aber der gehäufte, ständige Gebrauch modusfremder
Kadenzierungen erscheint also bei unseren zuletzt genannten zwei
Autoren als das Mittel, einen Moduswechsel zu erzielen; und es bedarf
keiner besonderen Erwähnung, daß bei solcher Art der Kadenzierung
sich auch die Melodik nach den Normen jenes fremden Modus richtet,
welcher hier den eigentlichen Modus zeitweilig verdrängt.
Versehen mit den Hinweisen, die wir von der Musiklehre erhalten haben, können wir uns nunmehr wiederum der Musik selbst zuwenden. Das
heißt: wir können nunmehr fragen und betrachten, ob sich in der Praxis
der Musik des r6. Jahrhunderts die bei Theoretikern erwähnten und beschriebenen Verfahrensweisen eines Moduswechsels tatsächlich erkennen
lassen, und ob auch das, was über die der WOrtausdeutung dienende
Funktion des Moduswechsels uns berichtet worden ist, sich durch die Kornpositionspraxis bestätigt findet.

ABetrachten wir zunächst die Mixtio tonorum, so finden wir diese zwar nie-
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mals verwendet derart, daß alle Stimnten zu derselben Zeit aus dem von
ihnen sonst gewahrten Ambitus in den Tonumfang des durch die gemeinsame Finalis nächstverwandten anderen Modus übergehen. Wohl aber
findet sich die Mixtio als episodische Veränderung des Ambitus von Einzelstimmen, vor allem des Ambitus der modal 'herrschenden' zwei Stimmen, Cantus und Tenor. Die Ambitus-Veränderung braucht nicht in jedem Falle wortausdeutende Funktion zu haben. Übt sie jedoch diese
Funktion aus, so bildet die im Cantus oder Tenor eingeführte Mixtio eine
extrem_e und hierdurch besonders wirkungsvolle Art der Darstellung von
'hoch' bzw. 'tief', oder bisweilen auch von 'Überschreiten': der MelodieAseemus oder Melodie-Descensus geht hier nicht nur hinaus über den
normalen Ambitus der Stimme, sondern überschreitet auch den 'per licentiam' dem Modus noch dazu gewährten Tonbereich. Da sich die Ausdeutung von 'hoch' und 'tief' auch heute leicht erkennen läßt, tnag es genügen, nur auf einige Beispiele zu verweisen.
Wortausdeutende Mixtionen eines plagalen Modus innerhalb von Melodieverläufen, welche sonst einem authentischen Modus zugehören, finden sich etwa in Jacobus de Kerles Konzils-Responsorien Nr. 1 und 9
(1.M.tr. bzw. 7.M.tr.) und im Versus 20 von Lassos Btppsalm Nr. 5 (s.M.;
Beleg: Bcringer): zu 'et humilia' bzw. zu 'sunt posita' und zu 'in terram'
sinkt hier der Sopran jeweils hinab zur Unterquarte der Finalis. Dieselbe
Art eines Melodie-Descensus des Soprans findet sich in Rares Madrigalen
Vcrgine bella (GA. III, I ff; I.M.), Poggiand' al ciel (GA. li, 9 ff; I.M.tr.)
und Alla dolce ombra (GA. IV, 7 ff; 7.M.; Beleg: Pontio): der die Mixtio
bewirkende Descensus illustriert hier den Gehalt der Textstellen 'Ben ch'io
sia terra', 'per sepultura' und 'ünd'io chieggio perdono a queste frondi'im letztgenannten Falle also eine geistige 'humiliatio'. Auch die sukzessive
Kontrastierung erst sehr hoher, dann mittlerer Lage des Soprans-beides
innerhalb des regulären Ambitus-, endlich eines Melodie-Descensus bis
zur Unterquarte der Finalis zu den drei Abschnitten der Textzeile 'Pommi in cielojod'in terrafod'in abisso' in Rares Madrigal Pommi ov'il sol
occide (GA. li I, 68 ff; 7.M.tr.: fjf') sei hier noch erwähnt; 20 desgleichen
die der musikalischen Darstellung von 'transire' dienenden Mixtionen im
Sopran der Exordicn von Lassos Motette In me transierunt (GA. IX, 49 ff;
3.M.; Beleg: Burmeister, Calvisius, Dreßlcr, Eichmann, Hofmann, Nucius) und von Giaches Werts Motette Transcunte Domino (GA. XI, 44 ff;
LM.tr.; Beleg: Beringer, Calvisius).2oa
Wortausdeutende Mixtionen eines authentischen Modus an Stelle des
sonst herrschenden plagalen liegen etwa vor in Lechners Motette Impetum
inimicorum (GA. I, 29 ff) und in Rares Madrigal Qualdonna attende (GA.
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IIJ, 52 ff). Beide Werke stehen im 6. Modus, führen aber zu den Worten
'et nunc dameums in coelum' bzw. 'Di gir al ciel' Motive ein, die sich im
Tenor-bei Rore: in der als zweiter Tenor komponierten Quinta vaxbis in den Tonramn c'-f' (Oberquinte bis Oberoktave der Finalis) erheben
und hierbei auch den Baß zum Aufstieg in den Tonraum c-f-c' mit sich
ziehen: also in einen Tonraum, wie er dem Baß einer Komposition entspricht, die insgesamt im 5. Modus steht.-Beispicle, die das episodische
Ausgreifen einer an sich plagalen 'herrschenden' Stimme in den Ambitus
des zur sclben Finalis gehörigen Authenticus im Sopran zeigen, scheinen
seltener zu sein; immerhin kann hierfür verwiesen werden auf die V ertonung der Worte 'et elevatum' innerhalb von Lassos im 6. Modus komponierter Motette Vidi impium (GA. IX, 125 ff). 21
Die Mixtio tonorum läßt sich also zwar auch in mehrstim.miger Musik
beobachten, und ebenso der wortausdeutende Gebrauch der Mixtio. Doch
kann die Mixtio auch als eine, bei sonst hinreichend deutlich exponiertem
Modus, unbedenkliche Freiheit gelegentlich beansprucht werden; und die
wortausdeutende Funktion der Mixtio zielt kaum auf die Modus-Veränderung als solche, sondern auf das Übergreifen in extrem hoch oder tief
gelegene, den sonst gewahrten Ambitus ins Übermäßige ausweitende Bewegungsräume. Viel eindeutiger ausgerichtet auf den Zweck der Wortausdeutung wird sich die nun zu besprechende Commixtio erweisen.

-BBeginnen wir die Darstellung der Praxis der Commixtio mit nochmals einem einstimmigen BeispieL Es handelt sich hierbei jedoch nicht mehr um
ein Exempel theoretischer Ausführungen, sondern um ein echtes Kunstwerk aus der Schule Palestrinas. Unser Beispiel ist die Melodie der Communio Videns Dominus flentes sorores Lazari in ihrer von Felice Auerio und
Francesco Soriano reformierten, von der Editio Medicaea überlieferten
Fassung. Die Melodie lautet-in der originalen Notation der Editio Medicaea-folgendermaßen:
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Vergleichen wir diese von Auerio und Soriano redigierte Melodie mit der
traditionellen Fassung der Communio, wie die Editio Vaticana sie bietet.
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so fällt zunächst auf, daß Anerio und Soriano den Anfangs- und Schlußteil der Communio modal normalisiert haben: sowohl im Abschnitt 'Videns ... monumentum' wie auch zum Satz 'qui fuerat quatriduanus mortuus' wird der Oberquintton der Finalis mindestens einmal berührt, die
Repercussio re-la des I. Modus und hiermit zugleich auch dessen Quintenspecies dem Hörer deutlich vorgeführt. Weiterhin bemerkenswert ist an
der von Ancrio und Soriano redigierten Melodie die musikalische Ausdeutung der im Text unserer Communio besonders häufigen 'verba affectuum': 'flentes' erscheint musikalisch dargestellt durch eine an dieser Stelle abnorme rhythmische Dehnung, 22 'lacrimatus est' durch Halbtonwendung und 'et exclamavit' durch Aufstieg in bisher nicht benutzte hohe
Lage (Quarten-species a-d' des I. Modus). Unmittelbar danach aber erscheint zum Text 'Lazare, veniforas' eine Melodiewendung, die nicht nur
insgesamt den Ambitus d' -g durchläuft, sondern den Charakter dieses
Ambitus als einer Quintengattung sol-mi-ut geradezu ostentativ betont.
Es geschieht hier offenkundig dasselbe wie in Tinctoris' erstem von uns
oben, Seite 271, zitiertem Mclodiebeispiel: eine dem eigentlichen Modus
fremde Quintenspecies, zugehörig der 'Finalis' g, wird eingeführt, und es
entsteht somit auch hier in unserer Communio ein 'Primus tonus
septimo commixtus'. Den Sinn des Verfahrens aber erweist der Ort seiner
Anwendung: das 'venire foras' des Lazarus erscheint durch ein 'uscir di
tono' sinnenfällig dargestellt.
V ersuchen wir, das am einstimmigen Reformchoral Gezeigte und Erkannte-das Verfahren der Conunixtio und ihre Motivierung-nun auch
an mehrstimmiger Musik des I6.Jahrhunderts aufzuweisen.
1
Wir beginnen mit der Analyse einiger Commixtionen innerhalb der beiden Modi der Finalis 're'.

[ a ] Vorangestellt seien hierbei, der besonders leichten Erkcnnbarkeit halber, drei Beispiele aus Werken, die im 2. Modus komponiert sind.
Das Konzils-Responsorium Nr. 6 des Jacobus de Kerle (DTB 26, 56 ff)
ist durch seine Finalis g-re, verbunden mit Stimmendisposition 'a voce
piena' und plagalem Ambitus von Tenor und Sopran, als dem 'per bmolle' transponierten 2. Modus zugehörig leicht erkennbar; ebenso auch
durch die Melodik seines Exordialmotives (hauptsächliche Bewegung im
Tonraum b-g, mit Kadenzbildung auf g, im Tenor; dasselbe im Sopran
eine Oktave höher). Auch der nur vom Sopran, Alt und Tenor bestrittene
'Versus tertius' prägt in seinem Exordium 'Cognovimus, Domine, impietates nostras' die Eigenart des auf g transponierten 2. Modus deutlich aus,
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wie vor allem die Melodielinie des vom Alt vorausimitierten, vom Tenor
dann in der Unteroktave beantworteten Soprans zeigt:
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Leicht zu erkennen sind in dieser Melodie die 'fundamenta' des auf der
Finalis g'-re fußenden plagalen Modus: nach dem Anfangston d' die durch
längere Mensurierw1g hervorgehobenen Töne g' und b' (Finalis und Repercussa), sodann die über der anfangs durchmessenen Quarten-species
d'-g' (re-sol) liegende Quintengattung d"-g' (la-re). Unmittelbar anschließend aber erscheint im Sopran folgende Melodie:
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Diese Phrase des Soprans beruht-deutlich zeigt dies sowohl das 'motivische' Initium ('et iniquitates') wie auch die freie Weiterführung-auE
einer Melodiegrundlage, welche dem auf g' versetzten 2. Modus fremd
ist: offenkundig umschrieben und durchmessen finden wir die Quintenspecies ut-sol (f'-c"), bezogen auff' als die nunmehr gültige 'Finalis'. Ermöglicht aber wird die Einführung solch eines auf f' als seiner 'Finalis'
fußenden Motives dadurch, daß das vorangegangene Motiv 'impietates
nostras' vom Tenor nicht regulär zu Ende durchgeführt wird-dies hätte
eine Kadenz auf g-re herbeigeführt-, sondern daß es zu einer quasi-clausula tenorizans a-mi abgebogen erscheint, welche vom Alt mit einerübrigens scharf dissonierenden-Abart der clausula altizans begleitet wird.
(Siehe Takt ro). Diese immerhin angedeutete Kadenza-mi aber fundiert
das Initium-genauer: die erstmals den Quintraum ut-sol exponierende
Wendung g'-f'-c"-des vom Sopran neu eingeführten Imitationsmotives 'et iniquitates'. Die Exposition einer nur auff' als 'Finalis' zu beziehenden Quinten-species ut-sol sowie die angedeutete Kadenzbildung auf einer Stufe, die nicht mehr dem auf g transponierten 2. Modus, wohl aber
den beiden Modi der Finalis f als 'clavis clausularum' eigen ist: beides
wirkt hier zusammen, um die Beziehung dessen, was nunmehr geschehen
wird, auf den Ton f als jetzige 'Finalis' festzulegen. Bestätigt wird die
Rolle, die f nunmehr als 'Finalis' spielt, alsbald auch durch die Nachahmung des Sopran-Motives in den beiden Unterstimmen: dem Bewegungsraum a'-f'-c" des 'motivischen' Abschnitts der Oberstimme entspricht im Altus der Bewegungsraum e' -c' -f'; zur Quinten-species ut-sol
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(Sopran) tritt also als Beantwortung die Quarten-species ut-fa, auch sie
eine dem 2. Modus fremde Intervallgattung; der Tenor aber nimmt das
Sopran-Motiv in der Unteroktave, also wiederum in seinem eigentlichen
Ambitus ut-sol auf, und er bildet dann, indem seine Tonfolge f-c'-a als
clausula basizans (fuggita-Form derselben) aufgefaßt wird, zusammen tnit
den beiden Oberstimmen eine cadenza fuggita auf f Durch diese Kadenzierung-eine zwar nur schwache, dennoch merkliche Zäsur-erscheint
die Funktion des Tones f als 'Finalis' nochmals deutlich kundgegeben;
allerdings, wie sich bald zeigt, zum letzten Male: denn der nun folgende,
durch die Führung des Soprans scheinpolyphon verunklärte Satz nota
contra notam-zum Text 'patrum nostrorum'-basiert aufkeinen Intervallgattungen mehr, welche für einen Modus der Finalis f charakteristisch sind. Der sich anschließende Fauxbourdon-Abschnitt 'quia peccavinms tibi' aber umschreibt in seiner Oberstimme deutlich das Intervall
g' -b', die Repercussio re-fa des 2. Modus; und bekräftigt wird die hierdurch angebahnte Rückwendung zur eigentlichen Tonart schließlich
durch eine Kadenz auf g, der wirklichen Finalis. Gleich wie Melodik und
Kadenzbildung den Satz aus seinem eigentlichen Modus in die Bahnen eines fremden Modus-hier des 5.-abgeleitet hatten, führen sie den Satz
dann auch zurück zur eigentlichen Tonart, nachdemjene Worte, die die
Abweichung begründen-hier: 'iniquitates patrum nostrorum' -ihre
Ausdeutung erhalten haben.
Eine als solche leicht erkennbare Commixtio findet sich auch innerhalb
von Lassos Motette In principio erat Verbum (GA. XV, 8 ff), einer Motette,
die von Beringer und Calvisius als Beispiel des 2., wiederum. auf g-re
transponierten Modus erwähnt wird.-Die Takte 27-49 der Prima pars
dieses Werkes werden eingenommen durch den Vortrag des Textes 'On1.nia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil'. Den ersten Abschnitt dieses Textes, 'Omnia per ipsum facta sunt', vertont Lasso zweimal:
erst in strengem, dann in scheinpolyphon belebtem Satze nota contra notarn. Jeden dieser beiden Textvorträge-die Zweizahl deutet hier auf
Christus, dem die Aussage des Textes gilt23-beschließt eine Kadenz auf
der Finalis g. Mit dem Beginn des Abschnittes 'et sine ipso factum est nihil' geht Lasso wieder zur imitatorischen Satzweise über. Cantus I und
Quintus (Tenor II) treten zunächst, in Dezimenparallelen aneinander gebunden, ein. Unbestimmt bleibt dabei einstweilen, ob in der Melodieführung der Oberstimme-sie durchläuft stufenweise die Quarten-species
d"-a' (la-mi)-oder im Verlauf des Quintus (Quarten-species b-f) das
neu eingeführte Motiv zu erblicken ist. Doch wird der Zweifel rasch behoben: die sogleich folgende Wiederholung der Phrase' et sine ipso' durch
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den Alt und Baß übernimmt nicht das Motiv b-f, wohl aber das Motiv
d" -a' notengetreu-jetzt als d-A im Baß-und läßt seine Durchführung
in eine Kadenz auf a-mi münden. Das Quartmotivla-mi ist hiermit deutlich als das strukturell tragende Gebilde ausgewiesen. Seine Melodik aber
und die Kadenzierung auf a-mi gehören nicht mehr dem auf g-re transponierten 2. Modus an; die Quarten-species d" -a', eingeführt als Imitationsmotiv, und die anschließende Kadenza-mi exponieren vielmehr, zusammenwirkend und sich gegenseitig stützend, die Repercussio und die
Finalis des auf a-mi transponierten 4· Modus. Die Abweichung vom eigentlichen Modus, ebenso ihr Sinn, die Darstellung der Worte 'sine ipso',
sind allein schon durch das bisher von uns Wahrgenommene hinreichend
deutlich einsehbar geworden. Lasso stellt aber im Folgenden den auf a
transponierten 4. Modus als die nunmehr maßgebende Tonart noch ausdrücklicher zur Schau: der Cantus II exponiert das Motivla-mi nun auch
im Ambitus a'-e', also im Raum von der 'Finalis' abwärts bis zu deren
Unterquarte; w1d der Tenor, der das Motiv des Cantus II eine Oktave
tiefer wiederholt, leitet es sodann zu einer Kadenz auf d, die nach der ihr
vorausgegangenen Kadenz a-mi als clausula secundaria des auf a transponierten 4. Modus-als Kadenz auf dessen Repercussa-wirkt. Der orgelpunktartig auf A verharrende Baß aber, in dessen Verlauf 'nichts geschieht', deutet nun auch den Gehalt der Worte 'factum est nihil' sinnenfällig aus. Eine erneute Wiederholung des Motivs 'et sine ipso' durch den
Cantus I, im Ambitus a'-e', führt weiterhin zur Bildung einer Kadenz auf
c: also auf einer dem transponierten 4. Modus als 'clavis clausularum'
gleichfalls eigenen Tonstufe. Wiederum über orgelpunktartigen Baßtönen folgt sodann zunächst eine cadenza fuggita f, auch diese noch dem
transponierten 4. Modus eigen; hierauf aber wird ein letzter Vortrag des
Motivs 'et sine ipso' -erst durch den Cantus I im Ambitus d" -a', dann
durch den Tenor eine Oktave tiefer-in eine auf g-re gebildete Kadenz
geleitet, der sich sogleich eine Kadenz aufb anschließt. Diese beiden Kadenzen markieren das Ende des Abschnittes' et sine ipso factum est nihil';
und sie stellen, nachdem der Gehalt dieses Textes ausgedeutet worden ist,
den eigentlichen Modus offenkundig wieder her: denn ihre Folge exponiert aufs deutlichste die Repercussio re-fa des nunmehr wieder in sein
Recht gesetzten 2. Modus.
Commixtionen können aber nicht nur-wie in den bisher gezeigten
Fällen-bei streng imitatorischer Satzweise eintreten, sondern, wie das
folgende Beispiel uns zeigen mag, auch innerhalb eines fast nota contra
notam komponierten Satzes eingeführt erscheinen.-Rores fünfstimmige
Motette Exspectans exspectavi (GA. VI, I 58 ff) steht gleichfalls im 2. Modus,
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aber in dessen Oberoktav-Transposition, also mit Finalis d' (Tenor) bzw.
d" (Sopran). Melodik und Kadenzplan halten sich zunächst im Rahmen
dieses Modus. In den Takten 47 ff erscheintjedoch der Satz 'et eduxit me
de lacu miseriae'. Um sich keines der in diesem Text ausdeutbaren Worte
-weder 'educere' noch 'miseria'-entgehen zu lassen, gliedert Rore bei
der Vertonung dieses Satzes-ähnlich wie auch Lasso in Fällen solcher Art
verfährt-den sprachlich nur ein Ganzes bildenden Zusammenhang dennoch in zwei getrennte Abschnitte. 24 Der erste Abschnitt, 'et eduxit n1.e',
erklingt dreimal in streng nota contra notam gehaltener Satzweise und
kadenziert dabei nacheinander auf c, g und d: also derart, daß die erste und
die zweite Kadenz-zwei clausulae peregrinae-aus dem Modus 'hinausführen' (ohne jedoch einen anderen Modus förmlich zu konstituieren),
während die dritte Kadenz, nachdem das Gebot der Ausdeutung des W ortes 'educere' erfüllt ist, zum Schluß des Abschnitts die modale Norm wiederherstellt. Der zweite, uns hier speziell beschäftigende Abschnitt, 'de
lacu miseriae', lautet sodann wie folgt:
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Wir erkennen hier zunächst die vertikale Gliederung des Ganzen in einen
scheinpolyphon aufgelockerten Satz nota contra notam der vier Unterstimmen und einen hiervon sich abhebenden Sopran, dessen Melodik im
besonderen durch die Halbtonwendung c"-h' bestimmt erscheint. Sehen
wir genauer zu, so bemerken wir indessen, daß auch hier noch gewisse
imitatorische Bindungen vorhanden sind. Der Abschnitt beruht satztechnisch auf einer Imitation erst des vom Quintus (Tenor II) vorgetragenen
Halbtonschrittes f'-e', dann der Baßformel e-g-f-e durch den Sopran. Da
der Abschnitt jedoch vollstimmig gehalten ist, bleibt die Bedeutung der
vom Quintus vorgetragenen Halbtonwendung dem Hörer zunächst noch
verborgen. Deutlich vernehmbar aber ist die antwortende Halbtonwendung c" -h' des Soprans; und deutlich zu vernehmen ist auch die Fundierung ihres Schlusses durch das e des Bassus. Diese Fundierung aber mar-283-
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kiert eine dem 2. Modus fremde-wenn auch schwache-Zäsurbildung
(mit quasi-dissonantem Vorhalt des Soprans). Der den Schluß des SopranMotives' de lacu' fundierende Baßtone ist andererseits schon der Anfangston des Motives 'miseriae'; und die Melodik dieses Motives, mi-sol-fami, wird vom Sopran alsbald im Duodezimen-Abstand intervallgetreu
übernommen. Der Einsatz des Soprans erscheint hierbei durch eine vorher eintretende Pause-die einzige, die Rore innerhalb des hier besprochenen Abschnittes bildet-noch besonders hervorgehoben. Und wiederum
tritt, wie schon bei 'de lacu', alsbald eine Art Zäsur auf e ein, da der Vortrag von 'miseriae' in den 'motivischen' zwei Außenstimmen fast zugleich sein Ende findet; dazu erscheint auch hier nochmals der quasi-dissonante Sextvorhalt der Oberstimme. Zäsurbildungen aber auf dem Tone
e, Imitations-Einsätze, die von e und h' ausgehen, und im Zusammenhang
hiermit die Durchführung eines Motives mi-sol-fa-mi: dies alles weist
unmißverständlich darauf, daß anstatt der eigentlichen Tonart hier ein 3·
Modus mit 'Finalis' e zeitweilig eingeführt erscheint.

[ b ] Erwähnen und beschreiben wir nun einige Commixtionen innerhalb von Werken, die im 1. Modus stehen.
Rores Motette Nulla scientia melior (GA. I, r ff), die choralfreie Komposition eines heute in der Liturgie nicht mehr gebräuchlichen Responsoriums, transponiert den r. Modus auf g-re und bewahrt ihn bis zum
Vortrag des Textabschnittes 'o quam utilis speculatio' (Takt 86 ff). Innerhalb dieses Abschnittes wird zunächst auf d, sodann auf g kadenziert, der r.
Modus also noch einmal in aller Fonn bekräftigt. Dies ändert sich im Folgendenjedoch sehr bald; denn in Takt 94 tritt ün Tenor eine nach f' führende clausula cantizans ein. Diese Klausel wird von den drei anderen hier
tätigen Stimmen zwar nur im Sinne einer cadenza fuggita ergänzt; vernehmlich angedeutet ist indessen auch in dieser Art bereits eine Kadenz
auf f, eine Kadenz also, die dem auf g-re transponierten r. Modus fremd
ist. Und zugleich schon mit dem Erreichen der Kadenz-Ultima-zugleich
also mit dem Gewahrwerden, daß etwas dem Modus der Motette Widersprechendes geschieht-setzt im_ Sopran bereits das Imitationsmotiv des
neuen Textabschnittes ein. Die Worte dieses Textabschnittes aber lauten
'nihil recte existimat', und das Motiv hat folgende Gestalt:
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Schon auf den ersten Blick erkennen wir bei dieser Melodie die der Finalis
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g-re fremden, aber der vorausgegangenen Kadenzbildung auf f konformen Mclodiegrundlagen: die Quarten-species f"-c" (fa-ut), die durch die
Melodiebewegung im Terz-Tonraum c" -a' -c" zumindest angedeutete
Quintengattung c" -f' (sol-ut), überdies endlich f" als 'clavis clausularum'.
Allein schon die Melodik des Sopran-Motives samt der sie einführenden
und abschließenden Kadenzierung weist uns darauf hin, daß unsere Motette aus der eigentlichen Tonart jetzt in einen Modus der 'Finalis' f-genauer noch: in den auf der Finalis f basierenden authentischen, den 5·
Modus-abgewichen ist: der Komponist gibt sich den Anschein, daß er,
was die Tonart seines Werkes angeht, 'nichts richtig einschätze'. Doch
weist nicht allein der Verlauf der Oberstimme auf den Moduswechsel hin;
auch die Nachahmung des Sopran-Motivanfangs im Baß und Alt sowie
die Führung der zwei Tenorstimmen exponieren teils die Quarten-species
fa-ut (f'-c' im Alt, f-c im Baß), teils die Quinten-species sol-ut (selbständiges Motiv der Tenorstimmen, sich bewegend im Tonraum c'-a-f).
Wiederum die Andeutung von Kadenzen auf f (Takt IOI f und 103 f)
beschließt sodann den Abschnitt 'nihil recte existimat' und leitet zugleich
den folgenden Abschnitt-sein Text ist 'qui se ipsum ignorat'-ein. Auch
dieser Abschnitt handelt noch von 'Unwissen'; und dementsprechend
hält auch er noch fest an der Commixtio des 5. Modus: sein erst vom Tenor aufgestelltes, dann-mit gewissen Veränderungen des melismatischen
Schlußteiles-nacheinander vom Sopran und von der Quinta vox im
Oberoktav- bzw. Einklangsabstand übernommenes Motiv zeigt sich aufs
deutlichste als hergeleitet aus der Quinten-species sol-ut:
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Andeutungen einer Imitation des Motivkopfes durch den Alt und Baß,
ausgehend von den Einsatztönen f' bzw. f, exponieren im Zusammenspiel mit den Motiv-Einsatztönen c" bzw. c' des Soprans bzw. Tenors
überdies die Quinten-species ut-sol, bezogen auf f als 'Finalis'. Das Ende
des Abschnitts aber wird gebildet durch eine Kadenz auf d-mi (mit fuggita-Form der clausula cantizans). Diese Kadenz ist zwar noch nicht dem auf
g transponierten I. Modus eigen (in diesem müßte sie als Kadenz auf d-re
gebildet werden); aber sie verrät dem Hörer, daß der episodisch eingeführte 5· Modus nunmehr wieder außer Kraft gesetzt ist. Und zugleich
schafft sie auch die Möglichkeit, zusammen mit der für die Form des
Responsoriums bezeichnenden Text-Wiederholung auch die Wiederholung der zu dieser 'Repetitio' gehörigen Musik herbeizuführen; die Wie-285-
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derkehr dieser Musik bringt aber auch die Wiederkehr des eigentlichen
Modus.
Betrachten wir nunmehr, um auch bei einem Moduswechsel den persönlichen Stil eines Meisters zu erkennen, eine gleichartige Commixtio
bei Orlando di Lasso. Lassos Motette Omnia, quae fecisti nobis, Domine
(GA. VII, I27 ff) ist durch Calvisius' und Lechners Zeugnis als in dem
auf g-re transponierten r. Modus stehend ausgewiesen, und ihr Exordium
bestätigt diese Zuweisung. (Siehe oben, Seite I96). Im weiteren Verlauf des
Werkes aber hat Lasso den Satz 'et mandatis tuis non oboedivimus' zu
vertonen. Zum Vortrag dieses Textes setzen-noch über der Penultima
bzw. Ultima der Schlußkadenz d des vorausgehenden Abschnittes-zunächst der Alt und Sopran mit einem Imitationsmotiv 'et mandatis tuis'
ein; sogleich folgen dann die beiden Tenorstimmen, schließlich auch der
Baß. Der soeben beschriebene Abschnitt sei hier wiedergegeben:

Die Melodiegrundlagen dieser Imitation erweisen sich sogleich als dem
auf g-re transponierten I. Modus nicht mehr zugehörig; denn das von den
zwei Oberstimmen vorgetragene Motiv umschreibt die Quintgattungen
e' -g'-c' bzw. a' -c"-f': Intervall-spccies, die, solchermaßen angeordnet,
einen auf dem Tone f' (Sopranlage) basicrenden Modus erkennen lassen.
Auch die von d' und g ausgehende Imitation der beiden Tenorstimmen
stellt den I. Modus, transponiert auf g, nicht wieder her: dem nur um eine
Terz aufsteigenden Motivkopffolgt jetzt das Durchmessen einer Quartcnspecies fa-ut, dargestellt als f'-c' bzw. als b-f. Die Schlußtöne beider
Quarten-species aber werden durch Kadenzbildungen ausgezeichnet. Dem
Hörer wird hierdurch in aller Form bestätigt, daß ein auf der 'Finalis' f
basierender Modus, mit den Tonstufen f und c als 'claves clausularum',
den zuvor herrschenden authentischen g-re-Modus verdrängt hat. Den
statt der eigentlichen Tonart eingeführten f-Modus-die Bewegungsräume der einzelnen Stimmen erweisen auch ihn als authentisch-bekräftigen im Folgenden auch die Motive, welche Lasso-nochmals zu den
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Worten 'et mandatis tuis' -nach den zwei auf f und c gebildeten Kadenzen einführt. Wiederum zeigen der Sopran und Alt eine Melodiewendung,
die den jetzt herrschenden Modus besonders deutlich exponiert: von beiden Stimmen vorgetragen wird ein Imitationsmotiv, das-mit Binzunahme von 'la' -die Quinten-species sol-ut umschreibt: im Altus als g'a' -g' -c', im Sopran-und hier in der modal 'eigentlichen' Lage-als c"d" -c" -f'. Unmißverständlich dargelegt erscheint der episodisch eingeführte 5. Modus endlich nochmals durch die Melodieführung der beiden
Außenstimmen zu 'non oboedivimus'. Der Sopran durchmißt hier, anschließend an sein Quintmotiv c" -d" -c" -f', den über dieser Quintenspecies gelegenen Quartraum c" -f", wobei er diesen Tonraum erst in
skalenmäßigem Aufstieg durchläuft, dann einen Schlußfall, jetzt als
Sprung f"-c", anfügt. Gerade dieser Schlußfall aber wird vom Baß, im
Unter-Duodezimenabstand, um eine Minima vorausimitiert:

'------ __ L__Nß. __j

Da auch die Mittelstimmen etwa zu derselben Zeit den ersten Vortrag
der Worte 'non oboedivimus' beenden, entsteht hier eine Art Zäsur,
merklich genug, um nochmals f als die vorübergehend eingeführte 'Finalis' des Abschnittes 'et mandatis tuis non oboedivimus' dem Hörer vorzuführen; und andererseits doch wiederum so schwach, daß eine förmliche
Kadenz alsbald schon folgen kann. Diese Kadenz aber liegt auf g-re; und
mit ihr erscheint, nachdem der Text 'wir haben Deinen Geboten nicht gehorcht' durch Abweichung vom eigentlichen Modus-wider das Gebot,
den Modus stets zu wahren-ausgedeutet worden ist, der eigentliche Modus wieder in sein Recht gesetzt. Dies alles aber, Moduswechsel und Rückkehr zum eigentlichen Modus, geht innerhalb des Zeitraumes von nur
zwölf 'tempora' vor sich; der 'gedrängte und ausgefeilte' Stil, den die
Zeitgenossen Lassos an des Meisters Werken rühmten, kommt auch hier
deutlich zum Ausdruck. 25
Wir haben bisher Commixtionen betrachtet, die an Stelle eines Modus
der Finalis 're' zeitweilig einen auf 'fa' oder 'mi' fundierten Modus einführen. Doch besteht gleichberechtigt auch die Möglichkeit, in einen Modus der Finalis 'sol' überzugehen. Ein Beispiel hierfür bietet Giaches Werts
Madrigal Trascende l'Alpi (GA. V, 34 ff). Das Werk steht im-nicht
transponierten- I. Modus. Zum Text 'Ov'io mi posso ritrovar senz' ella'
(Takt 23 ff der Prima pars) erscheint jedoch, nachdem zuvor noch einmal
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auf der Repercussa a des r. Modus (Oberquinte der Finalis) kadenziert
worden ist, im Sopran folgende Melodik:

O-v'1orn1

p\J\-~(\

n-tr~J-var,

d

-v'l~llll!po~-~o

n-tru-var \Cn-

z't'l

-

Ia

Sogleich erkennen wir, daß beide Phrasen dieser Melodie aus der Quartenspecies g' -c" hergeleitet sind. Auch die Kadenzbildung bestätigt diese
Quarten-species: den Schluß der zweiten Phrase markiert eine förmliche,
dazu in allen Stimmen vollständig gebildete Kadenz auf c; den Schluß der
ersten Phrase des Soprans begleiten die hier tätigen drei UnterstimmenAltus, Quintus und Tenor-mit melodischen und Konsonanzfortschreitungen, die eine quasi-Kadenzauf dem_ Tonegentstehen lassen. 26 Offenkundig dargestellt erscheint in alledem die Repercussio ut-fa des 8. Modus. Und betrachten wir nun auch die Melodieführung der Unterstimmen-vor allem die von c' einsetzende freie Vorausimitation der ersten
Phrase des Soprans durch den Altus und sodann (Takt 26 ff) die reale Beantwortung der zweiten Phrase des Soprans im Unterquintabstand durch
die Quinta vox-, so wird auch hierdurch der von uns aus der Melodik
des Soprans gewonnene Eindruck bestätigt. 27 Gleich wie in Lassos Motette
In principio erat Verbum zu den Worten 'et sine ipso', wird also auch in unserem Madrigal von Giaches Wert das 'Nicht-Vorhandensein' einer Person durch 'Nicht-Vorhandensein' der eigentlichen Tonart dargestellt.W erfen wir aber auch noch einen Blick darauf, wie Giaches Wert in unserem Madrigal von der Commixtio des 8. Modus in die 'Haupttonart'
zurückkehrt. Einen ersten Schritt auf diesem Wege bildet der Umstand,
daß der an die Kadenz auf c (Takt 29) sich anschließende nächste Abschnitt in eine Kadenz auf a-mi ausläuft. Diese Kadenz, motiviert durch
den Text 'Che la parte miglior di me rubella', ist zwar immer noch dem
r. Modus frernd; doch können sich an sie nun ohne Zwang der Einsatz des
Tenorsex d', der Einsatz des den Tenor in der Oberterz begleitenden Altus und der etwas verzögerte, hierdurch eine Imitation vortäuschende Sopran-Einsatz ex a' anschließen. Mit diesen Einsätzen aber erscheint die
Quinten-species re-la und mit ihr auch der I. Modus wieder eingeführt.
Ein letztes Beispiel der Commixtio innerhalb eines sonst 'in re' fundierten Werkes mag uns zweierlei bisher noch nicht Gesehenes vorführen,
nämlich erstens: die Tatsache, daß, wenn der sonst herrschende Modus verlassen wird, der Weg auch in mehr als nur eine fremde Tonart flihren
kann; und zweitens: daß Commixtionen, wenn der Text dies nahelegt,
auch an besonders exponierter Stelle innerhalb des Werkablaufs eintreten
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könncn.-Das Werk, dem unsere Betrachtung nunmehr gilt, ist Lassos
Motette Quicumque t'ult salvus esse (NR I, 32 ff). Die Motette, eine Vertonnng des 'Symbolum Athanasianum', steht im nicht transponierten r.
Modus. Doch verläßt sie diesen, wie zu zeigen sein wird, unmittelbar vor
dem Schluß; und sie verstößt hiermit gerade wider jene allbekannte Regel, daß das 'Ende' den Modus besonders deutlich zeigen solle. Den Anlaß zu diesemVerstoß aber bieten die Schlußworte des von Lasso in Musik
gesetzten Textes: wer den rechten Glauben nicht getreu und fest bewahre,
'salvus esse non poterit'.
Dem Vortrag dieser vier Schlußworte widmet Lasso einen sehr ausgedehnten, zwanzig Takte langen Abschnitt, anschließend an eine zuvorTakt 22 f der Quarta pars-auff gebildete, dem r. Modus also zugehörige
Kadenz. Fundiert ist der nach dieser Kadenz anhebende Schlußabschnitt
auf dem Imitationsmotiv 'salvus esse', und gegliedert erscheint er in drei
Unterabschnitte durch die in Takt 28 und Takt 3I f eintretenden Kadenzen. Jedem der drei Unterabschnitte eigen ist eine bestimm.te Art, das
Motiv 'salvus esse' durchzuführen; nnd durch die jeweilige Art der Durchführung erhält das Motiv einen modal jeweils anderen Charakter.-Betrachten wir zunächst den ersten Unterabschnitt: hier erscheint das Motiv
'salvus esse' in der Gestalt fa-sol-la-re; vorgetragen wird es als c'-d'-e'-a
vom Alt und Tenor, als f-g-a-d vom Baß und Quintus (Tenor II) und als
c-d-e-A nochmals vom Baß (dazu, im Schlußfallleicht verändert als f-ga-e, noch ein zweites Mal vom Alt). Das Melodie-'fundamentum' des
Motives ist also die Quinten-species re-la; und die Bewegungsräume der
fünf Stimmen zeigen, daß auch jetzt die Norm des r. Modus wie zuvor
gewahrt wird. Bestätigt findet sich der r. Modus weiterhin durch die auf
a gebildete Kadenz am Schluß des ersten Unterabschnittes: eine Kadenz,
die durch die Anbringung ihrer Hauptclausulae im Sopran und im Tenor
II als Kadenz auf der Oberquinte der Finalis ausgewiesen wird.-Durch
'Überhängen' des Textes gerade in den zwei Hauptstimmen der Kadenz
ist der erste Unterabschnitt aber auch eng verklammert mit dem zweiten.
Charakteristisch für diesen zweiten Unterabschnitt ist, daß das Motiv
'salvus esse' nun in anderen Tonräumen durchgeführt erscheint: vom Tenor und Sopran im Tonraum e-g-c bzw. e'-g'-c', vom Baß im Tonraum
A-c-F. Das Motiv bewegt sich jetzt also im Tonraum mi-sol-ut; diese
'species Diapente' aber gehört nicht mehr zu den dem I. Modus eigenen
Grundlagen der Erfindung von Motiven. Bezeichnenderweise führt auch
schon der erste Vortrag des Motivs in dieser neuen Lage alsogleich zur
Andeutung einer Kadenz aufc (Takt 29). Diese auf c angedeutete Kadenz,
dazu die Motiv-Durchführungen im Quintraum ut-sol und die bald
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schon gebildete Kadenz auf f (Takt 3 I f.) lassen erkennen, daß die eigentliche Tonart aufgegeben worden ist: an Stelle des auf d basierenden Authenticus ist ein plagaler Modus der 'Finalis' f getreten. Die auf dem Tone
f gebildete Kadenz-sie markiert, wie schon erwähnt, den Schluß des zweiten Unterabschnittes-ist aber auch dazu befähigt, eine Rückkehr zu der
Norm des I. Modus zu vermitteln; denn die Kadenz auffbedeutet, wie
wir wissen, innerhalb des I. Modus dessen clausula tertia. Vermittelt die
Kadenz auf f, von welcher hier die Rede ist, solch eine Rückkehr aber
wirklich ?-Die Melodik des an unsere Kadenz sich anschließenden dritten Unterabschnitts mag hierauf die Antwort geben. Die Melodik dieses
dritten Unterabschnitts läßt zunächst erkennen, daß der zeitweilig eingeführte 6. Modus-derplagale Modus der 'Finalis' f-soglcich wieder verlassen wird: das Motiv 'salvus esse' wird im dritten Unterabschnitt wiederum als fa-sol-la-re vorgetragen. Die intervallische Gestalt des Imitationsmotivs ist also wiederum diejenige, die wir vom ersten Unterabschnitt her schon kennen. Andersartig sind jedoch-auch dies bemerken
wir sogleich-die Tonräume, in denen Lasso das Motiv jetzt durchführt.
Nur ganz zu Anfang finden wir es nochmals im Tonraum c'-e'-a vorgetragen und im Tonraum f-a-d beantwortet (Altus und Quintus = Tenor
li). Kaum aber haben wir diese Imitationseinsätze wahrgenommen-sie
liegen nur um eine Minima entfernt-, da erscheint, gleichfalls 'post minimam', das Imitationsmotiv nun auch im Baß. Der Baß aber trägt das Motiv nunmehr im Quint-Tonraum B-c-d-G vor; und mit nochmaligem
Durchlaufen des Quintraumes d-B-G im_ Baß sowie mit Kadenz auf g-re
(das Accidens der clausula cantizans ist im Tenor hinzuzufügen) endet
alsogleich der erste, von den vier Unterstimmen allein bestrittene Vortrag
des Textes 'salvus esse non poterit' innerhalb des dritten Unterabschnittes.
Offenkundig zeigt sich bereits jetzt, daß wir zwar zur Motivgestalt fa-solla-re zurückgekehrt sind, nicht jedoch zu dem-nicht transponierten- I.
Modus; denn eine Kadenz auf g-re liegt außerhalb der regulären 'claves
clausularum' dieser Tonart. Zu erkennen ist aber auch, daß diese Kadenz
g nicht isoliert dasteht, sondern einen durch die Art der Melodiebildung
vorher bereits herbeigeführten Tonartwechsel nur gleichsam besiegelt.
Denn das V erfahren, ein Motiv im Tenor als f-g-a-d zu exponieren und
im Baß mit B-c-d-G zu beantworten: dieses hier von Lasso angewendete
Verfahren ist genau dasselbe, wie es Pontio uns für die Möglichkeit, die
Quinten-species re-la als Melodiegrundlage auch im 2. Modus-transponiert auf g-re-zu verwenden, aufzeigt. (Siehe oben, Seite 63). Das Verlassen des zuvor schon durch Commixtio zeitweilig eingeführten 6. Modus hat in unserer Motette also-dies erkennen wir nunmehr-nicht zu
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der 'Haupttonart' zurückgeleitet, sondern nur in eine andere Commixtio
geführt: an die Stelle des 6. ist jetzt der 2. Modus, transponiert auf g, als
episodisch herrschende Tonart getreten. Dieser Modus wird auch weiterhin bewahrt; denn sowohl die Durchführungen des Imitationsmotivs
durch den Sopran bzw. Tenor li-jeweils im Tonraum f'-a'-d' bzw. f-ad-wie auch die Kadenzierung auf d in Takt 39 fügen sich der Norm des
auf g transponierten 2. Modus ein: der Ton d gehört als 'Diatessaron infra
finalem' zu dessen 'claves clausularum'; und eine Imitation, welche der
Quintengattung f'-a'-d' bzw. f-a-d wieder den Charakter der Quintenspecies des auf d fußenden und 'per b-durum' gebildeten (nicht transponierten) r. Modus verleihen könnte-im besonderen zu denken wäre an
die aus dem ersten Unterabschnitt uns vertraute Beantwortung von f-g-ad durch c'-d'-e'-a oder c-d-e-A-, eine solche Imitation fehltjetzt vollständig. Eben jene andere Art der Motiv-Aufstellung und Motiv-Beantwortung, durch die uns Lasso den auf g-re transponierten 2. Modus als
den nunmehr herrschenden erstmals vorführte, wird uns aber alsbald
nochmals-und hier ganz besonders deutlich-vorgeführt: der Motiv-Anfang f' -g' -a', noch einmal vorgetragen vom Sopran, wird jetzt vom Baß
mit B-c-d beantwortet; und alsbald schließt sich hieran wiederum eine
Kadenz auf der 'Finalis' g-re. Diese Kadenz aber ist die letzte innerhalb
des ganzen Werkes; auf sie folgt nur mehr ein zweitaktiges 'supplementmn'. Dieser Anhang leitet unsere Motette zwar zu einem, rein formal gesehen, regulären Schluß auf d, der wirklichen Finalis. Vernommen aber
im Zusammenhang mit der durch Kadenzierung eben noch so stark betonten Pseudo-Finalis g-re, wirkt das 'supplementum' doch wie eine Art
Halbschluß. In gleicher Weise ist hier also das formal Notwendige gewahrt, andererseits aber auch der Textinhalt-genauer: der Begriff 'nicht
selig werden' -durch eine Commixtio, die sich fast bis zum Ende der
Motette ausdehnt, äußerst bildkräftig in Tönen 'vorgestellt'.
2
]
Schon die bisher analysierten Werke zeigen uns, wie mannigfache Möglichkeiten dem geschickten Komponisten klassischer Vokalpolyphonie gegeben sind, vom Modus seines Werkes, wenn der Text dies
nahelegt, in eine diesem Modus völlig fremde Tonart abzuweichen. Betrachten wir nun aber auch Commixtionen innerhalb von Werken, deren
Tonart nicht 'in re' fundiert ist; und zunächst speziell Commixtionen innerhalb von Werken, die dem J. oder 4· Modus zugehören.
Als im 3. Modus stehend ist uns Lassos B~JJpsalm Nr. 3 durch Beringer
bezeugt; und wir haben früher schon erkannt, daß diese Aussage zu Recht
besteht. (Siehe oben, Seite 212). Commixtionen zeigt im weiteren Verlauf
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von Lassos drittem Bußpsalm dessen Versus 5, ein Duo von Tenor II und
Alt. Seines geringen Umfangs wegen sei es hier vollständig wiedergegeben:
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lnitium, Mediatio (Kadenz auf e, Takt 10) und Schluß des Duos sind gemäß der Norm des 3· Modus komponiert. Dazwischen aber deutet Lasso
die Textworte 'et corruptae sunt' und 'a facie insipientiae meae' durch
Commixtionen aus. Die modusfremden Melodiewendungen werden dabei stets zuerst vom Tenor eingeführt; und hier-in der modal 'herrschenden' Stimme-erscheinen diese modusfremden Wendungen am
schärfsten ausgeprägt: das Motiv 'et corruptae sunt' umschreibt hier einen
deutlich auf g sich beziehenden Quart- und Quint-Tonraum (c'-g-c'-gd'-g = fa-ut-fa-ut-sol-ut); zum Text 'a facie insipientiae meae' aber
exponiert der Tenor eine dem 3. Modus ganz besonders fremde Intervallgattung, die Quinten-species c' -a-f-a-c'. Zwar rasch vorübergehend, dennoch unverkennbar wird also, um die 'Verderbnis' und 'Unwissenheit'
zu schildern, erst der 7., dann der 5. Modus statt der eigentlichen Tonart
eingeführt.
Als weiteres Beispiel für die Commixtio innerhalb eines im 3. Modus
komponierten Werkes besprochen sei aus Rores Madrigal Strane ruppi
(GA. II, 29 ff) die Vertonung des Textabschnittes 'e se partito/Non cangia
il ciel' (Takt II3 ff.). Herbeigeführt wird die Commixtio hier durch Zusammenwirken von Gestalt, 'Begleitung' und Imitation des zuerst vom
Sopran vorgetragenen Motives 'e se partito':
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Dieses Motiv umschreibt als Melodie zwar keinen irgendwie charakteristischen Tonraum; doch ist es so beschaffen, daß seine mit NB. bezeichnete
Wendung jederzeit als dausula cantizans verstanden und in diesem Sinne
von den anderen Stimmen 'begleitet' werden kann. Dies geschieht auch
tatsächlich bei jeder der vier Durchführungen des Motives. (Man beachte
6 5
die über dem Baß jedesmal gebildeten Vorhalte: erst - , dann dreimal

4-3

4--3). Die sukzessive Durchführung des Motives von den Anfangstönen

d", g', d' undgausbringt infolgedessen mit sich, daß diese kadenzartigen
Wendungen nacheinander auf die Töne c" und f' bzw. c' und f als Kadenz-'Ultimae' hinführen. Mit dieser quasi-Kadenzfolge aber erscheint
ebenfalls-und gleich deutlich, wie es in Lassos Duo durch die Melodik
des Tenors geschah-die Quinten-species c"-f' bzw. c'-f exponiert, und
,,·ie bei Lasso, erscheint hierdurch auch bei Rare der sonst maßgebende 3.
Modus in sein schroffes Gegenteil, einen Modus der 'Finalis' f (hier: den
Glareanisehen 'Lydius'), verändert.
Als letztes Beispiel der Commixtio innerhalb eines Modus der Finalis
'mi' sei die Vertonung des Satzes 'qui coelum terramquc offendi' aus
Lassos im 4. Modus stehender Motette Injelix ego (GA. XIII, 95 ff; Tonartbeleg: Beringer, Calvisius, Eichmann) besprochen. Der uns beschäftigende Abschnitt schließt sich an das früher (Seite 2I3) schon erwähnte und
besprochene Exordium. und lautet wie:folgt:

Der Abschnitt bildet, wenn wir ihn im Hinblick auf die Satzstruktur betrachten, ein Musterbeispiel jener nicht mehr streng 'fugierten', aber auch
noch nicht einfach akkordischen Schreibweise, welche wir bei Lasso oft
antreffen. Den Modus unseres Abschnitts erkennen wir zunächst aus dem
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Verlauf der beiden Außenstimmen: aus dem innerhalb der Quinten-species a' -c" -a' -f' sich bewegenden Sopran, dessen Melodik vom Baß mit einem fast orgelpunktartig festgehaltenen f bzw. F fundiert wird. Bei genauerem Zuhören erweist sich aber auch der Tenor-die zusammen mit
dem Sopran modal (noch) 'herrschende' Stimme-als bedeutsam für die
Darstellung des Modus: denn die Melodieführung des Tenors ahmt die
Melodik des Soprans zwar locker, doch vernehmlich nach. Und schließlich dient auch das Zusammenspiel der Schlußwendung von Baß und
Sexta vox nochmals der Darstellung des Modus, welchen Lasso hier einführt. Es ist-der Verlauf der genannten Stimmen zeigt dies offenkundig
-ein auf der 'Finalis' f fundierter Modus: die 'Beleidigung', von der im
Text die Rede ist, wird sinnenfällig dargestellt dadurch, daß dieser fremde Modus-wider das Gebot, die Tonart stets zu wahren-hier den eigentlichen, 4. Modus zeitweilig verdrängt. Man beachte aber, daß außer dem
Begriff 'offendere', welcher den Sinn und Affekt des ganzen Satzes 'qui
coelum terramque offendi' bestimmt, auch noch 'coelum' und 'terra'jenes durch höhere, dieses durch tiefere Lage-speziell ausgedeutet werden. Kein Wort, das sich in Tönen 'malen' läßt, wird also von Lasso übergangen; und die Satzweise, deren sich der Meister bedient, macht es ihm
möglich, alle diese Ausdeutungen selbst in kurzer Zeit unmißverständlich
vorzuführen.

[ 3 ] An je einem Beispiel dargestellt sei das Verfahren der Commixtio innerhalb der beiden zur Finalis f gehörigen Modi.
Byrds Motette Jusforum animae (GA. IV, 195 ff) ist im_ 5. Modus komponiert.28 Das Exordium Justorum animaein manu Dei sunt' exponiert
diese Tonart durch den Ambitus der zwei Soprane und des Tenors, dazu
durch eine den Schluß des Exordiums markierende Kadenz auf der Repercussa, also auf dem Oberquintton der Finalis fbzw. f'. Zum Ende des nun
folgenden Satzes 'et non tanget illos tormentum mortis' erscheinen wortausdeutende clausulae peregrinae auf d und g. Diese Kadenzen bleiben
aber nicht vereinzelt stehen, sondern sie ermöglichen zugleich die Einführung des den nächsten Abschnitt-'visi sunt oculis insipientium mori'tragenden Imitationsmotives. Betrachten wir dieses Motiv, so erweist es
sich durch seinen Melodiekopf d"-g'-d" (Sopran I und II) bzw. d'-g-d'
(Tenor) sogleich als hergeleitet aus der Quinten-species re-la; und auch
die freie Weiterführung im Sopran li-hier der real höchsten Stimmesowie im Tenor zeigt deutlich die melodischen Merkmale eines auf g
transpomerten r. Modus. Man sehe z.B. die Melodiephrase der soeben erwähnten Sopranstimme:
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Schon auf den ersten Blick erkennen wir dieselbe Melodiebildung wie wir
sie oben, Seite 195 f., als einen der verbreitetsten Initialtypen des r. Modus
kennengelernt haben. Dem modalen Charakter dieses Imitationsmotives
passen sich auch der Baß und die Kadenzierung an: der Baß, indem er sich
ostentativ im Amhtus g-d bewegt, die Kadenzierung, indem sie zweimal
-erst als clausula simplex von Sopran II und Tenor, dann als förmliche
Kadenz von Sopran I und Alt-die der Melodik des Imitationsmotives
eigene 'Finalis' g bestätigt. Den Schluß des Abschnitts aber bildet wiederum eine Kadenz auf c" bzw. c' (clausula cantizans im_ Cantus II, clausula
tenorizans im Tenor); durch sie stellt Byrd die eigentliche Tonart wieder
her, nachdem er das 'Unwissen' derer, die die Seelen der Gerechten für gestorben halten, durch (absichtliche) 'Unkenntnis' des Gebotes, stets den
Modus zu bewahren, dargestellt hat.
Commixtionen innerhalb eines sonst dem 6. Modus angehörigen V erlaufes zeigt Rores spätes Madrigal Vaghi pcnsieri (GA. V, 66 ff). Im Text
dieses Werkes redet ein mit Namen bisher unbekannter Dichter seine
'schönen Gedanken' an, und er gibt ihnen zuletzt folgenden Rat:
Cercate pill tranquillo e quieto mare,
Dove spiegar le vele, et altro porto,
Poi eh' a madonna piu dimenon cale.
E se duro vi par, lasso, ilmutare
Si dolce vita, prendete conforto
Chefin de'haver ogni cosa mortale.

Anlaß zum Gebrauch der Commixtio findet Rore durch die Aussage der
dritten und der vierten Zeile des hier angeführten Textes: die Dame
'kümm.ert sich nicht mehr' um den Liebhaber, und dessen 'Gedanken'
müssen ihr bisher so schönes Leben 'ändern'. Ehe sich Rore von der
'Haupttonart' entfernt, bekräftigt er sie aber noch einmal nachdrücklich:
zur Zäsur 'le vele' bildet er, rasch nacheinander, je eine Kadenz auf f und
c; die letztere erscheint hierbei-besonders deutlich durch die Führung
des Soprans-als Kadenz auf der Unterquarte der Finalis ausgewiesen. Die
auf a gebildete Zäsur 'et altro porto' hält sich gleichfalls noch innerhalb
der Norm des 6. Modus. Unmittelbar danach erscheint aber-zuerst etwas versteckt im Tenor, dann aufs deutlichste vernehmbar im Sopranfolgende Melodie:
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Leicht zu erkennen sind an dieser Melodie Merkmale, wie sie bereits früher (Seite 201 f.) als charakteristisch für Exordialmotive des auf g-re transponierten 2. Modus nachgewiesen werden konnten: wie jene Motive, fußt
auch unsere Melodie auf der Verbindung der Quarten-species d'-g' (Tenor: d-g) mit der Repercussio g' -b' (Tenor: g-b) und einer die 'Finalis'
g' (bzw. g) bekräftigenden Kadenz. Wie also die Dame sich nicht mehr
um den Dichter unseres Madrigales kümmert, so 'kümmert sich' Rore
'nicht mehr' um die Tonart seines Werkes. Führt nun aber der nächste
Abschnitt zu dieser eigentlichen Tonart zurück? Die Einführung einer
Kadenz a-mi zu 'E se duro vi par' könnte zunächst diesen Anschein erwecken: Rore, so scheint es im Augenblick, kadenziert auf der Repercussa des 6. Modus. Sogleich aber wird unsere Annahme zunichte; denn
Rore wiederholt-nun zum Text 'lasso, il mutare'-den Gerüstsatz unserer Kadenz noch zweimal, jetzt um eine Quarte tiefer transponiert. Folgendes Schema möge diese Vorgänge verdeutlichen:

Innerhalb kurzer Zeit vernehmen wir also eine Kadenzfolge a-mr, e, e.
Das heißt: an Stelle des zuvor schon durch Commixtio herbeigeführten
2. Modus (transponiert auf g) ist nun ein weiterer der eigentlichen Tonart
fren1.der Modus getreten. Es ist ein Modus der Firnlis 'mi', und zwar-die
Melodieführung zeigt es-der 4- Modus. V ermittelt worden ist seine Einführung durch die Kadenz a-mi. Diese Kadenz gehört an sich zu den dem
6. Modus eigenen Kadenzen; verbunden mit einer ihr alsbald folgenden
Kadenz auf f, wäre auch die Kadenz aufa-midazu befähigt, nach einer
Commixtio den 6. Modus wieder einzuführen. Bei der Kadenz 'E se duro
vi par' erscheint aber-die Weiterführung zeigt es alsogleich-gerade dieser Zusammenhang der Kadenza-mi mit der wirklichen Finalis f gelöst,
die Tonstufe a zur Pseudo-Finalis 'mi' verselbständigt und diese episodische 'Finalis' dann, ganz konsequent, auch als e dargestellt. Durch Commixtio erhält, nach dem zuvor schon solchermaßen ausgedeuteten 'sich
nicht mehr um mich kümmern', nun also auch der Begriff 'verändern'
seine Darstellung. Und mehr noch: da es sich um ein 'zu Schlechterem
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verändern' handelt, wird eben jener Modus eingeführt, der als besonders
traurig gilt.-Soglcich mit dem_ Eintreten des nächsten Textabschnittes'Sl dolce vita'-stellt eine Kadenz auff den 6. Modus wieder her.
4 ]

Drei Beispiele der Commixtio innerhalb von Werken mit
Finalis 'sol'-alle entnommen dem_ Motettenschaffen Lassos-mögen unsere Übersicht beschließen.
Lassos Motette Confimdantur sttpcrbi (GA. IX, 155 ff) ist uns schon bekannt als ein im 7· Modus komponiertes Werk, belegt hierfür durch Hofmann, Nucius und Lechner. Auch haben wir bereits gehört, wie der Modus des Werkes im Exordium sogleich unmißverständlich kundgegeben
wird. (Siehe oben, Seite 164 ff).-Dem Exordium_ folgtjedoch die Komposition des Satzes 'quia iniuste iniquitatem fecerunt in me'. Diesen Text
vertont Lasso in drei Abschnitten:
5 voc.
3 voc. (Ar, T, B)
3 voc. (C, A2, T)

quia iniuste
iniquitatcm feccrunt inme,
iniquitatcm fecerunt in me.

Den ersten Abschnitt leiten-noch während der auf d, dem Oberquintton
der Finalis g, gebildeten Schlußkadenz des Exordiums-die beiden AltusStimmen mit einer Imitation 'post minimam' ein. Diese Imitation und ihr
Motiv enthüllen sich aber sehr bald schon als bloßes Füllsel. Die strukturell wesentlichen Stimmen des Abschnittes' quia iniuste' lauten vielmehr
wie folgt:
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Imitierend oder quasi-imitierend eingeführt erscheinen hier die Quintenspecies ut-sol, nun vorgetragen als f-c', c'-g' w1d c"-f' (Bassus, Tenor,
Altus 11), sowie die Quarten-species ut-fa, exponiert als c"--f" und c'-f'
(Cantus bzw. Altus I). Durch die Einführung einer so beschaffeneu Melodik ist der 7. Modus offenkundig aufgegeben und ersetzt durch einen
Modus der 'Finalis' f. Die Bewegungsräume der Stimmen lassen hierbei
den authentischen Modus dieserneuen 'Finalis' -also den 5· Modus-erkennen. Bestätigt wird der Moduswechsel, der sich solchermaßen schon
iTU ersten Abschnitt kundgibt, auch durch den Verlauf des zweiten und
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des dritten Abschnitts: der zweite, fauxbourdonartig gesetzte Abschnitt
endet mit einer Kadenz auff (clausula simplex), der dritte Abschnitt zeigt
folgende Melodieführung des Soprans :
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Auch hier exponiert Lasso zunächst nochmals die Quinten-species c"-f'.
Das Ende der Phrase wird jedoch fundiert durch eine Kadenz auf g; mit
ihr erscheint der 7· Modus wiederhergestellt.
Zwei Commixtionen finden sich, kurz nacheinander, im Verlauf von
Lassos Motette Ubi est Abel (GA. VII, 8o ff.): einem~ Werke, dessen Tonart-wiederum der 7. Modus-uns von Beringer, Calvisius und Hofmann
genannt wird.-Die erste Commixtio erscheint zur Frage 'Numquid custos fratris mei sum ego ?' Eingeleitet wird die Vertonung dieses Satzes
durch die Schlußkadenz des vorausgehenden Abschnittes 'Nescio Domine'. Diese Kadenz wird auf a gebildet. An sich gehört sie also zu den regulären Kadenzen des 7. Modus: doch deutet sie hier schon das Wort 'nescire' aus, da sie zu früh und hierdurch in zu hohem Rang eintritt. 29 Immerhin ist mit der Kadenz auf a der 7. Modus noch nicht aufgegeben, und
die Anbahnung einer Kadenz auf d-zum Worte 'custos'-scheint den 7.
Modus sogar wieder zu festigen. Auch die Abschwächung der Kadenz
auf d zur 'cadenza fuggita' bedeutet an sich noch nichts Regelwidriges.
Doch benutzt Lasso das 'fuggir la cadenza' hier zu einem besonderen
Zweck: es verschafft ihm die Möglichkeit, zu den Worten 'fratris mei
sum ego' in den Außenstimmen sogleich folgende Melodik einzuführen:
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Die intervallische Gestalt des Motives ist in beiden Stimmen re-fa-ut.
Schon diese intervallische Gestalt allein wäre für ein Motiv des 7· Modus
wenig charakteristisch. Vollends im Widerspruch zur Nonn des 7· Modus steht unser Motiv jedoch dadurch, mit welchen Tonfolgen es die
Quarten-species fa-ut darstellt: es exponiert sie als b-fim Baß, beantwortet durch f" -c" im Sopran. Hiermit ist deutlich angezeigt, daß sich unser
Motiv nicht mehr auf die Finalis g bezieht, sondern auf eine statt ihrer
eingeführte neue 'Finalis' f Die hohe Lage des Soprans verrät uns außer-
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dem, daß auch der nunmehr eingeführte f-Modus ein authentischer Modus ist: es ist der 5· Modus. Mit der Melodik, die uns Lasso eben vorgeführt hat, stimmt auch die Zäsur 'sum ego ?' überein. Diese Zäsur ist zwar
keine förmliche Kadenz; doch markieren die Langmensurierung von
Sopran und Baß sowie die Pausen, welche auf die Phrasen-Schlußtöne
dieser zwei Stimmen folgen, einen deutlichen Einschnitt; das 'Fundament'
der Zäsur aber bildet der Ton f des Bassus. Nicht zwar mit größter Stärke,
dennoch unverkennbar finden wir also die schon aus der Melodik wahrgenommene 'Finalis' f nochmals bekräftigt.-Eine Kadenz auf d, eingeführt zu dem nun folgenden Satz 'Et dixit ad eum', scheint zunächst die
Norm des 7· Modus wiederherstellen zu wollen. Sogleich aber zeigt sich,
daß diese Kadenz nur eine weitere Comrnixtio vermittelt. Denn Lasso
bildet zu den jetzt vorgetragenen Textworten 'Quid fecisti ?' zwar Kadenzen auf den Tönend" (clausula cantizans im Sopran) und g, doch verwendet er in der Melodik aller Stimmen während des ganzen Abschnitts
ausschließlich die Tonstufe b-molle. Er verwandelt hierdurch die Quinten-species ut-sol zur Quinten-species re-la, und er führt hiermit anstatt
des 7. Modus den auf g-re transponierten r. Modus ein. Erst durch die
Wiederkehr des Tones h'--als Kadenz-Ultima am Schluß des Abschnitts
-tritt der 7. Modus wieder in sein Recht ein.3°
Noch reichlicher verwendet finden wir die Commixtio in einem dem
8. Modus zugehörigen Werke Lassos: seiner Motette Quam bonus Israel
Deus (GA. XIX, 1 ff). Das Exordium, komponiert auf den Satz 'Quam
bonus Israel Deushis qui recto sunt corde', exponiert zunächst die 'Haupttonart', wobei zuerst auf der Finalis, dann auf deren Unterquarte kadenziert wird (clausula cantizans cis' -d' im Altus, clausula tenorizans e-d im Tenor). Dem 1nodal normgemäßen Exordium folgt die Vertonung der Sätze
'Mei autem pene moti sunt pedes: pene effusi sunt gressus mei, quia zelavi
super iniquos, pacem peccatorum videns'. (Luther: 'Ich aber hätte schier
gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt hätte beinahe geglitten. Denn
es verdroß mich auf die Ruhmredigen [Vulgata: die Bösen], da ich sah,
daß es den Gottlosen so wohl ging'). In scharfer Antithese zum Exordium
enthält dieser Text eine Menge von Begriffen irgendwelcher 'Übel'. Alle
diese Begriffe aber werden durch Verletzung der zuvor als solche exponierten tonartliehen Normen dargestellt. Betrachten wir im einzelnen,
wie dies jeweils geschieht.
Den ersten Satz unseres Textes-'Mei autem pene 1noti sunt pedes'vertont Lasso, entgegen seiner sprachlichen Geschlossenheit, in zwei Abschnitten ('Mei autem_ pene/moti sunt pedes'). Jeden dieser Abschnitte beendet eine volle Kadenz, beide Kadenzen aber sind modal normwidrig:
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die erste liegt auf f, die zweite wird zuerst als Kadenz a-mi angebahnt,
endet aber als Kadenz a-rc (die cantizans-Klauselstimme, hier der Tenor I,
verläuft infolgedessen als b-a-gis-a). Noch weiter von der Norm des 8.
Modus entfernt sich die Vertonung des Satzes 'pcne effusi sunt grcssus
mei'. Sie lautet--samt dem eng mit ihr verflochtenen Anfang des Abschnittes 'quia zclavi super iniquos' -wie folgt:
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Deutlich zutage tritt im Abschnitt 'pene effusi sunt grcssus mei' zunächst
ein auf der 'Finalis' f fundierter Modus: die Terzen a-f-a, a' -c" -a' und
c" -a' -c" erscheinen in der Melodieführung des Tenors II, des Bassus und
der zwei Soprane sogleich exponiert. Der weitere Verlauf des Tenors II
und der Soprane legt die Quinten-species f-c' bzw. f' -c" vollständig dar;
und auch die Baßführung im Tonraum f-B-fbcstätigt den durch die tonartlich vorrangigen Stimmen dargestellten f-Modus. (Es ist, wie die Beschränkung der Sopran- und Tenorstimmen auf die Quintcn-species
f'-c" bzw. f-c' zeigt, der 6. Modus. Analoge Beispiele siehe oben, Seite
r89 f.). Wider alles Erwarten endet der Abschnitt 'pcnc effusi sunt gressus
mei' jedoch mit einer Kadenz auf e, gebildet durch den Alt und Baß. Diesc Kadenz widerspricht gleich stark dem eben noch gehörten 6. Modus
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wie dem 8. Modus als der eigentlichen Tonart unserer Motette. Lasso mildert denn auch die 'Fehlerhaftigkeit' dieser auf e gebildeten Kadenz durch
überbrückende Führung der beiden Tenorstimmen sowie durch die Führung des Bassus: diese Stimme bildet zwar die clausula tenorizans f-e, beendet hiermit aber nicht ihre Mclodiephrase, sondern setzt sie noch fort
mit dem Sekundschritt e-d. Dieser Sekundschritt des Bassus und dazu
die Fortschreitung g-a-g des ersten Tenors ermöglichen wiederum die
Einführung eines gleichsam als clausula cantizans (simplex) g'-fis'-g' erfundenen Motives im Sopran. Mit diesem Motiv hebt der Abschnitt 'quia
zelavi' an. Eingeleitet durch eine auf der Tonstufe g quasi kadenzierende
Wendung, könnte dieser Abschnitt die modale Norm des 8. Modus unschwer wiederherstellen und weiterhin beachten. Tatsächlich aber geschieht weder das eine noch das andere. Zu dem als quasi-clausula cantizans aufgestellten Motiv des Soprans I tritt vielmehr sogleich ein quasiimitatorisch in Gegenbewegung geführtes Motiv der anderen Sopranstimme. Auffällig an diesem zweiten Motiv ist schon hier der Gebrauch
des Tones b'. Beide Motive aber beherrschen auch den ganzen folgenden
Verlauf des Abschnittes 'quia zelavi'. Das erste Motiv bewahrt hierbei seinen Charakter als quasi-clausula cantizans, das zweite Motiv aber gewinnt
bei seinen späteren Durchführungen die Gestalt einer Tenor-clausula; und
stets bewahrt es hierbei sein b-molle. Wird also zum Vortrag der Textworte 'quia zclavi' zunächst noch viermal auf g quasi kadenziert, so erscheint dieses g stets als g-re. Aus dem zuvor schon statt der eigentlichen
Tonart eingeführten 6. Modus sind wir also in einen weiteren der eigentlichen Tonart fremden Modus-die Führung der Sopran- und Tenorstimmen zeigt es uns: den auf g transponierten 2. Modus-hingeleitet worden.
Und leiten transponierte Durchführungen der zwei Imitationsmotive
'quia zelavi' zu quasi-Kadenzierungen auf d- erst als der Unterquarte der
'Finalis' g, dann einmal auch als deren Oberquinte-, so bleibt der auf
g-re fundierte 2. Modus auch hiermit noch erhalten. Den Schluß des ganzen Satzes 'quia zelavi super iniquos' bildet jedoch wiederum eine sehr
deutliche Kadenz auf f Der episodisch eingeführte 2. Modus (g-re) wird
hierdurch verlassen, der 8. Modus aber noch nicht wiederhergestellt. Der
nun folgende, quasi nota contra notam komponierte Schlußabschnitt
'pacem peccatorum videns' kann vielmehr mit seiner Baßführung (f-)
B-f-c-G (mit scheinbarer Anbahnung einer nach c" führenden Kadenz
über letztgenanntem Baßton) noch einmal einen auf f als seiner 'Finalis'
fußenden Modus vortäuschen, ehe ein Halbschluß G-d, nun endlich wiederum gemäß der Norm des 8. Modus, die Primapars unserer Motette beendet.-Modal regelwidrige Kadenzen zuerst, dann eine Commixtio, in
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deren Verlauf eine zweite sozusagen eingeschachtelt wird: dies sind also
die Mittel, deren Lasso sich bedient, um hier einen Text n1.it vielen ausdeutbaren, im Gehalt jedoch ähnlichen Begriffen derart zu vertonen, daß
keines der in Tönen darstellbaren Worte 'unterschlagen' wird, ebensowenig aber auch-als Folge allzu langen oder häufigen Gebrauchs ein und desselben 'Fehlers'-Überdruß entstehen kann.
An Hand unserer Beispiele haben wir hinreichenden Einblick in das Verfahren der Commixtio gewonnen. Gemäß dem Charakter einer 'grundrißhaften' Darstellung galt es hierbei, vor allem die gemeinsamen Züge
des Verfahrens zu beschreiben. Ein Vergleich unserer Beispiele zeigt jedoch-andeutungsweise wenigstens-auch schon, in welchem Maße und
in welcher Art auch für die Praxis der Commixtio der allgemeine Wandel
musikalischer Diktion sich geltend macht: sahen wir doch, wie in Werken Lassos auch bei Commixtionen knappe, oft nur mehr von den zwei
Außenstimmen durchgeführte Formeln an die Stelle weitgespannter Imitationen treten, und wie in Note gegen Note komponierten Abschnitten
von Werken Lassos-so am Ende unseres letzten Beispiels-die Baßführung schon fast allein die Andeutung des episodisch eingeführten fremden
Modus übernimmt. Auch das Verfahren der Commixtio ist also nichts
Starres; angemessen zu erkennen ist aber, gleich dem Gebrauch der Modi
überhaupt, auch die Commixtio nur dann, wenn wir stets von der Tradition ihres Begriffes ausgehen: d. h., wenn wir ihr Wesen und das Prinzipielle ihrer Handhabung, auch noch bei Lasso, im Bereich der Melodiebildung aufsuchen und wahrnehmen.
Außer dem satztechnischen Verfahren der Commixtio haben die Beispiele uns aber auch schon viele Wortbedeutungen gezeigt, die zur Commixtio den Anlaß geben können. Es sind-dies zeigt sich-eben jene
Worte, die wir schon als Ursache der Bildung einzelner dem Modus widersprechender Kadenzen kennen. Nennen wir nun auch für die Verwendung der Commixtio zu Worten solcher Art noch weitere Beispiele
(selbstverständlich ohne Anspruch aufVollständigkeit).
1

Wortbereich 'Sünde', 'Missetat'

Kerle, J. de Konzils-Responsorium Nr. 6 (DTB 26, 56 ff.), 2.M.tr.: zu 'ut revertemur ab
iniquitatibus nostris' (Takt 43-51) Comnlixtio des 6. M.
Lasso Bußpsalm Nr. 1, r.M. (Beleg: Beringer), Versus 8 (Duo T/B): zum Text ('Discedite a me omnes,) qui operamini iniquitatem' Commixtio des 7.M. (Melodiebewegung
des Tenors im Tonraum h-d'-g-c'-g und c'-a-d'-c'; Einsätze der von Anfang an stets
in Gegenbewegung-'discedite' !-imitierenden Unterstimme von g und c ausgehend); Phrasenschlußtöne der beiden Stimmen aber e bzw. f.
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Nr. 2, 2.M.tr. (Beleg: Beringcr), Versus 5: zum Text 'Delictum meum cognitmn tibi feci, et iniustitiam meam non abscondi' Commixtio erst des 4.M.tr., dann
des 5.M.
-Bußpsalm Nr. 4, 4.M. (Beleg: Beringer), Versus 14: zum Text ('Docebo) iniquos vias
tuas, ct impii (ad te convertentur') Andeutung einer Commixtio des 6.M. (Zu 'convertentur' Wiederkehr der eigentlichen Tonart).
-Domine, clamavi ad te (GA. IX, 140 ff.), 7.M. (Beleg: Raselius): zu 'in peccatis' Verlassen der Tonart, das schließlich zur Commixtio des r.M.tr. führt.
-Paternoster (GA. XIII, Sr ff.), S.M. (Beleg: Beringer): zu 'debita nostra', rasch vorübergehend, Vortäuschung eines auf f fundierten Modus (siehe die Führung der beiden Baßstitmnen: c-F, beantwortet durch f-c; vgl. auch die Baßführung des nota
contra notam komponierten Abschnittes 'debitoribus nostris').
Rore Vergine chiara (GA. 111, r6 ff.), 6.M.: zu den Textzeilen 'Ma pur in te l'anima mia si
fida,(Peccatrice, io no'l nego, Vergine' Commixtio des 2.M.tr.
2

Wortbereich 'Unwissenheit'

Lechner Wann wir in höchsten Nöten sein (GA. III, I I ff.), r.M.tr. (ohne cantus prius factus): zur Textzeile 'und finden weder Hilf noch Rat' Commixtio des 5.M.
Rore Tu piangi (GA. li, 40 ff.), 4.M.: zum Eintritt der Textzeile '0 stolta, perehe se'in
terra dimorata tanto' Commixtio des 6.M. (Siehe die Führung des Tenors und Bassus:
e-f-d-g-e-c, beantwortet durch A-B-G-c-A-F).

3

Wortbereich 'Verwirrung'

Lasso Bußpsalm Nr. 1, r.M. (Beleg: Beringer), Versus 3: zmn Text ('Et anima mea) turbata est valde' Commixtio des S.M.
-Stabunt iusti (GA. VII, 6r ff), 3.M. (Beleg: Calvisius): zum Text 'Videntes turbabuntur timore horribili, et mirabuntur' Commixtio des 6.M.
Rore In die tribulati011is 111eac (GA. I, r8 ff.), 6.M.: zum Text' ... prae lacrimis. [Zäsur a-mi,
dann Kadenz d] Turbatus sum, et non sum locutus' Commixtio des 4.M.tr.

4

Wortbereich 'Ungewissheit', 'Schwanken'

Die hier itn Folgenden genannten Beispiele zeichnen sich vor den bisher genannten dadurch aus, daß der Modus des Werkes zwar offenkundig verlassen wird, an seine Stelle
aber kein vollständig etablierter fremder Modus tritt. Gemäß dem Sinn von 'Ungewißheit' herrscht vielmehr zeitweise eine Art modaler Anarchie.
Lasso Bußpsalm Nr. 1, I.M. (Beleg: Beringer), Versus 3: zum Text 'sed tu Domine usquequo ?' fortwährend Imitationseinsätze, die von f und c' bzw. f' und c" ausgehen.
Die solcherart hervorgerufene Erwartung, daß Lasso nun einen Modus der 'Finalis' f
einführe, wird aber durch die Melodiegestalt des Imitationsmotives (f-e-g-a und
c'-h-d'-e' bzw. c"-h'-d"-e") stets von neuem enttäuscht. Sozusagen unvollendet und
im Ungewissen schweben bleibt auch die Schlußwendung. (Vgl. die Schlußwendung
'Ungwiß wo morgen' in Lechners Deutschen Sprüchen von Leben und Tod).
-Bußpsalm Nr. J, 3.M. (Beleg: Beringer), Vcrsus 17: zum Text 'et dum comtnoventur
pedes mei' dasselbe Kunstmittel (ausgenommen die hier regulär auf a gebildete
Schlußkadenz des Abschnittes).
Rore Poggiand' al ciel (GA. li, 9 ff.), r.M.tr.: zum Text 'Miser, ove ti mena il fatto rio/
Fuor del dritto camin ad infiammarte ?'tritt an die Stelle der 'in re' fundierten eigentlichen Tonart eine Fundierung 'in ut'; doch bleibt der Hörer-absichtlich-im Ungewissen darüber, ob er die Tonstufe f oder die Tonstufe b als nunmehr gültige 'Finalis
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ut' zu betrachten habe. (Eine Kadenz auf g-re, der wirklichen Finalis, stellt den eigentlichen Modus alsbald wieder her).

5

Wortbereich 'Schmähung', 'Schädigung', 'Verleugmmg' u. dgl.

Lasso Beati pauperes (NR I, I I ff.), 2.M.tr.: zum Text ('Beati estis,) nun maledixerint
vobis homines, et persecuti vos fuerint, et dixerint vobis onme malum mentientes
proprer me' Commixtio des 6.M.
-Exaudi Deus (GA. I, 52 ff), 7.M.: zu den Worten 'et ne despexeris' Commixtio des
s.M. (Imitation b-f/f'-c' von Baß und Tenor; Ausdeutung auch des negierten Begriffes
'despicere').
-Quid prodest homini (GA. VII, 70 ff.), Glareaniseher Hypolydius (Finalis f, mit b-durum:
Beleg: Calvisius, Eichmann, Raselius): zu 'detrimentum patiatur' Commixtio des
S.M.
-Recordarc,]esu pie (GA. XV, II2 ff.), 2.M.tr. (mit Schluß außerhalb der Finalis; siehe
hierzu unten, Seite }2I ff): zu 'Ne me perdas illa die' Commixtio des 6.M. (Auch hier
Ausdeutung des negierten Begriffes 'perdere'; dazu 'imitatio tubarum', da vom
Jüngsten Tag die Rede ist).
Lechner Duo rogabo te (GA. I, 99 ff.), 6.M. (Beleg: Beringer): zum erstmaligen Vortrag
der Worte 'et periurem. (nomen Dei mei') Commixtio des 2.M.tr.

6

Wortbereich 'Wegnehmen', 'vVeggchen', 'Entjerntscin'

Lasso Anima mea liquejacta est (GA. IX, 42 ff.), J.M. (Beleg: Beringer): zum Text
'tulerunt palliummeum' Commixtio des 6.M.
-Domine, in auxilium meum respice (GA. III, 92 f.), S.M.: zum Text 'ut auferant eam'
nach anfänglichem Schwanken (Einführung der Intervallgattungen c' -f, f-c und g-fisg-d in der Melodik des lmitationsmotives) setzt sich allmählich der I.M. durch, mit
dessen Repercussa-Kadenz der Abschnitt endet.
-Ut radios edit (GA. XI, 85 ff.), 6.M.: zum Text 'Ionge bilis iniqua fuit' Commixtio des
2.M.tr.
Lechner Thomas, qui dicitur Didymus (GA. I, 7 ff.), I.M.tr.: zu 'non erat cum eis' Commixtio des s.M.
Monte Fu forsc un tcmpo (Vogel, Motlte, Nr. I2, Venedig I576), LM.tr.: zum ersten
Vortrag der Zeile 'Hor m'ha d' ogni riposo tratto fuore' Commixtio des s.M.
Palestrina Missa Herades spiculatore (GA. V, 6o ff.), I.M.tr.: zum Text ('Quo audito
discipuli eius) venerunt et tulerunt corpus eius' Commixtio des s.M.
-Placidc l'acque (GA. XXVIII, 207 ff.), 7.M.: zu den Textzeilen 'Ma poi cangiossi
I' onda,jCangiate I' aure all'imbrunir del giorno' wechselt Palestrina in auffälligster
Weise die Tonart: erst zu Gunsten eines auf g-mi ( !) fundierten Modus (Kadenzierung
auf dieser Tonstufe am Ende der ersten Textzeile), dann scheinbar zu Gunstendes auf
g-re fußenden I.M.tr. (doch ohne Bestätigung durch dessen Hauptkadenz). Eine
transponierte Wiederholung der zweiten Textzeile führt sodann zu einer Schlußkadenz a-re und hiermit wiederum zu einer im 7.M. regulären, wenn auch im tonartliehen Rang noch niedrigen Kadenzbildung.
Rore A ehe pitl strali Amor (GA. V, 29 ff.), 6.M.: zur Zeile 'Che mi meni captiv'al sacro
colle' Commixtio des 2.M.tr.
-Angustiac mihi sunt undiquc (GA. I, I47 ff), 6.M.: zmn Text 'qui absconditorum es
cognitor' Commixtio des 2.M.tr.
-Ite, rime dolenti (GA. III, Soff), J.M.: zur Zeile 'Ditele ch'io me'n vo, come al ciel
piace' Commixtio eines auf g fundierten, sich als 8. erweisenden Modus.
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7 ]

Worthereich 'Hinzutreten' (Hilfe)

Lasso Domine, in auxilium meum respice (GA. III, 92 f.), 8.M.: zu 'in auxilium meum'
Kadenzfolge g, d. Die Tonstufe g erscheint aber, infolge ständiger Setzung von bmolle (auch über der Kadenz-Ultima!) ostentativ als g-re. D.h.: schon wenige Takte
nach Beginn tritt eine -wenn auch rasch vorübergehende-Commixtio des auf g
transponierten 2. Modus ein.
Palestrina Corona aurea (GA. II, I2 ff.), s.M.: zum Text 'et ope fortitudinis' Commixtio
des r.M.tr. (des 'Dorius').

[ 8

Wortbereich 'Andere' (Personen oder Dinge)

Gabricli, G. Sacro tempio d'honor (RISM rs86II), r.M.: Commixtio des 7.M. zum Text
'S' ode piu ehe di Laura e Beatrice (Cantar il nome vostro in ogni parte').
Lasso Bella guerriera mia (GA. IV, 38 ff.), r.M.tr.: zum ersten Vortrag der Zeile 'Ch'io vo
solo per voi car'a me stesso' Commixtio des s.M.
-Diliges proximum tuum (GA. I, II3 ff.), S.M.: zu 'proximum tuum' Commixtio des
2.M.tr. (Vgl. auch die Komposition des ersten Vortrags der Worte 'et proximi mei' in
Lassos Bt!ßpsalm Nr. J, Versus r r).
-Ecce quam bonum (GA. XXI, 52 ff.), 2.M.tr.: zu 'fratres' erscheinen, über ausgehaltenem Baßton A, Motive aus den Intervall-species a' -e' und e' -a' (Sopran I), a-e
(Tenor I und II) sowie e'-a (Altus I).
-Huc ades, o Erneste (GA. XI, ros ff.), 7.M.: zur Textzeile 'Principibus reliquis sie pietate
praeis' Commixtio des s.M.
Palestrina Fundamenta eius (GA. V, I39 ff.), r.M.tr.: zu den Worten 'alienigenae et Tyrus' Commixtio des s.M., mit zweimaliger Kadenzierung auff.
Rore Amor, ehe t'ho Jatt'io (GA. V, 7I ff.), 2.M.tr.: zu den Textzeilen 'Ch'altra sorte, altre
stelle et altri deijPer guidardon de mia sincera fede' Conmlixtio des s.M.
-Deh, se ti strinse, Amore (GA. Il, I43 ff.), 3.M.: zur Textzeile 'Fa ehe madonna cangia
(il cor protervo') Commixtio des s.M.
-Hesperiae cum laeta (GA. I, I27 ff.), r.M.: zu den Textabschnitten 'Quis mihi te similem
pinxit, mea du leis imago ?' und 'Hanc postquam Eridani nympham cognovit' Commixtio des 3.M.
\Vert, G. Cantai, or piango (GA. Il, 32 ff.), r.M.: zu den Textzeilen 'Tengan dunque ver
me l'usato stile/Amor, rnadonna, il mondo e mia fortuna' Commixtio des 7.M.
-Voi eh' ascoltate (ibid., 3 ff.), 6.M.tr. (c' je"): zum Text 'Quand' era in parte altr'uom (da
quel ch'i sono') Commixtio des auf d' bzw. d" (Tenor bzw. Sopran) fundierten 2.M.
Willaert Si rare Aonio (GA. III, 26 ff.), 2.M.tr.: zum Textabschnitt 'Nostra tibi semper
Musa dicata foret' (Ende der r.p.) Commixtio des 6.M. (Man beachte die hier gehäuften Kadenzen: jeweils f, c [U-IV von f], g, wobei letztere die 'Haupttonart' wiederherstellt).

9

Worthereich 'Feindschajt', 'Überwältigung' und Ähnliches.

Clemens n.P. Si ambulavcro (Clemens n. P., Liber Tertius cantionum sacrarum ... , 4 v.),
4.M.: zum Text 'et super iram inimicorum' Commixtio des r.M.
Lasso Nisi Dominus aedljicaverit domum (GA. IX, 66 ff.), s.M. (Beleg: Hofmann): zu 'inimicis' Commixtio des r.M.tr. (kurz angedeutet im Satznotacontra notam).
-Q11id gloriaris in malitia (ibid., Sr ff.), s.M. (Beleg: Beringer): zu 'destruet te' Verlassen
des s.M. durch Baßführung es-b-g-d(-f-b-f), wobei g-d durch d"-a' des Soprans
imitiert wird.
Lechner Impetum inimicorum (GA. I, 29 ff.), 6.M.: zum Text 'congregati sunt inimici
nostri' Commixtio des 2.M.tr.
Iil11mina oculos meos (ibid., 49 ff.), S.M.: zum ersten Vortrag des Satzes 'praevalui ad-
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versus eum' Andeutung einer Commixtio des 5.M. durch den Tenor und Sopran. (Zu
Lassos gänzlich durch die Ausdeutung von 'praevalui' bestimmter Motette Illumina
owlos meos siehe unten, Seite 366 ff.).
1o

Wortbereich 'vergeblich'

Lasso Dominus seit cogitationes hominum (GA. IX, 128 ff.), 6.M. (Beleg: Beringer): zu
'quoniam vanae surrt' Commixtio des 2.M.tr.
-La ver l'aurora (GA. IV, 65 ff.), r.M.: zum Text 'In rete accolgo l'aura e'n ghiaccio i
fiori' (6.p.) Commixtio des S.M.
Rore Ne l' aria in questi di (GA. V, 26 ff.), 6.M.: zum Text 'e son sue scorte I Vane speranze d' ogni effetto vuote' Commixtio des 2.M.tr. (der aber dadurch, daß zu 'vuote' wieder auff, der wirklichen Finalis, kadenziert wird, ihr 'Effekt' genommen ist).
Wert, G. 0 nei miei danni (GA. V, 56 ff.), r.M.: zum Text 'Ma prego e parlo a chinon
ode; e'l giorno I S'appressa in tanto, e senza frutto, ahi lasso' (Anfang der 6.p.) Commixtio des 3.M.
11

Wortbereich 'Res tristis' (Schmerz, Erbarmen u. dgl.)

Byrd 0 God give ear (GA. XII, 2 ff.), 2.M.tr.: zu den Textzeilen 'With plaints I pray full
sore oppressed,IGreat grief doth me constrain' Commixtio des 5.M.
Clemens n.P. Caligaverunt oculi mei (GA. IX, 109 ff.), 3.M.: Commixtio des 6.M. zum
Text 'si est dolor similis' (Takt 55-62) bzw. 'sicut dolor meus' (Takt rr8-r25),jeweils
mit demselben Motiv.
Lasso Bußpsalm Nr. 1, r.M. (Beleg: Beringer), Versus 2: zum Text 'Miserere mei Domine, quoniam infirmus sum' Commixtio des 3.M.
-ibid., Versus 6: zum Text 'Laboravi in gemitu meo' Commixtio des 4.M. (Motiv Iasol-fa-mi, gewonnen aus den Vokalen des Wortes 'laboravi'); der Commixtio überdies
noch eingefügt eine, von der Norm des 4.M. aus gesehen, regelwidrige Kadenz a-mi.
-ibid., Versus 8 (Duo T IB): zmn Text ('vocem) fl.etus mei' Commixtio des 3.M.
(Motiv la-mi im Baß, Tenor im Tonraum a-c'-g-e sich bewegend).
-ibid., Versus 9: zum Text ('Exaudivit) Dominus depreeationem meam' wiederum
Commixtio des 3.M.
-Onmia, quae Jecisti nobis (GA. VII, 127 ff.), r.M.tr. (Beleg: Calvisius, Lechner): zu den
Worten 'secundum misericordiam tuam' (jeweils erster Vortrag derselben) Commixtio des 3.M.tr.
Palestrina Gioia m'abond'al cor (GA. XXVIII, 82 ff.), 7.M.: zur Textzeile 'Ch'in un momento ad ogn' aspro martiro' Commixtio des 3.M.
-Veramente in amore (ibid., 8o ff.), 7.M.: zur Textzeile 'Mortal e ogni dolore' Einführung der Quinten-species d"-b'-g' (Ia-re) im Sopran. Auch in den übrigen Stimmen
konsequenter Gebrauch von b-molle; doch 'begleitet' der Baß die an sich dem r.M.tr.
eigene Melodie des Soprans-je länger, desto offenkundiger-im Sinne eines aufffundierten Modus, der am Ende aber wider Erwarten desavouiert erscheint (Zäsur g,
welche die Rückkehr zum 7.M. möglich macht).
Rore Altiero sasso (GA. II, 25 ff.), 3.M.: zur Zeile 'Lagnarsi, e per dolor romper i sassi'
Commixtio des 6.M.
-Vergine bella (GA. III, r ff.), r.M.: zur Textzeile 'Miseria estrema de !'humane cose'
Commixtio des 4.M.
Wert, G. Cantai, or piango (GA. II, 32 ff.), r.M.: zum Text 'Viv'o mora, o languisca'
Commixtio des 3.M.
Willaert Beati pauperes (GA. V, 67 ff.), S.M.: zum Text 'Beati misencordes; quomam
ipsi misericordiam consequentur' Commixtio des 4.M.

-306-

2. KAPITEL

-Giunto m'ha Amor (GA. XIII, 40 ff.), r.M.tr. (Beleg: Zarlino): zum Text 'onde pur,

com'io soglio, Iltneglio e ch'io mi mora amando, e taccia' Commixtio des -verglichen mit der eigentlichen Tonart, um eine Sekunde tiefer liegenden-s.M.

Wir sehen also-dies ist das Ergebnis unserer bisherigen Betrachtung-,
daß dieselben Worte, die zur Bildung modal regelwidriger Kadenzen
führen können, auch dazu imstande sind, eine Commixtio fremder Modi
herbeizuführen.
Hiermit sind die Motivierungsmöglichkeiten der Commixtio jedoch
noch nicht erschöpft; denn nicht nur-wie bisher-der Wechsel der Tonart schlechthin, sondern auch die Ordnungszahl des episodisch eingeführten
fremden Modus kann zwischen Text und Komposition als Bindeglied fungieren.
Eine solche Verwendung der Commixtio braucht uns nicht zu verwundern. Denn nicht nur bilden Zahlen-auch wenn sie im Text nur mitverstanden sind-oftmals den Schlüssel zu bestimmter WOrtausdeutung;
auch die Wahl des Modus kann durch ein im Text genanntes oder auch
nur mitverstandenes Zahlwort begründet sein. Ein Beispiel hierfür bietet
schon im Choral das achte Responsorium der Matutin des Fronleichnamsfestes.31 Das Fest wurde im 14. Jahrhundert eingeführt, und seine Responsorien folgen zunächst dem in choralischen Offizien des Mittelalters häufig
anzutreffenden Prinzip der Komposition 'per omnes tonos': das erste
Responsorium steht im 1. Modus, das zweite im 2., das dritte im 3· Modus, usw. Nach dem siebten Responsorium aber erscheint bei den Responsorien des Fronleichnamsfestes diese in ihrer Art logische Reihenfolge,
ohne daß doch das System der Modi schon erschöpft wäre, unterbrochen;
denn das achte Responsorium steht wiederum im 1. Modus. Betrachten
wir aber seinen Text; er lautet:
Unus panis et unum corpus multi sumus: Omnes de uno pane et de tmo calice participamus. (Versus) Parasti in dulcedine tua paupcri Deus, qui habitarc facis unanimes in
domo. (Repetitio). Omnes de uno pane et dc uno calice participamus.

Immer wieder erscheint in diesem Text, fast 'lcitmotivisch' verwendet,
das Zahlwort 'unus'; für den unbekannten Komponisten Grund genug,
diesem Leit- und Schlüsselwort durch die Wahl des seiner Ordnungszahl
nach gleichen Modus-des I. Modus-eine gleichsam sprechende Ausdeutung zu verleihen, auch wenn hierdurch der in der Folge der Responsorien bisher beachtete zyklische Aufbau durchbrechen und gestört wird. 32
Eine gleichermaßen durch Zahlworte motivierte Wahl des Modus finden
wir auch in mehrstimmiger Musik des r6. Jahrhunderts: im 1. Modus
steht z. B. Lassos Motette Unus Dominus (GA. XV, 124 ff; Fortsetzung des
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Textes: 'una fides, unum baptisma, unus Deus') ;33 den 8. Modus wählt
Caspar Othmayr für die Komposition des Triciniums Octo sunt passiones
(EdM 26, 87 f); und im selben Modus komponiert auch Willaert die 'octo
beatitudines' (Beati pauperes; GA. V, 67 ff).
Angesichts solcher V erfahrensweiscn bei der Wahl des Modus wird
nun auch verständlich, warum etwa Lasso in seiner dem s. Modus zugehörigen Motette Ante me 11011 est Jormatus Deus (GA. XI, 13 r ff; Tonartbeleg: Raselius) das vom Sopran aufgestellte Anfangs-Imitationsmotiv
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vom Alt sogleich in einem höchst ungewöhnlichen Abstand-in der Unterterz-beantworten läßt: es ist die 'prima species Diapente' (re-la), die
er hierdurch einführt. Und versetzt in die Quinten-species rc-la, mit
Quarten-species re-sol darüber, erscheint das Imitationsmotiv alsbald auch
im Sopran und den zwei Tenorstimmen:
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Offenkundig liegt hier eine Commixtio des auf g-re transponierten 1.
Modus vor. Der Sinn des Satzes 'Vor mir ist kein Gott gemacht' wird also
musikalisch höchst eindringlich dargestellt: Lasso führt zu diesem Satz gerade jenen Modus ein, vor dem_ es-nach der Zählung des altüberlieferten
Systems der Modi-'keinen anderen gibt'; und sogleich mit dem Ende des
durch Einführung des I. Modus ausgedeuteten Textes wird dem 5. Modus als der eigentlichen Tonart wieder Raum gegeben. (Siehe die Kadenz
auff am Ende unseres Beispiels).
Gegenteilig im Hinblick auf den episodisch eingeführten fremden Modus, gleich jedoch im Hinblick auf die Art der hier geübten W Ortausdeutung verfährt Giaches Wert in seinem Madrigal Superbi colli (GA. II, 27
ff). Komponiert ist das Werk im I. Modus, und zwar in dessen regulärer
Lage, also mit Finalis d bzw. d' (Tenor- bzw. Sopranlage). Die letzten drei
Textzeilen unseres Madrigales lauten:
Vivro dunquc fra miei rnartir contento:
Che sc'l tempo da fin' a cio eh' cin terra,
Dara forse ancor fin' al mio tormcnto.

Zum Ende der ersten dieser Zeilen bildet Giaches Wert-zunächst noch
unerklärlich, weshalb-eine modal regelwidrige Kadenz auf g. Die Ursache dieser Kadenzbildung enthüllt sich aber sogleich beim Vortrag der
nun folgenden Textzeile:
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Deutlich zu erkennen ist hier allein schon im V er! auf des Soprans eine
nicht mehr dem r. Modus zugehörige Melodik: durchlaufen wird zuerst
die Quartengattung d'-g'-d', dann die Quarte g'-c", deren Spitzenton
auch die Schlußkadenz des ganzen Abschnitts trägt. Gerade die genannte
Quarten-species tritt aber-als g-c' -auch schon vorher in der Beantwortung zutage, welche der einleitenden Phrase des Soprans durch den Tenor
zuteil wird, ebenso in der Beantwortung der mit dem Sopran lagengleichen Phrasen-Wiederholung (Altus) durch die Quinta vox; und auf c
quasi-kadenzierendeWendungenergeben sich auch hier schon im Zusammenspiel eines jeden der genannten beiden Stimmenpaare. 34 Dies alles zeigt
und bedeutet, daß der Komponist an Stelle seiner 'Haupttonart', des r.
Modus, hier den 8. Modus einführt. Erscheint der 8. Modus aber gerade zu
den Worten 'Weil, wenn die Zeit dem, was aufErden ist, ein Ende gibt',
so geschieht dies offenkundig deshalb, weil der 8. Modus im altüberlieferten System der letzte Modus ist. Und wir erkennen außerdem-denn unser
Madrigal erschien im Jahre I56I-, welch zähe Lebens- und Beharrungskraft dem altherkömmlichen System der acht Tonarten auch nach dem
Auftreten Glareans und seiner Anhänger, Zarlinos im besonderen, noch
innewohnte.
Commixtionen des I. oder 8. Modus können also eigens auf die Stellung
dieser beiden Modi als der 'ersten' und der 'letzten' Tonart sich beziehen.
Nur eine Folgerung hieraus bedeutet es, daß die Verbindung dieser beiden
Modi-die Commixtio des 8. Modus innerhalb eines im r. Modus komponierten Werkes-auch den Begriff von 'allem, was da ist' ausdeuten
kann: r. und 8. Modus, 'Anfang' und 'Ende' des Systems der Tonarten
des r6. Jahrhunderts, stehen hier nach dem Prinzip des 'pars pro toto' stellvertretend für das Ganze.
Andeutungsweise zutage tritt diese Art musikalischer Textdarstellung
schon in der Komposition der Worte 'omnibus diebus vitae meae' innerhalb von Lassos Motette Qtti tribulant me (GA. I, 145 ff); denn Kadenzen
auf der Finalis d-das Werk steht im I. Modus-wechseln hier ab mit Kadenzen auf g, also mit Kadenzen auf der 'letzten' Finalis.-Voll ausgebildet zur Commixtio des 8. Modus findet sich die Ausdeutung von 'allem,
was da ist' dann im Exordium von Lassos Motette Creator omnium Deus
(GA. XIII, 68 ff). Das Werk steht im r. Modus (Beleg: Beringer), es
verläuft zunächst auch dessen Norm gemäß und führt im neunten Takt
zu einer quasi-Kadenzierung auf der Finalis d (quasi-clausula simplex, gebildet vom Tenor, Baß und Alt). Diese quasi-Kadenz wird jedoch überbrückt vom Sopran, der bereits in Takt 7 mit der Wiederholung seines
Initialmotives begonnen hat. Daß der Sopran hierbei die quasi-kadenzie-310-
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rende Fortschreitung der drei Unterstimmen nicht mit dem Sekundschritt
e' -f', sondern mit e' -fis' begleitet, stellt an sich noch nichts dem r. Modus
Fremdes dar; denn solche Terz-Erhöhungen über dem Schlußton von
Kadenzen (hier: über d) sind etwas in Musik des späten r6. Jahrhunderts
überall Gebräuchliches. Das akzidentelle fis' des Soprans aber ist nicht der
letzte, sondern nur der vorletzte Ton der Melodiephrase; und es wird auch
nicht nur einfach weitergeführt zum Phrasen-Schlußton g', sondern eben
diese Fortschreitung fis' -g' des Soprans wird von den Unterstimmen
ihrerseits nun so begleitet, daß eine quasi-clausula simplex g entsteht; der
in ihr als 'clausula basizans' fungierende Quintsprung d-G des Bassus aber
wird vom Tenor alsbald mit d'-g beantwortet. Und nicht genug hiermit:
auch im weiteren Verlaufe zeigen Baß und Altus deutlich die Quintenspecies d-G bzw. g-d' als Grundlage ihrer jetzt nicht mehr imitatorisch
gebundenen Melodik. Der Sopran aber exponiert in seinem Melodieverlauf nunmehr die Quarten g'-c" und d'-g'; und gestützt erscheint seine
Melodiephrase erst durch eine Kadenz c von Tenor, Quinta vox und Baß,
beendet sodann durch eine Kadenz auf g'. Mit alledem ist g als die nunmehr maßgebende 'Finalis' deutlich kundgegeben und der 8. Modus-im
besonderen durch den Sopran-vermittcls der Quart-Repercussio ut-fa
(g'-c") und der plagalen Quarten-species d'-g' (unterhalb der Sopran'Finalis' g') unmißverständlich dargestellt; dies alles aber zum Vortrag
von 'Creator omnium Deus'. Auch für Lasso gilt also der 8. Modus als der
'letzte'; und das Zeugnis, welches uns im Hinblick auf die Meinung
Lassos über die Tonarten sowohl Lechner, Lassos Schüler, wie auch das
Motettenbuch Lassos von 1562 gaben (siehe oben, Seite 23 und 65 ff):
dieses Zeugnis finden wir nun auch durch WOrtausdeutungen bestätigt.
Ein, wie sich zeigen wird, sehr aufschlußreiches Seitenstück zu der für
Lasso nachgewiesenen Verbindung von erstem und 'letztem' Modus bietet uns auch Cyprian de Rare. Die Stelle findet sich Ütnerhalb seiner nur
handschriftlich überlieferten, gleichfalls im r. Modus komponierten Motette Repleatur os meum (GA. VI, 169 ff). In der Secunda parsdieses Werkes findet sich der Text 'Benedic anima mea Domino,Jet omnia quae intra
me suntjnomini sancto eius'. Den ersten Abschnitt dieses Textes komponiert Rare mit Hilfe eines Motives, das die 'Haupttonart' durch deren
Repercussio d-a (Sopran: d' -a') aufs deutlichste darlegt und mit einer
Kadenz auf der Repercussa a, der Oberquinte der Finalis, endet. Im Anschluß an diese Kadenz, über deren Ultima die Terz, wie üblich, akzidentell erhöht wird, vertont Rare den zweiten Textabschnitt wie folgt:
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Offenkundig wird in diesem Abschnitt der r. Modus verlassen und durch
einen auf der 'Finalis' g fußenden plagalen Modus ersetzt; deutlich bekunden dies das im Quartraum d-g (bzw. d'-g') verharrende Imitationsmotiv 'et omnia' sowie die quasi-Kadenz g, die bei der Durchführung
des Imitationsm.otivs im Tenor eintritt. Die statt des r. Modus eingeführte
fremde Tonart ist jedoch kein 8. Modus; von diesem unterscheidet sich
die Tonart, welche Rare zu 'et omnia' einführt, durch das unterhalb der
'Finalis' g beständig-nicht bloß akzidentell als Klausel-Subsemitoniumgebrauchte Halbton-Intervall. Was aber ist gemeint? DenWeg zur Lösung
des Problems weist uns Lechners schon mehrfach zitierter Brief Rare wird
in diesem Brief erwähnt als einer jener Komponisten, welche sich der
Lehre der zwölf Modi angeschlossen hätten. Zu Lebzeiten Rares-der
Meister starb I 565-hatte diese Lehre erst die eine, von Glarean ihr gegebene und aus dessen Dodekachordon auch von Zarlino zunächst unverändert
übernommene Gestalt. In dieser Gestalt des Zwölftonartensystems bildet
der authentische d-Modus weiterhin-wie im traditionellen Systemden Anfang der Tonartenreihe, das Ende dieser Reihe aber bildet der nunmehr als I2. Modus geltende plagale Modus der Finalis c (Tenor-Lage, in
der Praxis stets eine Oktave höher transponiert). Betrachten wir die skalare Gliederung dieses '12. Modus' einerseits, andererseits die Anordnung
der Ganz- und Halbton-Intervalle innerhalb unserer Commixtio 'et omnia quae intra me sunt', so erkennen wir: es ist eben dieser '12. Modus',
was hier an Stelle des sonst maßgebenden r. Modus tritt. Anfang und
Ende des Glareanisehen Tonartensystems stehen also hier bei Rare, wie
zuvor bei Lasso Anfang und Ende des altüberlieferten Systems der Modi,
ausdeutend für 'alles'. Ungewöhnlich ist allerdings die Transposition, in
welcher Rare diesen '12. Modus' einführt (Finalis g, mit sozusagen genereller Vorzeichnung von fis). Aber gerade auch diese Transposition dient
der Verständlichkeit der hier gemeinten WOrtausdeutung: Rare wird auf
diese Art sowohl den Anhängern der alten Moduslehre wie auch den Anhängern Glareans gerecht. Für den Anhänger der altüberlieferten Ton-312-
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artenlehre bestehen bleibt die Tatsache, daß vom authentischen Modus der
Finalis d zu einem plagalcn Modus der Finalis g-also vom Authenticus
der ersten zu einem plagalen Modus der traditionellletzten Finalis-übergewechselt wird. Ein Anhänger der Glareanisehen Tonartenlehre aber
kann in der von Rore statt des r. Modus eingeführten fremden Tonart
auf Grund ihrer intervallischen Struktur sogleich den-wenn auch auf g
transponierten-'12. Modus', und in ihm gleichfalls den letzten Modus
des Systems, erkennen.
Für den Begriff von 'allem, was da ist' kann aber nicht bloß die Commixtio des 'letzten' Modus innerhalb von Werken, die im r. Modus stehen, als Ausdeutung eingeführt erscheinen. Bisweilen finden wir vielmehr
als Ausdeutung für 'alles' auch Commixtionen eingeführt, die sozusagen
'alle' Tonarten, wenn schon nicht förmlich exponieren, so doch ahnen
lassen.
Als Beispiele hierfür erwähnt seien Josquins Motette Caeli enarrant (GA.,
Motetten, Deel III, 146 ff) und Lassos Motette Audi tellus (GA. XV, 44
ff).-Josquins Motette steht im 3. Modus, und der Norm dieser Tonart
entspricht auch die Kadenz auf g, welche in Takt 40 [ eintritt. An diese
Kadenz aber schließt sich der Vortrag des Satzes 'Non sunt loquelae neque
sermones, quorum non audiantur voces eorum' (Luther: 'Es ist keine
Sprache noch Rede, daß man nicht ihre Stimme hörte'). Zu diesem Satz
des Textes treten nun auch fremde Modi ein. Den Übergang vermittelt
ein auf den Baßtönen G-c-d fundierter Abschnitt nota contra notam.
Ihm folgt die Durchführung eines Imitationsmotives, welches, vorgetragen nacheinander vom Sopran, Tenor, Bassus und Alt, die Quinte solmi-nt darstellt: im Sopran und Tenor als d"-h'-g' bzw. d'-h-g, im Baß
und Alt als g-e-c bzw. g' -e' -c'. An diese Imitation schließt sich die Durchführung eines wiederum andersartigen Motives; dieses neue Motiv hat
nun die Quinten-species re-la-als a'-e" im Sopran, als d-a im Bassuszur Grundlage; und an die Durchführung dieses Motivs schließt sich eine
Kadenz auf d. Zum 3. Modus, den das Werk zuvor beachtet hatte, treten
also eben in dem Augenblick, da von allen Sprachen die Rede ist, die Andeutung erst des auf g, dann des auf d fundierten authentischen Modus
hinzu; nur der auf f fundierte Modus bleibt, seiner zu starken Fremdheit
wegen, unberücksichtigt. 35-Von dieser Stelle in Josquins Motette her
gewinnen wir nun auch leicht Einblick in den Anfangsteil von Lassos
Audi tellus. Der einleitende Satz dieses im r. Modus komponierten Werkes lautet: 'Audi tellus,/audi magni maris limbus,jaudi omne quod vivit
sub sole'. Die ersten zwei Abschnitte dieses Textes vertont Lasso in einem
scheinpolyphon aufgelockerten Satznotacontra notam, ausgehend vom
-313-
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Dreiklang über d (mit akzidentell erhöhter Terz), sodann mit Zäsur auf e
zum Worte 'tellus' und mit förmlicher Kadenz auf f zu 'limbus'. Den
letzten Textabschnitt aber eröffnet die Durchführung eines Motives, welches aus der Quarten-species ut-fa gebildet ist. Durchgeführt erscheint
dieses Quarten-Motiv im Tenor als g-c', sodann im Bassus und Sopran
jeweils eine Oktave tiefer oder höher; die Sopran-Durchführung (g' -c")
wird durch den Baß dann nochmals-nun aber mit c-f, also real im Unterduodezimen-Abstand-quasi beantwortet. Nacheinander also liegen,
nach dem Beginn der Motette von der wirklichen Finalis aus, Zäsuren auf
dem Finalton erst des 3· und 4., dann auf dem des 5· und 6. Modus; der
Beginn des letzten Abschnitts aber exponiert die Repercussio ut-fa des 8.
Modus, ehe dann ein Halbschluß d-A wieder in die 'Haupttonart' zurückführt. Gemäß dem Sinn des Textes-'Hören möge alles, was da lebt'durchmißt also auch die Musik, andeutungsweise wenigstens, das ganze
Reich der Tonarten; und wiederum gewahren wir hierbei den 8. Modus
als den 'letzten' eingeführt.
Mit der Besprechung erst der modal regelwidrigen, jedoch vereinzelt
bleibenden Kadenzen, sodann der Mixtio und ganz besonders der Commixtio Modorum haben wir nunmehr die wichtigsten V erfahrensweisen,
von der Norm des Modus abzuweichen, wieder kennengelernt. Wir fanden ferner auch die Aussagen bestätigt, daß nicht willkürlich, sondern 'um
der Worte willen' von der Norm des Modus abgewichen werden könne;
und wir haben gesehen, zu wie vielen Wortbereichen dieses kürzer oder
länger dauernde 'uscir di Tuono' als Ausdeutung angewendet wird. Den
Gegenstand des folgenden Kapitels werden Modus-Anomalien bilden,
die sich zwar nicht in ihrer Art, wohl aber durch den Ort ihres Erscheinens von den bisher betrachteten Anomalien unterscheiden und welche
eben durch ihre besonders exponierte Stellung die bisher betrachteten
Anomalien graduell noch übertreffen.

j

3. Kapitel

MODAL REGELWIDRIGE
EXORDIEN
UND SCHLÜSSE

'IN

fine videbitur cuius toni': dieser Satz ist auch heute einem jeden,
der sich in irgendeiner Art-und sei es noch so oberflächlich-mit der
Lehre von den Modi abgibt, wohlbekannt. Von der Bedeutung des Exordiums-davon, daß es den Modus kundzugeben habe, gleich wie der Anfang einer Dichtung deren Thema nenne-: von dieser Aufgabe des musikalischen Exordiums haben wir gleichfalls gehört (siehe oben, Seite 155),
und wir haben das uns solchermaßen Ausgesagte auch durch viele Beispiele bewährt gefunden. Was wir jetzt zu betrachten haben, sind gewollte Abweichungen sowohl von der Norm, die für die Bildung der Exordien an sich maßgebend ist, wie auch vonjener Regel, daß der Schluß auf
dem Hauptton des Modus liegen müsse. Wenden wir uns zuerst den modal regelwidrig angelegten Werkanfängen zu.

A-Modal regelwidrige Exordien
In einigen der Beispiele, die wir bisher betrachtet haben-so etwa in den
Motetten Ante me non est j(mnatus Deus und Creator omnium Deus von
Lasso-fanden wir zwar schon im Laufe des Exordiums tonartlieh Regelwidriges. Doch war dem Hörer hier, wenn die Abweichung eintrat, jener
Modus, den er als den 'eigentlichen' anzusehen hatte, schon unmißverständlich kundgegeben worden; trotz der Anomalie blieb also die Funktion, die dem Exordium im Regelfalle zukommt, noch erhalten. Diese
Funktion aber kann, wenn der Text es erfordert oder zuläßt, auch voll-315-
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ständig aufgehoben, ja ins Gegenteil verkehrt erscheinen. Der Anfang
eines Werkes kann in solchen Fällen einen Modus exponieren, der erst
durch den weiteren Verlauf des Werkes als bloß vorgetäuscht entlarvt
wird; oder es kann-dies ein noch stärker regelwidriges Verfahren-der
Werkanfang sogar derart gestaltet sein, daß er sich, wenigstens für kurze
Zeit, jeder modalen Zuweisung bewußt entzieht. Verfahrensweisen, die
uns aus der Musik des 19. Jahrhunderts-im besonderen des späten 19.
Jahrhunderts-wohlbekannt sind, finden sich also, angewendet jedoch
innerhalb eines von unserem heutigen abweichenden Systems tonartlicher Begriffe, auch im r6. Jahrhundert, und auch damals vornehmlich
in dessen zweiter Hälfte. Als Beispiele betrachtet seien wiederum zwei
Werke Lassos, des Virtuosen aller Arten musikalischer W ortausdeutung.
1

Lassos sechsteilige Canzone Qual nemica Jortuna (GA. IV, r28

ff) steht, wie ihr Schluß und ihr Verlauf im allgemeinen zeigt, in dem auf
g-re transponierten 2. Modus. Nichts davon aber verrät zunächst der Anfangsteil des Werkes. Führen wir jedoch zuerst den Text der ersten Strophe der Canzone an; er lautet wie folgt:
Qual ncmica fortuna oltra quest' alpe
Mi trahc da gli occhi un lagrimoso fiume
E 1n'ha sospinto in solitaria valle,
Come gia in caria il vago de Ia Iuna
Co sospir ehe disfar ponno Ia neve
Erender molle ogni piu dura pictra.

Es handelt sich hier mn die Klage eines Liebenden: vom 'feindlichen Geschick' in ein einsames Alpental 'gestoßen', beklagt er hier sein Los in einer Art, die selbst den Schnee zum Schmelzen und die Steine zum Erweichen bringt. Die 'materia' des Textes, welchen Lasso in Musik zu setzen hatte, ist also äußerst traurig. Was nun vernimmt der Hörer im Lauf
der Vertonung unserer Canzonenstrophe? Als Erstes eine Imitationsgruppe, die nacheinander erst im Alt, sodann im Tenor, Baß und Quintus
(Tenor II) vom Ton a ihren Ausgang nimmt und im Sopran eine Oktave
höher, also ex a', einsetzt. Den Ton a definieren der Alt und die beiden
Tenorstimmen sogleich als a-mi: ein 'mi-fa per sextam'-stufenweiser
Aufstieg im Sextraum a-f'-bildet die vom Altus vorgetragene erste Melodiephrase, ein Skalenaufstieg a-b-c' bzw. a-b-c'-d' die Imitation der
Phrase durch die beiden Tenorstimmen. Baß und Sopran nehmen das
Motiv in Gegenbewegung auf, und der Sopran durchmißt hierbei ostentativ die Quarten-species a'-e' (la-mi). Das Ende seiner Phrase 'Qual nemica' fällt zusammen mit dem Ende des vom Baß vorgetragenen ersten
-316-
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Melodieabschnittes 'Qual nemica fortuna'; gerade die beiden Außenstimmen deuten hiermit, homorhythmisch geführt und beide nach dem
Phrasenende pausierend, eine Zäsur auf A (Takt 5) vernehmlich an. Diese
Zäsur scheint, im Verein mit einer überall von der Tonstufe a-mi aus
einsetzenden Melodik und einem plagalen Ambitus von Tenor, Quintus
und Sopran, darauf zu weisen, daß das Werk im transponierten 4· Modus
komponiert ist. Einstweilen Inch im Rahmen dieser Tonart hält sich auch,
daß, während die Zäsur der Außenstimmen sich anbahnt, der Alt das abwärts führende Motiv aufgreift und es, von d' als Anfangston ausgehend,
durchführt-oder vielmehr: durchzuführen scheint. Die, vom bisher Gehörten aus beurteilt, regulär begonnene Durchführung des Motivs wird
nämlich unerwartet abgebogen: statt stufenweise von d' bis nach a zu
führen, springt das Motiv mit seiner Schlußwendung von b nach g; anstatt der Quarten-species la-mi durchmißt es also jetzt die Quinten-species la-re, d. h. ein Intervall, das nicht mehr zu den Melodiegrundlagen
eines auf a-mi fundierten Modus zählt. Auch der Sopran, der jetzt die im
Sextraum aufsteigende Melodiephrase übernimmt, die der Alt zu Beginn
vorgetragen hatte, versetzt nun diese Phrase derart, daß weder die Lage
noch die intervallische Struktur der Phrase als für einen auf a transponierten 4. Modus noch bezeichnend gelten können. Denn nicht nur wird das
'mi-fa per sextam' aufgegeben-die Phrase des Soprans verläuft im Ambitus d'-b', also von 're' ausgehend-; auch die Fundierung durch den
Baß weist deutlich darauf, daß nunmehr dem Tone b die wichtigste Bedeutung zukommt. Nicht zufällig wird auch das Phrasenende des Soprans (Takt 9) vom Quintus durch b-f' im Sinne eines 'Halbschlusscs'
fundiert. Dieser Sprung b-f' des Quintus aber wird zugleich als Imitationsmotiv betrachtet und im Sinne einer auf den Ton b als 'Finalis' sich
beziehenden Oktav-Ergänzung vom Tenor mit der Tonfolge f-g-b, wenn
auch nicht kontrapunktisch streng, beantwortet. Daß in Takt I I -zum
Schluß der zweiten Textzeile-dann auch eine Kadenz auf b gebildet
wird, entspricht nur folgerichtig dem Charakter der zuletzt eingeführten
Melodiewendungen. An Stelle des zu Anfang exponierten-oder vielmehr, wie wir jetzt erkennen: zunächst vorgetäuschten-4., auf a transponierten Modus ist nun also eine diesem völlig gegensätzliche Tonart getreten: es ist, wie die Bewegungsräume des Soprans und der zwei Tenorstimmen zeigen, wieder ein plagaler Modus, doch basiert er jetzt auf der
'Finalis' b. Wir müßten somit-falls der Moduswechsel uns nicht überhaupt schon mißtrauisch gemacht hat-den aufb transponierten 6. Modus
als die nunmehr herrschende Tonart anseheiL Bereits die Einführung des
Tones e' (Takt 13) bringtjedoch diese unsere Vermutung wiederum ins
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Wanken; und völlig widerlegt wird sie durch den zum Schluß der dritten
Textzeile eintretenden Halbschluß F-e. Wieder also führt die musikalische Entwicklung weg von einem nur vermeinten tonartliehen Ruhepunkt ins Ungewisse. Das schließlich dennoch angestrebte und erreichte
Ziel deutet sich zunächst leise an in einer clausula simplex auf g, welche
von den drei Unterstimmen in Takt 17 zu den Worten 'vago de la luna'
(Schlußworte der vierten Textzeile) gebildet wird. Der Sopran, dessen
Verlauf, rein musikalisch betrachtet, hier eine clausula tenorizans bildet,
und der Alt überbrücken durch ihre Textlegung zwar diese Kadenz;
schon im folgenden Takt aber bilden Alt und Baß einen deutlichen Halbschluß g-d. Der Vortrag der nächsten, fünften Textzeile führt bald darauf zu einer vom Sopran gebildeten, von den Unterstimmen zur 'fuggita'
abgeschwächten Kadenz auf dem Tone b, sodann zu einer vollen Kadenz
d, deren clausula cantizans im Altus liegt, während die clausula tenorizans,
mit d als Ultima, vom Tenor II (Quintus) vollzogen wird. Diese Folge
von Kadenzen und kadenzartigen Zäsuren-g, g-d, b und d (dieses als
Unterquarte von g)-läßt bereits jetzt beim Hörer die Vermutung aufkcmmen, daß g-re als Finalis anzusehen sei, und wiederum als die Finalis
eines plagalen Modus. Allmählich also sind wir nun zur Annahme gelangt, daß ein auf g-re transponierter 2. Modus vorliege. Diese Vermutung trügt nun endlich nicht mehr; denn nachdem in der letzten Strophenzeile jene Worte, die einer besonderen Ausdeutung fähig sind, die
Ausdeutung erhalten haben ('malle' durch Halbton, 'dura pietra' durch
stark dissonante peregrina-Kadenz auf d-mi), wird der noch zweimal
wiederholte Vortrag der Schlußworte jeweils durch eine Kadenz auf g
beendet.
Wir sehen also: das Bild, welches uns der Dichter unserer Canzone
zeichnet-das Unglück eines Liebenden bringt sogar unbelebte Dinge
zur Verwandlung ihres Wesens-: dieses Bild gibt dem Komponisten
Anlaß dazu, jenen Modus, den er anfangs eingeführt, alsbald ein erstes
und dann noch ein zweites Mal zu wechseln. Oder besser gesagt: jener
Modus, der von Lasso als die eigentliche Tonart der Canzone konzipiert
ist, erscheint hier erst nach-textlich motivierter-Vortäuschung zwei er
sowohl ihm selbst wie auch untereinander völlig fremder Modi.
[ 2 ] Noch eigentümlicher angelegt ist das Exordium von Lassos
Madrigal Poi che'l camin (GA. II, 25 ff.). Zum Verständnis dieses Exordiums seien zunächst die vier Anfangszeilen des von Lasso vertonten Gedichtes augefUhrt:
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Poi ehe'! camin m' echiuso di mercede,
Per disperata via son dilungato
Da gli occhi ov' era, io non so per qua! fato,
Riposto'l guidcrdon d' ogni mia fede.

Die Rede ist hier vornehmlich von Widrigem und Üblem: der 'Weg des
Dankes' ist verschlossen, und 'auf verzweifeltem Weg' ist der Liebende
von den Augen der Geliebten 'entfernt'; in diesen Augen aber liegt für
ihn-durch welche Fügung, weiß er nicht-der 'Lohn allseiner Treue'.
Betrachten wir zunächst die Art und Folge der Kadenzen, welche Lasso
an den Schlüssen der vier Zeilen bildet, so erkennen wir alsbald, daß die
Tonart, die unserem Exordium zugrunde liegt, als r. Modus konzipiert
ist: Zeile r endet mit Kadenz auf a, die rasch aufeinander folgenden
Schlußkadenzen von Zeile 3 und 4 aber exponieren deutlich die QuintRepercussio a-d. (Man beachte bei der Kadenz auf a die Oberquint-Lage
der zwei Haupt-clausulae im Cantus und Tenor). Modal regelwidrigauf g-endet nur Zeile 2 mit Rücksicht auf ihr Schlußwort 'dilungato';
dieses Zeilenende wird aber auch schwächer markiert als die anderen (Andeutung einer clausula simplex). Allein im Hinblick auf die Zeilenschlußkadenzenliegt also der tonartliehe Grundriß unseres Exordiums deutlich
vor Augen. Diesen Grundriß aber kennt der Hörer-gemeint: jener Hörer, der das Werk zum ersten Mal vernimmt und es noch nicht studiert
hat-zunächst nicht. Und die Melodik, die der Hörer wahrnimmt, weist
ihn zunächst durchaus nicht darauf, solch einen Kadenzplan zu erwarten:
im Gegenteil: die Eigenart des sich 'post festum' dann als Ganzes überschaubar zeigenden Kadenzplans wird durch die zunächst vernommene
Melodik absichtlich verdunkelt und verhüllt. Es ist aber auch nicht ein bestimmter anderer Modus, welcher zunächst exponiert wird. Denn nur für
sich betrachtet, ließe sich die Melodie, mit welcher der Sopran das Werk
eröffi1et, zwar als dem 3. Modus zugehörig verstehen:
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Diese Deutung aber wird sogleich zunichte gemacht durch eine völlig regellose Imitation. Der von e' ausgehenden Motiv-Aufstellung des Soprans folgen nämlich der Altus, Quintus, Tenor, nochmals der Sopran
und zuletzt der Baß mit Beantwortungen, die nacheinander von den Tönen d', e', a, a' und g einsetzen. Mehrfach also, und gerade in der Folge
der ersten drei sowie der letzten zwei Einsätze des Motivs, erscheint eine
Imitation im Sekund- bzw. Nonen-Abstand. Solch ein 'modo di fugare
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per seconda' aber ist, wie schon Viccntino bemerkt, 'dubioso d'uscir fuore
di tono' ;1 und er ist ganz besonders 'zweifelhaft', wenn er, wie hier, gerade an der Stelle angewendet wird, an welcher eigentlich die Tonart crstmals 'vorgestellt' erscheinen müßte. Was Lasso durch die Einleitungsimitation erweckt, ist also der-gewollte-Eindruck eines modal schwankenden und unbestimmten, ja bewußt chaotischen Verlaufes, dem auch die
Kadenz am Schluß der ersten Zeile noch kein Ziel, das sich als solches
jetzt bereits erkennen ließe, geben kann. 2 In der Vertonung der zweiten
Textzeile steht zunächst die Ausdeutung des Begriffes 'disperata via'-erst
durch klingende Quintenparallelen, 3 dann durch Chromatik-im Vordergrund, sodann die schon erwähnte Ausdeutung von 'dilungato'. Erst
durch die Folge der Kadenzen a und d am Schluß der dritten und der vierten Zeile tritt der von Lasso eigentlich gemeinte r. Modus nun auch für
den Hörer klar zutage; und nicht zufällig tritt die Hauptkadenz des Modus, die Kadenz auf der Finalis d, gerade zu dem Textwort 'Treue' ein.
Modal absichtlich regelwidrige Exordien, wie wir sie eben an zwei
Werken Lassos ausführlich betrachtet haben, sind aber keineswegs nur
diesem Meister eigen. Ein Exordium, das zunächst einen anderen als den
tatsächlich dann das W crk beherrschenden Modus vorspiegelt, finden
wir z.B. schon in einer 1549 gedruckten Motette von Henricus Scaffcn. 4
Der Anfang des von Scaffen komponierten Textes lautet 'Miser, ubi parebo, qui omnes annos meos semper in peccatis duxi, nec recognovi Dominum meum', und das Exordium gehört dem 3. Modus an:
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Erst zu den Schlußworten des oben angeführten Textes tritt die eigentlich gemeinte Tonart, der (nicht transponierte) r. Modus, ein: auch hier
markiert durch eine die Quint-Rcpercussio re-la darstellende Kadenzfolge (Takt 30 f. bzw. 35 f.).-Auch eine mit Absicht tonartlieh unbestimmt
und wirr gehaltene Einleitungsimitation ist schon bei Coclico zu finden,
hier veranlaßt durch den Text 'Corpus quod corrumpitur'. (Siehe Musica
reservata, Nr. 7; Ausgabe: EdM 42, n). Auch 'Kleinmeistern' sind also
die von uns an Werken Lassos aufgezeigten Mittel, ein Exordium tonartlieh regelwidrig anzulegen, schon vor Lassos Schaffenszeit bekannt.Wcitcre Mittel, im Exordium den Modus eines Werkes vorerst noch im
Unklaren zu lassen, sind die Einführung von Chromatik schon an dieser
Stelle oder die Verwendung ungewöhnlicher und an sich unsangbarer ln-
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tervalle im Motiv der Einleitungsimitation. Beispiele für Chromatik im
Exordium bieten etwa Pietro Taglias Madrigale Discolorato hai, morte und
Valle ehe de'lamenti miei (Chw. 88, 21 ff bzw. 29 ff) sowie auch Taglias
Madrigal I! mal mi preme (Anfang wiedergegeben bei Einstein I, 426 f.);
ungewöhnliche Intervallik im Initialmotiv zeigen Giaches Werts Madrigale Solo e pensoso und Le strane voci (GA. VII, 32 ff bzw. V, 74 ff). Erst
im weiteren Verlauf dieserWerke enthüllt sich sodann deren eigentliche
Tonart als der J., der Glareanisehe 6., der 5., der auf c'Jc" transponierte 6.
bzw. der 8. Modus.
Weitere Beispiele tonartlieh normwidriger Exordien wird der Leser
nun gegebenenfalls leicht erkennen. Wenden wir uns den modal abnormen Schlußbildungen zu.

B-Modal regelwidrige Schlussbildungen
Wir hörten schon zu Anfang des Kapitels, daß auch die bekannte Regel,
der gemäß jede Melodie auf dem Hauptton des Modus enden müsse, Ausnahmen zuläßt. Das heißt: es existieren in der Musik des 16. Jahrhunderts
Werke, deren Schlußton nicht gleich der Finalis ihres Modus ist. Die hiermit ausgesprochene Behauptung-und dazu noch die Aussage, daß
Schlüsse dieser Art gar nicht so selten sind: diese Behauptung mag zunächst recht kühn, um nicht zu sagen ungeheuerlich erscheinen. Zugegeben: solche Schlußbildungen wirken-als etwas, das in der uns vertrauten
neueren Musik nicht seinesgleichen hat-, auf uns besonders fremd. Sie
finden sich aber durch die Musiklehre des 16. Jahrhunderts genugsam bezeugt und lassen sich, wenn wir die Fingerzeige nutzen, die uns dort gegeben werden, unschwer wiederum erkennen.
Beginnen wir mit einem Überblick einschlägiger Zeugnisse der Musiklehre des 16. Jahrhunderts, so ist zunächst allgemein vorauszuschicken,
daß jene Zeit durchaus nicht, wie einst die Zeit Guidos von Arezzo, so
entschieden dazu neigte, im Schlußton einer Melodie in jedem Fall auch
die Finalis-als Hauptton des Modus-zu erblicken und den Modus selbst
dann nach dem Schlußton zu bestimmen, wenn der Schlußton allem, was
zuvor erklungen, widersprach. 5
Schon im 14. Jahrhundert hatte, hypothetisch wenigstens, Marchetus
von Padua solch eine gleichsam automatische Ineinssetzung von Schlußton und modalem Hauptton abgelehnt. 5a Im 16. Jahrhundert finden wir
sodann die Möglichkeit der Unterscheidung von Finalis-als modalem
Hauptton-und realem Schlußton ausführlich besprochen bei Pietro
Aron. Aron handelt sogleich im ersten Kapitel seines den Tonarten ge-
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widmeten Traktates von den Schlußtönen der Modi. Im Sinne mancher
älteren Choraltheoretiker unterscheidet er dabei zunächst zwischen 'fini
regulari' und 'fini irregulari'. 6 Als erstere gelten ihm-auch dies traditionell-die Töne d, e, f und g, als letztere die Töne G, A, H, c und a, h, c'.
Endet eine Melodie auf a, h oder c' (ohne b-Vorzeichnung), so darf sie
aber in mehrstitnmiger Musik nicht ohne weiteres als bloße Transposition
eines der regulär auf d, e oder f fundierten Modi angesehen werden. Es ist
vielmehr zu unterscheiden, ob der Schlußton a, h oder c' zu betrachten sei
'quanto alla confinalita' oder 'rispetto alle differenze de gli seculorum'.
Endet z.B. irgendein Musikwerk-Aron weist ausdrücklich darauf hin,
daß er an Messen, an Motetten, Chansons oder italienische Liedsätze denke-auf dem Ton a, so ist es 'rispetto alla confinalita' dem r. oder 2. Modus zuzuschreiben, 'quanto alla differenza' aber als dem 3. Modus zugehörig anzusehen. Ob nun aber die erste oder die zweite Art der Beurteilung anzuwenden sei: darüber entscheidet der 'processo', d.h. der Verlauf
des Stückes insgesamt. 7 Der Werkablauf als Ganzes weist also dem Schlußton seinen tonartliehen Rang zu: der Werkablauf entscheidet etwa darüber, ob ein Schlußtona-re nur als transponierte Finalis 're' anzusehen ist
oder als Schlußbildung eines 3. Modus, die zwar außerhalb von dessen
Finalis liegt, die aber an dem bis zum Schluß des Werkes deutlich exponierten Modus-einschließlich seiner wirklichen Finalis e-nichts ändert. 8
Realer Schlußton und modaler Hauptton eines ganzen Werkes sind also bei Aron nicht in jedem Fall identisch; und auch der Übergang zur
Theorie der zwölf Modi, in welchem Lehrsystem nun auch die Töne a
und c zu einem den ursprünglichen Finales gleichen Rang aufsteigen,
beseitigt keineswegs die Möglichkeit einer solchen Nicht-Übereinstimmung. Ein Zeugnis hierfür bietet kein Geringerer als Zarlino (Istitutioni,
lib. IV, cap. 30). 9 Gewiß, so führt Zarlino aus, solle man den Modus nach
seiner 'chorda finale' (d.h. nach seinem Schlußton) bestimmen. Dies dürfe
man jedoch nicht so verstehen, als könne man durch den Schlußton allein
('semplicemente') erfahren, in welchem Modus ein Musikwerk komponiert sei; man solle vielmehr den Schluß deshalb abwarten, weil dann das
Werk 'vollendet' sei und 'la sua vera forma' habe, von der aus man zu
Recht urteilen könne. Bei solch einer Beurteilung könne man von zweierlei ausgehen: zuerst von der 'forma' des ganzen Musikwerkes, dann vom
Schlußton. Die 'forma' aber sei es, was einer Sache ihr Wesen gebe; vernünftigerweise also solle man auch den Modus eines Musikwerkes 'non
dalla chorda finale semplicemente ... ma dalla forma tutta contenuta nella
cantilcna' beurteilen. Beurteile man also ein Werk, wie es sich gehöre,
nämlich' da tal forma, cioe dal procedere', so sei es durchaus nicht unpas-322-

l

j

3·

KAPITEL

send, daß ein authentischer Modus auf der Oberquinte, ein plagaler auf
der Oberquinte oder Unterquarte der Finalis enden könne. Wiederum also
gibt, wenn es um die Bestimmung eines Modus geht, im Falle des Konfliktes
von Gesamtverlauf und Schlußton der Gesamtverlauf den Ausschlag. 10
Auf die 'forma' des gesamtenWerkesals dasjenige Kriterium, nach welchem man den Modus zu bestinunen habe, weisen auch Artusi und Bona
da Brescia, desgleichen Aiguino. 11 Vicentino endlich bemerkt, mit besonderem Hinweis auf Madrigale und andere Vertonungen italienischer
Texte, daß man 'um der Nachahmung der Worte willen' auch 'außerhalb
des Modus' enden könne; doch läßt sich Vicentinos Aussage auch-oder
vielmehr: eher wohl-derartig deuten, daß sie auf einen Übergang aus
jenem Modus, dem der Anfang eines Werkes zugehört, in einen fremden
Modus-und zu einem Schluß auf der Finalis dieses fremden Modusweist.12
Ausdrückliche Hinweise auf die Möglichkeit, ein Werk außerhalb der
Finalisseines Modus zu beenden, finden wir aber auch bei deutschen Theoretikern des r6. Jahrhunderts, speziell seiner zweiten Hälfte. Erwähnen
wir zunächst wiederum das Zeugnis Gallus Dreßlcrs. Dieser von uns
schon so oft erwähnte Autor unterscheidet sowohl in seinen Musicae
practicae elementa (lib. II, cap. 7) wie auch in seinen Praecepta musicae
poeticae (cap. 14) zwischen 'finis regularis' und 'finis irregularis'. Letztgenannte Art der Schlußbildung versteht er aber nicht im Sinne der altüberlieferten Chorallehre; 'finis irregularis', wird von Dreßler (Musicae practicae elementa, 1. c.) vielmehr definiert und beschrieben wie folgt:
'Quid vocas irregularem fincm? Quando Cantiones non in clave sibi destinata, sed in
alia exeunt. Talis finis ex observatione specierum Diatessaron et Diapente, haud difficulter cognoscitur. In Figurali cantu placrumquc a Musicis irregularis finis inseritur
primae parti cantilenarum, cui tandem secunda pars succedens rcgularitcr exit'.

'Finis irregularis' bedeutet also 'Schluß außerhalb der Finalis', dabei auch
einen bloßen Halbschluß inbegriffen, wie er am Ende einer Prima pars
oft eintritt. Zu erkennen ist der 'irreguläre' Schluß als solcher dadurch
daß der Modus des Werkes und mit ihm auch die Finalis schon zuvor
hinreichend deutlich exponiert worden ist.-In Kapitel 14 der Praecepta
musicae poeticae bemerkt Dreßler zunächst allgemein, ein Musikwerk
könne 'regulär' oder 'irregulär' beendet werden. Sodann fährt er fort
wie folgt:
'Regularis terminus sine periculo vel a Tyronibus constitui potcst. Sed irrcgularis sine
probati authoris excmplo temere non est inserendus. Estque hoc loco non praetercundum irregulares fines plerumquc tribui priori parti cantionis ubi secunda pars expectatur, rarius autem ultimum termimun constitui irregulariter'.13
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Auch diese Aussage verweist uns auf das Ende einer Prima pars als auf die
übliche Stelle 'irregulärer' Schlußbildungen. Über den Inhalt unseres
ersten Zitates hinaus geht jedoch jetzt die Aussage, daß sich ein 'irregulärer' Schluß, wiewohl seltener, auch als das Ende ganzer Werke finde.
Und von uns zu beachten ist auch die vorher schon ausgesprochene
Mahnung, 'irreguläre' Schlüsse-zu verstehen wohl: am Ende eines
ganzen Werkes-nicht wahllos und nicht ohne Vorbild eines 'guten
Autors' einzuführen.
Weitere Hinweise auf die Möglichkeit, ein Werk außerhalb der Finalis
zu beenden, finden wir bei Eucharius Hofmann und Cyriacus Schneegaß.
-Hofmann (Doctrina de Tonis, cap. 6) gesteht zmnindest den authentischen Tonarten zu, daß sie auch auf dem Oberquintton der Finalis enden
können, wofern nur der Verlauf der Melodie zuvor den Modus kundgegeben habe und Kadenzen auf der wirklichen Finalis 'einigemale' gebildet
worden seien.l4- Wiederum allgemeiner gehalten ist Schnee gaB' Aussage (Isagoges Musicae, lib. II, cap. 7). SchneegaB führt zunächst aus, man
dürfe die Finalis eines Modus, wenn das Werk mehrteilig sei, nicht am
Ende irgendeiner 'pars' suchen, welche meistens-und zu Recht-'in irregulari sede' schließe; sondern man müsse das Ende des ganzen Werkes betrachten. Sogleich aber schränkt SchneegaB diese Aussage auch wieder ein;
denn er bemerkt, diese Regel gelte nicht in jedem Falle. Nichtjede 'cantilena' nämlich, besonders nicht jedes mehrstimmigeWerk ende, wie es die
Regel an sich fordere, auf der Finalis seines Modus. Vielmehr liege der
Schluß eines Werkes 'nicht selten' auch auf der Repercussio des Modus
oder auf einer besonders gebräuchlichen (anderen) Kadenz desselben; zuvor aber sei die wirkliche Finalis schon mehrmals durch Kadenzierung
kundgegeben worden. Beurteile man auch in solch einem Fall den Modus
nach dem Schlußton, so urteile man irrig. 15
An zwei Stellen seiner musiktheoretischen Werke kommt endlich Seth
Calvisius auf Schlüsse außerhalb der Finalis zu sprechen. An der ersten
dieser Stellen (Exercitationes, p. 36) hören wir nochmals das uns jetzt
schon Bekannte: gewisse Werke könnten auch 'irregulariter' enden, dies
komme aber 'selten' vor, und die übrigen Kadenzen samt dem Ambituszusammenfassend könnten wir sagen: der Verlauf des Werkes bis vor seinem Schluß-ließen die wirkliche, d.h. die reguläre Finalis erkennen. 16
Die zweite, für uns wichtigere Stelle (Melopoiia, cap. 17) lautet:
'Tandem finis constituatur in clausula Modi propria et pcrfccta; in impropria vero,
peregrina aut imperfecta idem fieri non potest, propterca quod hae clausulae imperfectione sua, Harmoniae Modum dubium reddant, et ipsam Harmoniam quasi suspendant, traducantque in eam formam, ut auditores, spe atque expectatione futurorum
detenti, perfeetins quid, in quo finis statuatur, expectent. Et deinde, nc pcccetur contra
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vulgarcm Musicarum regulam: In fine videbitur cujus Toni. Cum enim ubique Modus Harmoniae ostendendus sit, maximc tamen in fine, unde omnis cjus bonitas, elegantia, ct perfectio judicatur. Et etiamsi contraria apud bonos autores excmpla invcniuntur; illc tamen, qui Harmoniae cum oratione consensum examinaverit, inveniet, nec temcre, ncc absque gravissimis causis, usurpata'.

Calvisius betont also zunächst sehr nachdrücklich, daß man auf der Finalis
jenes Modus, welchem dasWerk zugehöre, auch zu schließen habe: Solle
man überall im Verlauf des Werkes dessen Modus zeigen, dann auch ganz
besonders am Ende. Und ferner: bilde man den Schluß außerhalb der Finalis, bleibe die Musik gleichsam in der Schwebe, und der Hörer könne
'hoffen und erwarten', daß noch etwas folgen werde; der Hörer könne
also meinen, daß ein bloßer Teilschluß eingetreten sei. Aber auch Calvisius betont sehr deutlich, daß Ausnahmen existierten; und nicht nur
von der Existenz der Ausnahmen spricht unser Autor, sondern auch
von deren Grund. Dieser Grund aber ist die WOrtausdeutung; um
ihretwillen darf sogar die alte und fundamentale Regel 'In fine videbitur
cuius toni' außer Acht gelassen werden. Oder, um es mit den etwa zur selben Zeit niedergeschriebenen Worten Joachim Burmeisters auszudrücken:
der Schluß eines Werkes außerhalb der Finalis seines Modus ist gerechtfertigt, wenn er sich als 'libertas poetica' auf eine 'aus dem Sinn des Textes
hergeleitete Begründung' stützen kann. 17
Von Autoren des frühen wie des späteren 16. Jahrhunderts sind wir also
auf die Möglichkeit verwiesen worden, daß ein Musikwerk, wenigstens
bisweilen, auch auf einem anderen als dem Hauptton des Modus enden
könne. Am ausführlichsten spricht hiervon Pietro Aron in seinem_ Tonarten-Traktat. Begründet erscheinen mag seine, im V erglcich zu späteren
Autoren, so ausführliche Darlegung zunächst durch den Umstand, daß
zu Arons Zeit die Töne a und c (bzw. c') noch nicht zu gleichem Rang
mit den Finales d, e, fundgerhoben worden waren, und daß sich einem
Theoretiker deshalb die Frage stellte, wie er Werke, die auf diesen Tönen
schlossen, dem System der überlieferten acht Modi einzuordnen habe.
Sogleich jedoch stellt sich für uns die Frage, ob diese Erklärung wirklich
ausreicht. Denn hätte in Bezug aufWerke mit den Schlußtönen a oder c
(bzw. c') eine echte Schwierigkeit modaler Einordnung bestanden: wie
hätten-um von anderen zu schweigen-noch ein Lasso und sein Schüler
Lechner die, wie uns gewöhnlich scheint, plausiblere Erklärung dieser Werke nach dem Glareanisehen System verwerfen und sich weiterhin mit
bloßem 'Notbehelf' begnügen können? Nicht der Verlegenheit, so
scheint es, entspringen Arons Ausführungen über Schlüsse freier Kompositionen 'quanto alla differenza' .18 Diese Ausführungen weisen vielmehr
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hin auf eine bisher allzu wenig wahrgenommene Tatsache: darauf, daß
-seit wann, bliebe noch im einzelnen zu untersuchen-wenigstens die
Melodien der Authenti der Finales d, e sowie f bisweilen auch auf dem
nach der Fünlis gleichsam zweitwichtigsten Ton-im r. und 3. Modus auf
a, im 5. auf c' (jeweils Tenorlage)-enden können. Als Beispiel eines 3.
Modus, der, an sich fundiert auf e, dennoch den Schluß auf a bildet, nennt
Aron etwa Josquins Psalmmotette Miserere mei Deus (GA., Motetten, Deel
II, 58 ff). Als Beispiel eines 5. Modus, dessen Schluß jedoch nicht auf dem
Hauptton f, sondern auf dessen Oberquintton c gebildet wird, nennt wiederum Aron das Tricinium Si sumpsero von Ohrecht (GA. VI, 175 ff).
Eine Melodie des r. Modus, die, obgleich fundiert auf d als ihrer wirklichen Finalis, dennoch auf a endet, hat sich sogar bis in die Editio Vaticana-bier als Kyrie IV-erhalten. Und Parallelbeispiele beider eben angeführter Kompositionen finden sich zumindest im Bereich des ein- und
mehrstimmigen deutschen Liedes noch in großer Zahl bis gegen r 540. 19
Ein nicht auf der Finalis eingeführter Schluß-nach einem bis dahin den
Modus und mit ihm auch die Finalis exponierenden Verlauf des Werkes
-scheint also noch zu Beginn des r6. Jahrhunderts eine ''venigstens dem
r., 3. oder 5. Modus frei verfügbare Alternative zu dem üblichen, auf der
Finalis liegenden Schluß zu bedeuten. Dem späteren r6. Jahrhundert-und
hiermit jener Zeit, der unsere Betfachtung gilt-ist diese generelle Möglichkeit, zumindest für die Modi der Finalis d und f, nicht mehr gegeben;
nur gleichsam als Rest bestehen bleibt noch die spezielle Möglichkeit,
Schi üsse außerhalb der Finalis als durch das Gebot der WOrtausdeutung
motivierte Ausnahme zu bilden. Wie etwa auch auf dem Gebiet der Dissonanzbehandlung, finden wir also auch bei der Schlußbildung Freiheiten,
die einstmals bestanden, mehr und mehr beschränkt; doch setzt diese Beschränkung zugleich auch die Möglichkeit, das einstmals willkürlich Verfügbare nun in den Dienst des musikalischen Ausdrucks zu stellen. 20 Betrachten wir nunmehr an Hand von Beispielen, auf welche Weise und zu
welchem Zweck Schlußbildungen, die nicht auf der Finalis liegen, eingeführt erscheinen können.
Ein erstes Beispiel solcher Schlüsse nennt uns Burmeister: 21 um seinem
Leser ein Exempel an sich regelwidriger, doch als Wortausdeutung gerechtfertigter Schlußbildung außerhalb der Finalis vorzuführen, verweist
er auf Lassos Lied Frölich zu sein ist meinmonier (GA. XVIII, 38 ff). Dieses
Lied steht im 8. Modus. 22 Der Schluß des Textes handelt aber von Trunkenheit; und um den Gehalt dieser sehr unverblümten beiden Schlußzeilen-'Damit wünsch ich ein trunckne Nacht,/Darzu einen vollen Morgen' -möglichst schlagkräftig darzustellen, begnügt sich Lasso nicht al-326-
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lein mit einer modal regelwidrigen Kadenz auf f am Ende der vorletzten
Zeile; sondern er biegt auch die zunächst regelrecht sich anbahnende
Schlußkadenz gewaltsam um: derart, daß der Schlußton nicht, wie erwartet, die Finalis g ist, sondern a.
Daß ein auf solche Weise eingeführter Schlußton nicht die wirkliche
Finalis ist, merkt auch heute noch jeder Hörer. Nur selten aber ist ein
Schluß, der um_ der Wortausdeutungwillen nicht auf der Finalis liegt, verbunden mit so 'groben Fehlern' der Kadenz-Stimmführungen. Meist vielmehr wirkt ein Schluß außerhalb der Finalis schon allein durch diese seine
Eigenart; das heißt, die Stimmführungen solcher Schlüsse sind, rein satztechnisch betrachtet, in den meisten Fällen regelrecht-um eben für das
Ende eines ganzen Werkes 'fehl am Platze'. Dieser Art 'unpassend' angebrachter Schlüsse gilt nun unser Augenmerk.
1
Den Ausgang nehmen können wir auch hier von einem Werk,
dessen Modus uns belegt ist. In seiner handschriftlichen Mostra delli Tuoni
della Musica (p. 9) erwähnt Orazio Vecchi Palestrinas Madrigal Vestiva i
colli (GA. XXVIII, 239 tf) als Beispiel für die Oberoktav-Transposition
des 2. Modus (Finalis d' im Tenor, d" im Sopran). Der Schluß von Palestrinas Werk aber liegt auf a. Entweder also irrte sich hier Vecchi-immerhin ein Komponist von Rang-oder wir haben einen außerhalb der
Finalis liegenden Schluß vor uns, den 'nec temere nec absque gravissimis
causis' eingeführt zu haben wir dem Meister Palestrina-wenigstens bis
zum Beweis des Gegenteils-zutrauen dürfen. Führen wir uns denn zunächst den Ambitus der insgesamt fünfStimmen vor, und prüfen wir dann
im Zusammenhang tnit dem Text den Kadenzplan der Komposition.

Die Umfänge der einzelnen Stimmen sind folgende:
C
A

T
Q
B

a'
,
c
a
a
c

-f"
-c"
,
-a
,
-a
-d'

(dazu zweimal auch gis')
(dazu einmal auch a)
(dazu einmal auch g)
(dazu zweimal auch g)
(dazu viermal auch A)

Vorausgesetzt, daß wir in d' bzw. d" die wirkliche, wenn auch am Schluß
hier nicht erscheinende Finalis zu erblicken haben, hat V ecchi unser
Madrigal also zu Recht dem 2. Modus zugewiesen.
Dürfen wir uns aber diese Annahme erlauben? Der Kadenzplan unseres Madrigals mag die Antwort geben. Er lautet samt dem Text-einem
Sonett-wie folgt:

2. TEIL

Primaparte

Kadenz

Vestiva i colli e le campagne intorno
La primavera di novelli onori,
E spirava soavi Arabi odori
Cinta d' erbe e di fior il crine adorno;
Quando Licori all' apparir del giorno
Cogliendo di sua man purpurei fiori
Mi disse: in guiderdon di tanti onori
A te Ii colgo, ed ecco io te n' adorno
A te ... adorno
A te ... adorno.

a

a
a

d
)
( Musik wie oben
(
Zeile 1-4
)

~
?

:
~

a (fg.)

d

Seconda parte
Cosi le chiome mie soavementc
Cosi. .. soavc1nente
Parlando cinsc
ein si dolci Iegami
e ... legami
Mi strinsc il cor, eh' altro piacer non sente
Mi strinse ... non sentc.
Onde non fia giammai ehe piu non I' ami
De gli occhi miei,
nc fia ehe Ia mia mente
Altri sospiri, o desiando io chiami
Altri ... io chiami
Altri ... io chiami
Altri ... io chiami. (nur mehr Alt und Tenor)

a
e
a
quasi g (sp.)
c
a
d

f
a-n11
a
d
a
a

Betrachten wir zunächst nur die Anzahl der Kadenzen, die auf a und d gebildet werden, so sehen wir die a-Kadenzen in der Mehrheit. Ziehen wir
aber den Rang der Kadenzen in Betracht, d.h. : berücksichtigen wir auch
das syntaktische Gewicht der Zäsuren, zu welchen entweder auf a oder
auf d kadenziert wird, so ist das Bild gerade umgekehrt: eben die gewichtigsten Zäsuren, die im Lauf eines Sonettes erscheinen-das Ende der beiden Vierzeiler und in der Secunda pars das Ende des ersten Dreizeilerssind durch Kadenzen auf dem Tone d markiert; die Kadenzen auf a bleiben den weniger gewichtigen Zäsuren vorbehalten. 23 Eine Kadenz auf d
finden wir auch noch zum zweiten Vortrag der Schlußzeile; und auch die
letzte, nur mehr vom Alt und Tenor vorgebrachte Wiederholung dieser
Zeile erweckt zunächst den Anschein, daß sie zu einer Kadenz auf d hinführe. Diese Kadenz aber bleibt aus-oder vielmehr: sie bleibt, in einer
Art, die später mit dem Namen 'clausula dissecta' benannt worden ist,
auf der Penultima hängen. 23a Hiermit aber bildet Palestrinas Schlußkadenz ein Analogon zu der bekannten, vor dem eigentlichen Schlußton abgebrochenen Kadenz am Ende der letzten Reservata-Komposition Cocli-328-
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cos. 24 Angesichts des syntaktischen Gewichtes der in Palestrinas Madrigal
auf d gebildeten Kadenzen und des an sich gleichfalls auf d hinführenden,
nur vorzeitig abgebrochenen Schlusses können wir also Vecchis Aussage,
das Madrigal gehöre dem auf d' (Tenor) bzw. d" (Sopran) versetzten 2.
Modus an, bestätigt finden. 25 Weshalb aber die abnorme Schlußbildung?
Erinnern wir uns zunächst der Schlußworte unseres Madrigals; sie lauten
'o desiando io chiami'. Erinnern wir uns ferner daran, daß Calvisius den
Schüler warnte, einen Schluß, der nicht auf der Finalis liege, einzuführen:
solch ein Schluß wecke 'Hoffimng und Erwartung' von etwas noch Folgendem, das dann doch ausbleibe. Eben dem Bedeutungsfeld 'Erwartung'
aber gehören die Schlußworte des Madrigals Vestiva i colli, die Worte 'o
desiando io chiami', an. Tritt zu solch einem Schluß des Textes eine 'unvollendet' bleibende Kadenz, wie sie an sich nur einem Teilschluß zukommt, so bedeutet dies, daß der Begriff'Erwartung' hier in Tönen dargestellt erscheint: dargestellt als ein Zustand, der nicht in sich selber ruht,
vielmehr auf etwas noch nicht Wirklichkeit Gewordenes vorausweist. 26
Und die Schlußbildung unseres Madrigals bedeutet überdies nur den extremen Fall jener Ausdeutung des 'Hoffens' und 'Erwartens', der wir auch
im Inneren vonWerken klassischer Vokalpolyphonie begegnen. 27
Unsere Deutung des modal irregulären Schlusses von Vestiva i colli
könnte aber auch jetzt noch gewagt erscheinen, stände diese Schlußbildung in der Musik des r6. Jahrhunderts bloß vereinzelt da. Dies ist indessen keineswegs der Fall: das nur 'halbschl üssige' Ende eines ganzen Werkes eben zu Textstellen, die von 'Hoffnung' sprechen, finden wir vielmehr
auch durch nicht wenige andere Beispiele belegt. Betrachten wir zunächst
eines davon noch ausführlich: Lechners Motette Novit Dominus (GA. I,
I4I

ff).

Die Stimmen-Disposition dieser Motette Lechners ist dieselbe wie diejenige von Palcstrinas Madrigal; nur erscheint jetzt auch die Sopranstimme verdoppelt. Der Kadenzplan der Motette Lechners lautet wie folgt:
Primapars

Kadenz

Novit Dominus dies immaculatarum
novit ... immaculatorum,
ct haereditas eorum in aeternurn erit;
non confundentur in temporc malo,
non ... malo,
et in diebus famis saturabuntur.

d
d
f
c
g

d

Secunda pars
Junior fui

d

2. TEIL

etenim senui
etenim senui
etenim senui,
Junior fui,
etenim senui,
etenim senui,
et non vidi iustum dcrelictum,
nec semen eius quaerens panenl.
Dominus adiuvabit iustos,
liberavit eos,
cruet cos ab impiis,
et salvabit cos,
quia spcraverunt in eo. (vielmals wiederholt)

f (sp.)
d (sp.)
d(fg.)
d (sp.)
d
a
c
d (sp.)
Zäsur d
c (fg.)
Halbschluß d-A

Betrachten wir diesen Kadenzplan, so erkennen wir schon auf den ersten
Blick die Vorrangstellung der Kadenz auf d. Sodann bemerken wir, daß
jeweils zu Beginn der beiden Teile die Kadenzfolge d-f eintritt. Auf a
wird aber, abgesehen von dem Halbschluß, der das Werk beendet, nur
ein einziges Mal kadenziert. 28 Der Wesensart dieses Kadenzplanes entsprechen schließlich auch die Kadenz-Andeutungen, welche Lechner innerhalb des Abschnitts 'quia speraverunt in eo' noch einführt. Innerhalb
dieses Schlußabschnittes wird durch solche Andeutungen zunächst nochmals das Terz-Intervall d-f markiert: denn die in der Secunda pars, Takt
20, sich anbahnende Kadenz müßte, wenn Lechner sie gemäß der Vorbereitung auch zu Ende führen würde, auf den Ton fhinleiten; nur wenig
später folgt ihr dann (Takt 23) eine Kadenz auf d, deren rein musikalisch
vollständige Bildung nur durch 'überhängende' Textierung ihrer zwei
Haupt-clausulae verhüllt und abgeschwächt erscheint. Und endlich fmden
wir kurz vor dem Schluß des ganzen Werkes (Takt 27 f) nochmals Wendungen, die eine Kadenz auf d anzubahnen scheinen und im letzten Augenblick erst diese unsere Erwartung täuschen. (Siehe die Melodieführung von Sopran I und II, Tenor II und Baß).
Aus alledem erhellt auch hier hinreichend deutlich, daß nicht der reale
Schlußton, sondern die Tonstufe d-genauer noch: d' in den Tenorstimmen, d" in den Sopranen-als die wirkliche Finalis zu betrachten ist. Diesen Ton, die Finalis eines wiederum eine Oktave höher transponierten 2.
Modus, vernimmt der Hörer als die immer wieder eingeführte 'clavis
clausularum'; und jeweils zu Beginn der beiden Teile, angedeutet dann
auch nochmals kurz vor Schluß, vernimmt der Hörer auch die für den 2.
Modus kennzeichnende Repercussio re-fa. 29 Das 'halbschlüssige' Ende
der Motette kann nach alledem den Modus nicht mehr ändern; und
vollends der Umstand, daß Lechner zum letzten Satz des Textes schon
geraume Zeit hindurch jeglicher vollen Kadenzierung ausgewichen ist,
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zeigt uns aufs deutlichste den Sinn der an sich regelwidrigen Schlußbildung
unserer Motette: wie zuvor innerhalb des Schlußabschnittes, bleibt nun
auch am Ende unsere Kadenz-Erwartung unerfüllt, als ob wir noch auf
eine Fortsetzung des Werkes 'hoffen' könnten.
Unter den übrigen Beispielen dieser Ausdeutung des 'Hoffens' finden
wir als erstes nun auch ein berühmtesWerk des frühen r6. Jahrhunderts:
Josquins Psalmmotette Memor esto verbi tui (GA., Motetten, Deel II, 3 ff).
Die Tonart dieses Werkes ist durch Glarean als 'Dorius', als r. Modus also,
belegt. 30 Bekannt ist auch die Absicht, die Josquin mit diesem Werk verfolgte: König Ludwig XII. von Frankreich hatte dem Meister eine
Pfründe versprochen, sein Versprechen aber in der Folgezeit vergessen,
und nun erinnerte ihn Josquin 'durch die Blume' an sein einstiges Versprechen. Sehr deutlich weist auf diesen weltlich-allzuweltlichen Endzweck der Umstand, daß der Eingangssatz der Motette-'Memor esto
verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti'-am Schluß des Werkes,
hier dem Psalmtext frei hinzugefügt, noch einmal vorgetragen wird; und
dies mitsamt der durch 'Redicten' so besonders ausdrucksvollen Komposition. Doch Josquin läßt es nicht bei bloßer Wiederholung des dem König bereits früher Vorgetragenen bewenden; er überbietet es vielmehr
durch eine bis jetzt aus- und aufgesparte Wirkung: zu den Textworten
'spem dedisti' endet die Motette-wohlgemerkt: nachdem ihre Finalis d
noch einmal durch Kadenzbildung bestätigt worden ist-mit einer bloß
halbschlüssigen Wendung auf a. Der Unerfülltheit seines Pfründenwunsches gibt Josquin hiermit bered testen Ausdruck; und wie bekannt, hat
der König dieses unerfüllte Sehnen alsbald 'zum erwünschten Ende' gelangen lassen. Glareans Kritik am Schluß unserer Motette aber erweist sich
als unberechtigt. Besser als der Philologe Glareanhaben die Musiker des
späteren r6. Jahrhunderts diesen Schluß verstanden: sie hielten sich durchaus nicht, wie einst Glarean, für von J osquin 'an der Nase herumgeführt';
sie haben vielmehr die von Josquin hier wohl erstmals eingeführte Ausdeutung des 'Hoffens' übernommen und sie ihrem nmsikalischen Vokabular als
eine im Bedarfsfall jederzeit verfügbare typische Formel einverleibt. 31
Nennen wir, nunmehr summarisch, noch einige weitere Belege der
Ausdeutung von 'Hoffen' oder auch 'Erwartung' durch nurhalbschlüssiges
Ende ganzer Werke. Und beachten wir hierbei, daß, um solch eine Ausdeutung herbeizuführen, das Wort 'hoffen' durchaus nicht in jedem Fall
als eines der realletzten Textworte zu erscheinen braucht; es kann vielmehr, um ein bloß halbschlüssiges Ende eines Werkes zu begründen,
schon allein die Tatsache genügen, daß der letzte Satz insgesamt von 'Hoffnung' oder von 'Erwartung' spricht. Hier die Beispiele:
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Clemens n.P. ]crrtsalem surge (GA. XIII, 62 ff), 2.M.tr. (Beleg: siehe oben, Seite 208 und
191): Schlußsatz 'et vide iucunditatem, quae veniet tibi a Domino Deo tuo' (also etwas
erst zu Erwartendes bzw. zu Erhoffendes). 31 a
Gabrieli, G. I11clina Domine (GA. I, r ff.), 2.M.tr.: Schlußsatz 'Deus meus, speramus in te'.
Lasso Dch lascia, ani111a, homai (GA. VI, 85 ff.), 2.M.tr. Die Motivierung des nur halbschlüssigen Endes fußt hier besonders stark auf dem gesamten Sinn des Textes: der
Dichter fordert seinen Hörer auf, der W e!t zu entsagen und statt dessen 'den hohen
Wert der wahren Hojfmmg' zu besingen; und er schließt mit der Aufforderung 'E poscia
a dir di Iei [sc. von dieser wahren Hoffnung] volgi il pensiero'.
Willaert 0 i11vidia (GA. XIII, 14 ff.), 2.M.tr. (Beleg: Zarlino, mit ausdrücklichem Hinweis auf den außerhalb der Finalis gebildeten Schluß): Der letzte Satz des Textes lautet 'Non perehe millevolteil dlm'ancida/Fia ch'io non l'ami e ch'io non speri in
Iei :/Che s' ella mi spaventa, Amor m' aHida'. Nichts also, sagt uns hier Petrarca, könne
ihn davon abbringen, daß er Madonna Laura liebe und auf sie hoffe.

Die Ausdeutung des 'Hoffens und Erwartens' haben wir-als eine Ausdeutung von Worten, denen wir vorher noch nie begegnet sind-bei unserer Besprechung der modal abnormen Schlußbildungen klassischer Vokalpolyphonie zuerst erwähnt. Doch können solche Schlußbildungen
auch zahlreiche andere Begriffe musikalisch ausdeuten: es sind, zusammenfassend ausgedrückt, Begriffc, die wir schon als Ursache tonartlieh
regelwidriger Kadenzen kennen und die jetzt, an besonders exponierter
Stelle, auch mit besonders starken Farben musikalisch 'abgemalt' erscheinen.
Beginnen wir mit dem Begriffe 'Trunkenheit'. Einen ersten
Beleg hierfür bot uns schon Lassos Lied Frölich zu sein. Ein weiteres Beispiel erkennen wir in Lassos weltlicher Motette Quis valet eloquio (GA. XI,
78 ff.). Text und Kadenzplan dieses poetischen 'Vini encomium' lauten:
2

Quis valet eloquio numus celebrare Lyaei?
Forsan ubi vacuus criminis usus erit?
In facie rugas abigit vultumque serenat,
Prudenter luctus condere signa jubet.
Membra rigat curis,
et mole peresa laborum
Liber tum somnos continuare facit.
Non rnodice sumptum cerebri velamina rumpit,
Et simul affectus nil rationis habent
nil rationis habent
nil rationis habent.

Kadenz
c

f
f
f
f
f(sp.)
c
Halbschl. F-e
c
Halbschl. F-e

Deutlich zu erkennen ist aus dieser Kadenz-Disposition, daß nicht nur
zahlenmäßig, sondern auch ihrem Gewicht nach die Kadenzen auf dem
Tonefan erster Stelle stehen: sie markieren, abgesehen nur vom Schluß,
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die jeweils stärksten Einschnitte des Textes (Enden der Distichen r-3);
und geraume Zeit hindurch stellen sie sogar die einzigen voll ausgebildeten Kadenzen dar. 32 Wir haben also, bis der Schlußabschnitt 'nil rationis
habent' einsetzt, zur Genüge vorgeführt bekommen, daß wir den Ton f
als Hauptton anzusehen haben. Die Tonart der Motette ist demnach, bestimmt durch diese wirkliche Finalis und den Ambitus der beiden Soprane sowie des Tenors, als 6. Modus dargelegt, der Schluß ist dann jedoch,
wie die drei letzten Textworte es fordern, modal 'unvernünftig'. 33 Doch
wird im Text der durch den W eingenuß herbeigeführte Zustand hier nur
vornehm andeutend beschrieben; und dementsprechend führt auch Lasso
die tonartlieh regelwidrige Schlußbildung hier in einer gegenüber seinem
Lied Frölich zu sein durchaus gemäßigten, ja 'zahmen' Weise ein.
[ 3 ] Nicht jedoch nur der Trunkenheit, auch einer noch gesteigerten Form unvernünftigen Gehabens, der Darstellung des Wahnsinns kann
der nicht auf der Finalis liegende Schluß eines ganzen Werkes dienen.
Dieser Ausdeutung begegnen wir in Rores spätem Madrigal Se com' il
biondo crin de la mia Filli (GA. V, I2I ff). Allein schon das ExordiumBewegung des Soprans im Tonramn c'-f'-c"-a', Anfangs- und Schlußton fundiert jeweils durch f im Baß-erweist das Werk als dem plagalen
Modus der Finalis f, dem 6. Modus also, zugehörig. Der Text der Schlußzeile aber lautet 'Ogn'huom com'io diventarebbe insano'. Dieses 'divenrare insano' deutet Rore zunächst aus durch ungewöhnlich rasche Bewegung (syllabische Deklamation in Semiminimen). Hiermit begnügt sich
Rore jedoch nicht, sondern wie Josquin in Memor esto verbi tui, fährt
er, bildlich gesprochen, sein stärkstes Geschütz erst ganz zum Ende auf
Er leitet nämlich die Schlußkadenz zwar derart ein, daß der Hörer eine
clausula simplex auf der Finalis f erwartet; von der Penultima dieser erwarteten Kadenz schreiten die Stimmen aber nicht fort zur erwarteten
Ultima, sondern wiederholen nur die Töne der Penultima. Oder, um es
modernisierend auszudrücken: an Stelle der erwarteten, da musikalisch
'logischen' Fortschreitung V-1 tritt als Schluß des Ganzen die absurde,
'wahnsinnige' Klangfolge V-V ein.
4 ] Wie zuvor schon die modal regelwidrige Kadenz im Inneren
der Werke, findet sich nun auch der tonartlieh irreguläre Schluß verwendet als die Ausdeutung des 'Andersseins': herbeigeführt also durch Worte
wie 'Fremdheit', 'Weggehen', 'Abwesend sein' oder auch durch die Erwähnung anderer Personen als derjenigen, von denen sonst im Text die
Rede ist.
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Ein erstes Beispiel solcher Wortausdeutung bietet Lassos Madrigal Dapoi ehe sotto' 1ciel (NR I, I72 ff). DasWerk steht im 2. Modus, transponiert
auf d' bzw. d"; sein Ende aber ist ein bloßer Halbschluß d'-a, den das
Schlußwort 'pellegrine' motiviert-nicht ohne daß auch hier die wirkliche Finalis dunmittelbar vorher noch durch Kadenzbildung, dreimal sogar, bekräftigt worden wärc.-Auch Vincenzo Ruffos Madrigaletto Vita
de la mia vita (Einstein III, 163 f) zeigt eine gleichartig begründete tonartlieh regelwidrige Schlußbildung. Wiederum exponiert der Verlauf des
Werkes zunächst deutlich die Tonart, hier den auf g transponierten 2.
Modus. Die letzte Textzeile, 'Lassate 1' alma mia eh' in voi dimora', endet
aber schon bei ihrem ersten Vortrag modusfremd tnit Kadenz d-mi; und
nicht die anschließende, in eine Kadenz auf der Finalis g auslaufende
Wiederholung bildet das Ende des Werkes, sondern ein dieser Wiederholung angefügter dritter Vortrag der Schlußzeile; diesen aber beschließt
wiederum eine modusfremde Zäsur auf d-mi.-Nur kurz verwiesen sei
ferner auf die Madrigale Trist' Amarilli von V erdelot (A. M. Bragard, I 54
ff)3 4 und Donna, se voi volete von Giachet Berchem (Einstein III, 123 f).
Beide Madrigale sind im 2. Modus, transponiert auf g-re, komponiert,
enden aber halbschlüssig auf d; denn der Text der letzten Zeile lautet bei
Verdelot 'E'l tuo soccorso non c pur chi chiami', bei Berchem 'Se non
volete, a Dio'. Die Rede ist also bei Verdelot von 'Nicht-Vorhandensein',
bei Berchem von 'Weggehen'; und Berchem unterstreicht dies noch dadurch, daß er den Schluß mit bloßer Minima 'abreißt'.-Durch den Begriff 'Abwesenheit'-hier als 'Nicht-Haben'-motiviert ist endlich auch
die Schlußbildung von Rores Madrigal Che giova dunque (GA. V, 127 ff).
Den Modus dieses Werkes hatten vorher schon die Melodiebildung des
Eingangsteils-besonders im Sopran-sowie die Folge erst einer Kadenz
auf g-re, dann einer Kadenz auf b dem Hörer kundgegeben: es ist auch
hier der auf g transponierte 2. Modus. Die Schlußzeile des Madrigals aber
lautet: 'E vorrei far difesa, e non ho 1' arme'. Der erste Vortrag dieses
Textes zeigt zunächst nur die Besonderheit, daß zu 'difesa' sich eine auf g
hinzielende Kadenz scheinbar anbahnt, dann aber ausbleibt und die Zeilen-Schlußkadenz auf d, als auf dem Unterquartton der Finalis g, eintritt.35 Auf d, jetzt aber auf der Oberquinte der Finalis, endet auch der
zweite, sonst identische Vortrag der Zeile. Daß der nun nochmals eingeführten Zeilen-Wiederholung keine weitere mehr folgen wird, setzt der
Hörer stillschweigend voraus; und er erwartet somit, daß als Zeilenschluß den modal zweitrangigen Kadenzierungen auf d jetzt eine clausula
primaria auf der Finalis g-re folgen wird. Was jedoch eintritt, ist ein bloßer Halbschluß, und nicht einmal die halbschlüssige Abschwächung der
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clausula primaria, sondern ein Halbschluß d-A. Den Sinn der letzten
Textzeile-'ich will mich wehren, habe aber keine Waffen' -drückt Rore
also dadurch aus, daß er die Kadenzierung auf dem Hauptton stets umgeht und schließlich sogar die modal zweitrangige Kadenz auf d zum bloßen Halbschluß abschwächt: ein stetiger Fortgang vom Regelrechten zum
Abnormen, und zum Regelwidrigsten gerade an der Stelle, wo die Regel
endgültig bestätigt werden sollte.
Den bisher aufgewiesenen Wort- und Bedeutungsfeldern gesellen sich als Motivierung tonartlieh abnormer Schlüsse noch eine Anzahl
weiterer Begriffe zu, die sämtlich ein 'Übel' irgendwelcher Art bezeichnen.
Beginnen wir mit dem Begriff 'Verkehrtheit'; ihn schildert sehr schlagkräftig Lechners Lied Wann ich gedenk (NTL, 72 ff). Das Lied steht im
transponierten 2. Modus (Finalis g-re), und den Sinn der Schlußzeile 'All
Ding tun sich verkehren' deutet Lechner zunächst durch Commixtio des
5. Modus aus, dazu auch noch durch Imitation in Umkehrung. Wieder
'berichtigt' wird der tonartliehe 'Fehler' durch die Rückkehr des Imitationsmotives in die Quinten-species re-la (Baß, Sopran I und II, Takt 8 f
vor Schluß) sowie durch die gleichzeitig eingeführte Folge einer (noch
schwachen) clausula simplexauf der Finalis g (Sopran II und Tenor) und
einer Kadenz auf dem Oberquintton d" (Sopran I). Bildet Lechner im
Anschluß hieran eine weitere, jetzt 'förmliche' Kadenz auf der Finalis g,
so kann der Hörer von derselben nur erwarten, daß sie den Schluß des
Vortrags von 'All Ding tun sich verkehren' anzeigt: die Pflicht der Wortausdeutung ist durch die Commixtio ja schon erfüllt. Doch Lechner ist
kein Durchschnittskomponist; er gibt sich nicht zufrieden mit dem, was
sein muß. Höchst unerwartet läßt er vielmehr der Kadenz auf g-der
eigentlichen Schlußkadenz-ais 'supplcmentum' noch eine Kadenz auf c
nachfolgen; dies aber ist eine clausula peregrina, und mit ihr endet das
Lied, nachdem_ es sich bereits in bester Ordnung einem regulären Ende zuzuneigen schien, nun doch tonartlieh 'ganz verkehrt'.
Den Begriff' Unrecht', dazu auch die Begriffe 'Sehnsucht' und 'vergebliches Bemühen' finden wir als Ursachen eines modal regelwidrigen Schlusses in Dowlands Air Love stood amaz' d (Musica Britannica 6, 63 f). Das
strophisch komponierte Werk steht im transponierten I. Modus (Finalis
g-re), die Schlußkadenz liegt aber auf dem Oberquintton der Finalis. Betrachten wir den Text, so zeigt sich, daß von den sechs Strophen vier-die
erste, zweite, dritte und die letzte Strophe-am Ende jeweils Worte vorbringen, die durch modal irregulären Schluß in Musik darzustellen mög-335[
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lieh ist. Es sind am Ende der ersten StrolJhe die Worte '0 gods, what
wrong is mine' (Unrecht), am Ende der zweiten Strophe die Worte 'his
infinite desire' (Sehnen); am Ende der dritten Strophe ist es die Frage 'unjust, why do you so?' (wiederum: Unrecht) und am Ende der letzten
Strophe, besonders eindrucksvoll, der Satz 'and would, but cannot die'.
Vielleicht ist der abnorme Schluß sogar speziell von diesem letzten Satz
her konzipiert; denn Text und musikalische Ausdeutung stimmen hier
am engsten überein: gleich wie die redende Person des Airs 'ihr Ende finden möchte, doch nicht finden kann', findet auch Dowlands Komposition am Schluß nicht die Finalis ihres Modus.
Die Hinwendung zu einem Schluß, der nicht auf der Finalis des sonst
exponierten Modus liegt, kann endlich auch ein jedes 'Übel', 'Leiden' u.
dgl. in Musik darstellen.-Betrachten wir z.B. den Verlauf von Rores
Madrigal Convien eh' ovunque sia (GA. V, 108 ff), so erkennen wir, daß die
Tonart dieses Werkes, der auf g-re transponierte 2. Modus, in Melodik
und Kadenzbildung offen zutage tritt, solange im Text davon die Rede
ist, ein jeder müsse edelmütig und aufrichtig sein. Anders beim Vortrag
der dann folgenden zwei letzten Zeilen 'Natura inchina al male, e viene a
farsi/L'habito poi difficile a mutarsi': dieser Abschnitt endet zunächst zweimal ohne voll ausgebildete Kadenz, beim dritten und letzten Mal nur mit
Halbschluß G-d.-Dasselbe Mittel, einen üblen Ausgang in Musik 'zu
malen', wendet Rore noch in zwei anderen Madrigalen an: am Ende des
gleichfalls im transponierten 2. Modus stehenden Chi non sa, come Amor
(GA. IV, 58 f) läuft die Schlußzeile 'Che forza gli sara ch'ei viva e pera'
in einen bloßen Halbschlußg-d aus; und in dem Madrigal Mentre Ia prima
mia novella etade (ibid., 76 ff) bildet Rore, nachdem er bis dahin den r.
Modus und mit ihm den Ton d als Finalis kundgegeben hat, den Schluß
doch nur als über der Penultima A 'abgeschnittene' Kadenz, um den Gehalt des Schlußsatzes 'Da bei lucenti rai/Sento nel foco, ahime, gli estremi
guai' dem Hörer recht anschaulich vorzuführen.-Dasselbe Mittel zu
demselben Zweck verwendet auch Vincenzo Ruffo: seine Canzone Su Ia
fiorita riva (Einstein III, 164 ff) steht in dem auf g transponierten r. Modus; das Ende des Gedichtes aber ist höchst traurig-der unerhört gebliebene Iacinto 'wirft sich in die Fluten'-; und gleichermaßen 'übel' endet
auch die Komposition mit regelwidrigem Halbschluß g-d.
Beenden wir hiermit auch die Aufzählung unserer Beispiele; nicht, weil
sie erschöpfend wäre, wohl aber in der Hoffnung, daß dem Leser nun der
Weg gewiesen ist, Gleichartiges selbst zu erkennen. Wir sehen also-dies
der Inhalt des nun abgeschlossenen Kapitels-, daß um der W Ortausdeutung willen selbst die exponiertesten Abschnitte eines Werkes, sein Be-336-
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ginn sowie sein Schluß, tonartlieh 'deformiert' erscheinen können. Der
Werkanfang kann eine andere Tonart vortäuschen als die eigentlich gemeinte, oder er kann auch mit Absicht 'wirr' und sozusagen 'keinem Modus zugehörig' angelegt erscheinen. Das Ende eines Werkes aber braucht
nicht immer auch auf der Finalis jenes Modus, der den Werkablauf bestimmt, zu liegen. Im frühen r6. Jahrhundert können Schlüsse dieser Art
noch ohne wortausdeutende Funktion eintreten. Die Zeit der klassischen
Vokalpolyphonie hingegen kennt den nicht auf der Finalis eingeführten
Schluß nur mehr als Ausnahme, die durch den Text begründet sein muß.
Doch finden solche Schlüsse sich in immerhin so großer Zahl, daß auch
sie sich als typischer Bestandteil des der Wortausdeutung dienenden 'Vokabulars' der Palestrinazeit erkennen lassen.
Wir haben, von der einzelnen tonartlieh regelwidrigen Kadenz fortschreitend bis zum absichtlich 'verderbten' Schluß, nun eine Vielzahl
leichter wie auch schwerer 'Sünden' wider das Gesetz der Modi-begangen jeweils 'um der Worte willen' -kennengelernt und an Beispielen betrachtet. Im folgenden Kapitel soll ein allen diesen Regelwidrigkeiten Gegensätzliches, jedoch demselben Endzweck Dienendes in unser Blickfeld
treten: die als WOrtausdeutung gemeinte Beachtung der Modi.
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BEACHTUNGDESMODUS
ALS MITTEL
DER WORTAUSDEUTUNG

AUCH

die Überschrift dieses Kapitels mag zunächst befremdlich klin-

_ß gen: denn die Forderung, den Modus zu beachten, kennen wir als
erstes, oberstes Gebot tonartlieh regelrechten Kompanierens; die musikalischen Wortausdeutungen aber kennen wir als etwas an sich Regel widriges, zumindest Ungewöhnliches, das nur durch den bestimmten, hier und
jetzt verfolgten Zweck sein Daseinsrecht erhält. Zwingen wir also, wenn
wir jetzt auch die Beachtung tonartlicher Normen als ein Mittel musikalischer Wortausdeutung bezeichnen, nicht das schlechthin Unvereinbare
zusamm.en? Gewiß: in bloßer Abstraktion betrachtet, widerstreiten sich
'modale Norm' und 'Wortausdeutung, als nur durch den Text begründete Anomalie' so stark, daß die Begriffe beider unversöhnlich sich entgegenstehen. Doch folgt, wie alles Lebende, so auch das Kunstwerk und die
Praxis, es hervorzubringen, nicht den Gesetzen reiner Logik. Im 'Hier und
Jetzt' des wirklich vorliegenden Werkes klassischer Vokalpolyphonie
kann denn auch die Beachtung der modalen Norm der Ausdeutung von
Einzelworten dienen: das an sich Selbstverständliche wird hier vom Hörer
als Besonderheit erkannt und als ein tönendes Gleichnis von ihm verstanden. Zwei Beispiele-das erste aus dem frühen, das zweite aus dem späten
16. ]ahrhw1dert-sollen uns zunächst jene Verfahrensweisen wieder zeigen, die man zu solchem Endzweck anzuwenden pflegte.
Unser erstes Beispiel ist Thomas Stoltzers Psalmmotette Laudate Dominum onmes gentes (EdM 66, 57 ff.). Das Werk gehört dem 8. Modus an.
Erklingt es aber, so vernehmen wir gerade im Exordium nichts von der
-338-
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Repercussio g-c' (bzw., im Sopran, g'-c"): gerade dort, wo wir den
Modus ganz besonders deutlich vorgeführt bekommen sollten, wird uns
sein Hauptkennzeichen vorenthalten. Der Text aber, zu dem diese Musik
erklingt, der Psalmvers 'Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum
omnes populi' (Ps. rr6,r), gibt uns nicht den geringsten Anhalt zum Verständnis dessen, weshalb der 8. Modus hier in so seltsam 'verfremdeter'
Gestalt erscheint. Auch die Vertonung des sich anschließenden Satzes
'Quoniam confirmata est super nos misericordia eius' zeichnet sich durch
ungewöhnliche und aus dem Text selbst unerklärliche Verschleierung der
Repercussio g-c' bzw. g'-c" aus: selbst da, wo nun Zäsuren auf der Tonstufe c eintreten, geschieht dies doch in ungewöhnlich schwacher Art
(ohne 'förmliche' clausula cantizans). Aller Ungewißheit enthoben werden wir erst beim Vortrag des nun folgenden Halbverses 'et veritas Domini
manet in aeternum'. Jetzt erscheint auf einmal, in Duos imitierend, das
Motiv:
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Und es erscheint alsbald auch eine Folge förmlicher Kadenzen auf den
Tonstufen c und g. Jenes typische Kennzeichen, welches wir bisher vermißten, die Repercussio g-c' bzw. g' -c", wird uns jetzt also geradezu im
Überfluß sowohl durch die Melodik als auch durch die Folge der Kadenzen dargeboten. Und wir erkennen nunmehr auch, weshalb: jetzt, da im
Text von der 'Wahrheit des Herrn' die Rede ist, erscheint der Modus in
der vollen 'Wahrheit' seines Wesens. Dieses vollständige Sich-Darstellen
des Modus mußte freilich, damit das an sich Selbstverständliche hier zum
Ereignis werden kann, vom Komponisten bis zu diesem Augenblick vermieden-besser: bis zu dieser Stelle aus- und aufgespart bleiben.
Es bedarf jedoch nicht immer einer so lange währenden Aussparung
wesentlicher Kennzeichen des Modus; auch eine einzige clausula peregrina kann bereits dazu hinreichen, daß eine auf sie folgende Rückkehr
zur Norm des Modus wortausdeutend wirkt. Hierfür zeugt unser zweites
Beispiel, Lassos Motette Cantate Domino (GA. VII, 142 ff). Das Werk
steht im r. Modus, transponiert auf g (Beleg: Beringer, Eichmann), und
es verläuft zunächst auch regelmäßig. Den Halbvers 'Notum fecit Dominus salutare suum' beendet Lasso jedoch mit einer modusfremden Kadenz auf d-mi. Der Grund hierfür bleibt zunächst uneinsichtig, und die
Reaktion des Hörers ist Erstaunen. Die Lösung folgt jedoch alsbald: zum
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Schluß des nächsten Halbverses-'in conspectu gentium revelavit iustitiam suam'-wird wieder regelrichtig auf der Repercussa d-re (Oberquinte der Finalis) kadenziert. Solch eine Kadenzierung stellt an sich zwar
nichts speziell Bedeutungsvolles dar. Hier aber gewinnt die Kadenz auf
der Repercussa d-re eine spezielle Bedeutung-die der 'Enthüllung' der
'Gerechtigkeit' des Modus-auf dem Hintergrund der eigens ihretwegen
vorher eingeführten modal regelwidrigen Kadenz: diese aus sich selbst
unverständlich bleibende clausula peregrina bildet die Folie oder den
'künstlich geschaffenen Kontrast', auf den bezogen die nachfolgende Kadenz d-re als Illustration der Aussage des Satzes, welchen sie beschließt,
erkennbar werden kann. 1
Wir sehen also: bei der wortausdeutenden Beachtung tonartlicher N ormen handelt es sich um eine gleichsam zur Schau getragene Hervorkehrung
von Merkmalen des Modus; und dies stets auf dem Hintergrund der Aussparung bestimmter Tonart-Merkmale oder nach vorausgegangener, aus
sich selbst zunächst nicht erklärbarer Verletzung tonartlicher Normen. Betrachten wir nun aber auch die absichtliche Wahrung tonartlicher Richtigkeit als ein im I6.Jahrhundert typisches Verfahren; zeigen wir also nun
auch in größerem Überblick, welche WOrtbedeutungen auf diese Art in
Musik 'vorgestellt' und gleichsam 'abgemalt' erscheinen können.
Verglichen mit den W ortbereichen, die wir bisher als zu Ausdeutungen Anlaß gebend kennenlernten, betreten wir nunmehr ein gänzlich
neues Feld. Denn bei den Worten, welche durch betonte Wahrung der
modalen Norm ihr musikalisches Abbild erhalten können, handelt es sich
durchweg um Begriffe, welche 'Positives' meinen: so etwa 'Gutes', 'Rechtes', 'Wahres', 'Schönes' und dergleichen. Betrachten wir nun wiederum
die einzelnen Bereiche dieses weiten Feldes von Begriffen.
Ein erster W ortbereich, der durch ostentative Richtigkeit
des Modus seine Darstellung erhalten kann, läßt sich durch die Begriffe
'Gebot' und 'Gesetz' kennzeichnen. Die übliche Funktion des Modus,
dem Verlauf des Werkes seine tonartliehe Bahn zu weisen, erscheint hier
sozusagen über das normale Maß hinaus betont.
Als Beispiel für diese Wortausdeutung angeführt seien zunächst zwei
Motetten Lassos: In illo tempore (GA. XV, 20 ff) und Iniquos odio habui
(GA. III, 5 ff). Beide Motetten stehen in dem auf g transponierten 2.
Modus. Die Repercussio re-fa dieses Modus erscheint aber nirgends derart offenkundig, ja überdeutlich exponiert wie zum Vortrag der Textabschnitte 'mandata mea servate' bzw. 'mandata Dei mei'; und die mehrmalige Wiederholung des Motivs, besonders im Sopran, verstärkt noch
-3401
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den Eindruck der bewußt zur Schau getragenen modalen Regelrichtigkeit. Man sehe z.B. den Abschnitt aus In illo tempore:
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Dieselbe Art der WOrtausdeutung kennt auch Palestrina. Seine Motette
Memor esto verbi tui (GA. II, 7 ff) gibt sich zwar schon zu Anfang als dem
r. Modus (transponiert auf g-re) zugehörig zu erkennen, doch zeigt sie
keine der für diesen Modus typischen lnitialbildungen. Ganz anders wird
jedoch das Bild, sobald der Text 'a lege autem tua non declinavi' erscheint;
dem Vortrag dieses Satzes hat Palestrina den Gebrauch jener Formel vorbehalten, die wir im Mittelalter wie auch noch im 16. Jahrhundert als das
den r. Modus vornehmlich kennzeichnende Initium erwähnt finden:
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Durch diese ihre Aufsparung bis zum Vortrag der Worte 'dennoch weiche ich nicht von deinem Gesetz' (Luther) wird diese Mclodiewendung,
die an sich nichts Besonderes bedeutet, hier sozusagen zur Darstellung
eines 'r. Modus kat' exochen' erhoben und als solche befähigt, das Festhalten am Gesetz aufs wirkungsvollste darzustellen.
Einige weitere Beispiele seien noch in Kürze angeführt:
Lasso Quam magnificata sunt (GA. XVII, 7 ff.), r.M.tr. (Beleg: Beringer): die für den
r.M.tr. charakteristische Initialwendung g-d'-es'-d' (Tenor; Sopran eine Oktave höher) erscheint erst zu den Worten 'et de lege tua (docueris eum').
Lechner Exsultate Deo (GA. I, I23 ff.), S.M. (Beleg: Beringer): die Repercussio g-c'
(Sopran: g'-c") wird in Melodik und Kadenzfolge besonders deutlich exponiert zum
erstenVortrag des Textes 'in tempore constituto festivitatis nostrae'.
Palestrina Confitebor tibi, Domine (GA. IX, 66 ff.), 6.M.: die Bildung der Kadenz auf der
Finalis fbleibt aus- und aufgespart bis zum Vortrag des Satzes 'et custodiam sermones
tuos'; dieser Satz aber-und mit ihm auch die bisher ausgesparte Hauptkadenz des
Modus-erscheint ostentativ hervorgehoben durch zweimaligen Vortrag.
- 0 beatum pontificem (GA. I, 74 ff.), 2.M.tr.: die während der ersten 40 Takte nur einmal (Takt r9) und sehr schwach angedeutete Hauptkadenz auf der Finalis gerscheint
mit größtem Nachdruck-viermal innerhalb von nur neun Takten-zum Ende des
Satzes ('et non formidabat) impcrii principatum'.
Wert, G. de Donna, de Ia real (GA. IV, 43 ff.), 2.M.tr.: die Repercussio g-b bzw. g'-b'
wird ostentativ hervorgekehrt zu den Worten 'le leggi imponi e'l freno'.
-Era gia quasi al duro passo estremo (GA. III, roo ff.), S.M.: ostentative Darstellung der
Repercussio g-c' (Sopran: g'-c") in Melodik und Kadenzbildung zu den letzten
Textzellen ('Accio con degni affetri e intieramenteJ Servar 1 santi documenti suoi/A
vostr' esempio imparino Ia gente'.
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Dem Wortbereich 'Gebot' und 'Gesetz' nahe liegt der Bereich von Worten wie 'Gerechtigkeit', 'rechtes Urteil', 'Erkenntnis' und
ähnlichen. Auch diese Worte können durch betonte Richtigkeit des Modus ausgedeutet werden.
Ein erstes Beispiel hierfür bietet Giovan Nascos Madrigal Ite, rime
dolenti (Chw. 88, 9 ff). Das Werk steht im 6. Modus, und diesen exponiert schon das Exordium; doch finden wir zunächst nur Ambitus und
'species' (Quinte ut-sol, darunter Quarte ut-fa) betont, nicht aber die Repercussio f-a (Sopran: f'-a'). Um so deutlicher erscheint die Repcrcussio
dann abcr-und gerade im Sopran-zur Textzeile 'A cio che'l mondo la
conosch' et a1nc':
[
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Dieselbe Art der Ausdeutung vonWortengleichen Inhalts zeigt auch Rores Madrigal S'honest' amor (GA. III, 43 ff). Auch hier erkennt der Hörer
alsbald schon die Tonart; es ist der 8. Modus. Doch wird die Kadcnzierung auf der Repercussa c' bzw. c" zunächst vermieden. Desto nachdrücklicher betont erscheint sie abcr-und zwar, entgegen dem sonst innerhalb
des Werkes üblichen Verfahren, sogleich zweimal nacheinander-zu den
Worten 'hor sa, no'l crede', deren vom Sopran und Quintus (Tenor II)
durchgeführtes Melodiemotiv überdies die Repercussio g' -c" bzw. g-c'
sehr prägnant darstellt.
Daß aber nicht allein die Repercussio dazu befähigt ist, betonte Richtigkeit des Modus darzustellen, zeigt Palestritus Motette Benedictus es, Domine (GA. IX, 51 ff.): auf ein-als 'künstlich geschaffener Kontrast' zum
Folgenden fungierendes-atypisches Exordium folgt hier zum Text 'Docc
me justificationes tuas' ein Abschnitt, dessen Oberstimmenmelodie ostentativ die skalaren Grundlagen des s. Modus-erst die Quinten-species utsol, sodann die Quarten-species ut-fa darüber, endlich den gesamten Oktav-Tonraum-exponiert:
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Weitere Belege der Ausdeutung von 'Gerechtigkeit', 'rechtem Urteil' u.
dgl. durch ostentative Richtigkeit des Modus seien wiederum in Stichworten vermerkt:
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Kerle, J. de Konzils-Responsorium Nr. ro (DTB 26, 99 ff), S.M.: die in der Melodie- und
Kadenzbildung zunächst ausgesparte Repercussio g-c' (bzw. g'-c") wird ostentativzuletzt mit Zitat der Psalmdifferenz des 8. Modus-dargelegt zu den Schlußworten
'ut cognoscant [sc. gentcs], quia non est Deus nisi tu: ut cnarrent magnalia tua'.
Lasso Creator omnium Deus (GA. XIII, 68 ff), r.M.(Beleg: Beringer): eine der Repercussio d-a (bzw. d' -a') entsprechende Kadenzfolge bleibt ausgespart bis zum Vortrag
des Textes 'et justus et misericors'; dieser Text wird, um eine Kadenzfolge a( Ob-V)-d
zu ermöglichen, appliziert als' et justusjet justus et misericors'.
-Deus judexjusttts (GA. IX, 6r ff.), s.M.: zum Text des Incipits erst, als künstliche Kontraste, Kadenzen modal geringen Ranges oder modusfremder Art (a, d-mi, g; also
clausula tcrtia und zwei peregrinae); das Ende des Abschnittes jedoch, betont regelrecht, mit Kadenz auf der Oberquint-Repercussa c.
-Prolongati sunt (GA. XVII, r ff.), r.M.tr.: die bis dahin vermiedene Kadenz auf der
Oberquint-Repercussa d wird erstmals (einmal) gebildet auf 'probasti mc', oft nacheinander dann zum Text ('ac in sudore vultus mei) cognovisti (Iabores et fidelitatem
n1ean1').
Paien, Gioan Gravi pcne in amor (Vogel, Paien, Nr. r), 8.M.: die förmliche Kadenzierung
auf der Finalis bleibt aufgespart bis zum Ende der Schlußzeile 'Date credenza al mio
giuditio vero'.
Porta Judica mc Domine (GA. II, 86 ff.), 2.M.tr.: die Kadenz auf der Repercussa b erscheint nur zum Text 'Proba me Domine', hier aber zweimal nacheinander innerhalb
von nur vier Takten und als Schluß eines o>tentativ aus der Repercussio g-b gebildeten Imitationsmotivs der beiden Tenorstiinmen.
Rore Domine Deus (GA. I, 133 ff), 2.M.tr.: in der 3.p. zu den Worten 'sapientiam veram', anschließend an Kadenz auf der Finalis, erst im Tenor (Oberstimme eines Duos),
dann auch im Sopran ein die plagale Quarten-species d-g (Sopran: d' -g')
die dem
2.M.tr. eigene Repercussio g-b (Sopran: g'-b') ostentativ umschreibendes Imitationsmotiv, ausmündend in Kadenz aufb.
-Persegucndomi Amor (GA. II, 62 ff.), 6.M.: die zuvor stets vermiedene Kadenz auf der
Repercussa a bzw. a' wird viermal nacheinander ( !) gebildet zum Vortrag des Textes
'e riconobbi in terra Quellajche se'l giudicio mio non erra'. Auch die hier fast 'ostinate' Melodik von Sopran und Tenor umspielt ostentativ den Repercussionston.

+

3
Daß die zur Schau gestellte Richtigkeit des Modus auch der
musikalischen Darstellung von 'Wahrheit' dienen kann, liegt auf der Hand.
Ein erstes Beispiel hierfür bot uns schon die eingangs besprochene Motette
Stoltzers. Hier noch weitere Belege:
Lasso Lagrime di San Pictro, Nr. 4 (Chw. 34, 17 ff), r.M.: zum Vortrag der Verse 'Non
sia, chi di narrarlo hoggi si vanti,/Che lingua non saria eh' al ver giungesse' erscheint
am Ende des ersten Verses eine Zäsur e (künstlicher Kontrast), am Ende des zweiten
Verses eine Kadenz auf der Finalis d.
-Oculi omnium (GA. VII, 122 ff.), r.M.tr.: zu den Schlußworten 'in veritate' erscheint,
als Imitationsmotiv zehnmal vorgetragen, ostentativ die Quint-Skala d" -g' bzw d' -g,
also die dem r.M.tr. eigene und zugleich dessen Repercussio in sich enthaltende 'species Diapente re-la'; der Sopran trägt sogar ausschließlich nur diese Quintskala vor.
Palcstrina Hic est discipulus illc (GA. I, 87 ff.), r.M.tr.: zum ersten Vortrag des Satzes 'et
scimus quia verum est/testimonimil eins' erscheint, nach vorheriger Kadcnzierung auf
a-mi (künstlicher Kontrast) die Kadenzfolge d(Ob-V), g, g. Auch die anschließende
Wiederholung des Textes bringt nochmals die Kadenzfolge Repercussa-Finalis. 2
- 0 Rex gloriac (GA. V, 26 ff.), r.M.tr.: zum Text 'sed mitte pronüssum patris in nosj
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spiritum veritatis' erscheint im ersten Abschnitt ein aus der Quarten-species la-mi gebildetes, für den Modus wenig charakteristisches Motiv; der Abschnitt endet jedoch
mit Kadenz auf der Oberquint-Repercussa d, und es folgt zu 'spiritum veritatis'ganz wie in Lassos Oculi omnium zu 'in veritate' -die Durchführung eines ostentativ
die Quinten-species d'-g bzw. d"-g' (hier im Baß und Sopran) durchlaufenden Skalenmotives.
-Saggio e santo Pastor (GA. XXVIII, 2IO ff.), s.M.: Trotz erkennbarer Darstellung der
Tonart bleibt die Repcrcussa c' bzw. c" zunächst als Tonstufe der Kadenzbildung ausgespart. Eine Kadenzfolge f-c(Ob-V) tritt erst ein zum Vortrag des Textes 'Di vera
luce e di sovran desio' (Ende des ersten bzw. zweiten Vortrags dieser Zeile).
Rore Jubilate Deo (GA. VI, n8 ff), s.M.: nach textausdeutendem Descensus ('et usque in
generationem et generationem'), der schließlich zur Kadenzbildung auf b (clausula
peregrina) führt, zu den Worten 'veritas eius' eine ostentativ die Repercussio f'-c"
umschreibende und auf c" kadenzierende Melodieformel (Sopran, vom Alt in gleicher
Lage wiederholt).
Willaert Sancte Paule Apostole (GA. I, 89 ff), 6.M.: nach wenig typischem Initium zu den
Worten 'praedicator veritatis [zweimal vorgetragen], et Doctor gentium' erst ostentative Darstellung der Repercussio f-a bzw. f'-a' in der Oberstimmen-Melodik, dann
Kadenzfolge f, a.

4
Dem Worte 'Wahrheit' nahe stehen die Begriffe 'Offenheit',
'Klarheit' und 'Enthüllung'; auch dies Begriffe, die wir durch Beachtung
tonartlicher Normen ausgedeutet finden. Zwei Beispiele aus Madrigalen
Rores und Marenzios mögen dies zunächst verdeutlichen.
Rores Canzonenstrophe Vergine chiara (GA. III, r6 ff) zeichnet sich vor
den übrigen Vergine-Stanzen durch die Bildung ungewöhnlich vieler,
rasch einander folgender Kadenzen in den ersten sieben Takten aus. Diese
Kadenzen isolieren in einer bei Rore sonst nicht üblichen Art die Anfangsworte 'Vergine chiara' aus dem sprachlich geschlossenen Zusammenhang der Zeile 'Vergine chiara e stabile in eterno'. Die Tonstufen der
Kadenzbildung sind nacheinander f, a, f, a, die Tonart unserer Canzonenstrophe aber ist der 6. Modus. 3 In kürzester Zeit und mit singulärer Deutlichkeit wird also eben zu dem Worte 'chiara' zweimal nacheinander die
Repercussio fa-la des 6. Modus exponiert.
Daß wir es auch hier mit einer typischen Art musikalischer W Ortausdeutung zu tun haben, zeigt Marenzios Madrigal Gia Febo il tuo splendar
(PÄM 4, 75 ff). Das Werk ist im transponierten 2. Modus (g-re) komponiert und zeigt zur Anfangszeile seines Textes 'Gia Febo il tuo splendar
rendeva chiaro (Il mondo ... ') im Sopran folgende Melodie:

ii
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bo il
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I
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Offenkundig exponiert wird hiermit die Repercussio re-fades 2. Modus;
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und nirgends mehr im späteren Verlauf erscheint sie derart deutlich dargestellt wie hier, da vom 'Erhellen' der Welt durch den Sonnengott die
Rede ist.
Aber es bedarf nicht einmal immer des ausgesprochenen Wortes 'chiaro', um die an unseren zwei Beispielen gezeigte Ausdeutung herbeizuführen; allein schon die Schilderung eines 'ständig sich Erhellens' kann gen ügen, um eine gewollte und sozusagen ständig sich steigernde Beachtung
der Tonart als musikalisches Analogon hervorzurufen. Wir gewahren
dies wiederum in einem Werke Marenzios: seinem Madrigal Hor chi
Clori beata (P ÄM 6, 121 f). Der Text dieses im 7· Modus komponierten
Madrigals ist in Dialogform gehalten, und zwar in Form von drei Fragen und drei Antworten. Auf die erste Frage, wer ihr das goldene
Haar kräusle, antwortet die angeredete Clori: 'La bell' ora'; auf die Frage,
wer ihr die Wange mit frischem Rot färbe: 'Ogni mattin 1' Aurora'; auf
die Frage endlich, wer ihre Augen entflamme: 'Amore e'l sol ehe non
s'annid'altrove'. Zum Ende dieser Fragen und der darauf gegebenen Antworten bildet Marenzio folgende Kadenzen:
1

]

g,c(sp.)

2] c,d(Ob-V;TenoriihierhöchsteStimme)
3

]

a, g (letztere Kadenz insgesamt dreimal)

Die Kadenzen zum Schluß der Antworten-c, d (Ob-V) und g-bilden
also, entsprechend den Worten 'bell'ora', 'Aurora' und 'Amore e'l sol',
eine im modalen Rang von der dritt- zur erstrangigen Kadenz kontinuierlich aufwärts führende Folge; und bezeichnenderweise wird, um diese
Folge zu eben diesen Worten zu erhalten, die im 7. Modus an sich schon
sehr bald 'fällige' clausula secundaria d(Ob-V) absichtlich bis zum Eintritt
von 'Aurora' aus- und aufgespart.
Einige weitere Beispiele seien wiederum in Kürze vermerkt:
Byrd 0 God give ear (GA. XII, 2 ff.), 2.M.tr.: die volle Kadenzierung auf der Finalis
g-re erstmals zum Ende der Textzeile 'hide not thyself away', nachdem diese Kadenzierung, wenn sie sich anzubieten schien, bis dahin stets umgangen worden ist.
Marenzio Amor, io non potrei (P ÄM 4, 50 ff.), I.M.tr.: zu den vier Anfangszeilen 'Amor,
io non potrei/Haver da te se non ricca mercede,/Poiche quanto amo lei,/Madonna il
vede' wird durch ungemein häufige Kadenzen (neun in 27 Takten) die Repercussio
re-la besonders deutlich exponiert. (Der folgende Verlauf des Werkes steht in scharfem Gegensatz hierzu: eine Kadenz auf der Finalis gerscheint erst wieder in Takt 61 f.,
eine der Repcrcussio entsprechende Kadenzfolge sogar erst wieder im Schlußteil,
Takt 83 ff.).
Palestrina Hic est beatissimus Evangelista (GA. VI, 41 ff.), s.M.: der Schluß des Textes der
Motette lautet ('Beatus Apostolus,) cui revelata sunt secreta coelestia'. Palestrina ver-
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tont diesen Satz zweimal und mit jedesmal stärkerer Enthüllung der-ad hoc zunächst künstlich verhüllten-Tonart. (Erster Vortrag: Imitationsmotiv Ia-re, welches
dann zu sol-ut verändert wird, Schluß aber noch mit clausula peregrina b. Zweiter
Vortrag: Imitationsmotiv Ia-re, anschließend aber jetzt Kadenzfolge c, f, f).
Porta Aure soavi (GA. XXI, 12 ff.), 7.M.: zu den Textzeilen 'Ninfe leggiadre ehe splender vedete/Del nostro si bei soll'ardente face' exponiert der Sopran besonders deutlich die Melodiegrundlagen des Modus (Quinten-species g' -d" + Quarten-species
g"-d"). Auch erscheint gerade zu diesen Textzeilen die bis dahin vermiedene Kadenz
auf der Oberquint-Repercussa d.
Rore Vaghi pensieri (GA. V, 66 ff), 6.M.: die Bildung der clausula primaria f wird vermieden bis zmn Ende der Zeile 'Di quellaper cui ardo e piu no'l celo'.
-Vieni, dolce Himineo (ibid., 123 ff), 2.M.tr.: die Bildung von Kadenzen auf der Repcrcussa b wird-auch mit Hilfe von Kadenzena-mi als künstlichen Kontrasten-hinausgezögert bis zum Ende der Zeilen 'Sciolto da gli occhi il vclo' und 'Hor ch'in terra si
vede il terzo cielo'.
Wert, G. de Qual dopo i giomi (GA. II, I ff), 2.M.tr.: der in den beiden Anfmgszeilen'Qual dopo i giorni nubilosi e brevi/S' allegra il mondo al chiaro e longo solc' -geschilderte Naturvorgang wird in Musik wiedergegeben dadurch, daß sich die Tonart
erst am Schluß der zweiten Zeile durch ihr Hauptkennzeichen, die clausula primaria,
kundgibt.

5
Durch ostentative Beachtung des Modus ausgedeutet findet
sich ferner der Begriff der 'Treue' und 'Beständigkeit'. Ein erstes Beispiel
hierfür sei gleichfalls ausführlich besprochen.
Vincenzo Ruffos Madrigal Io son qua! sempre fui (Einstein III, r6o ff)
zeigt, bei plagalem Ambitus von Tenor und Sopran, zu seinem Text folgende Kadenzordnung:
Io son qua! sempre fui, tal esser voglio
Fin' aHa morte e piu, se piu si puote
Fin' alla morte e piu, se piu si puote.
Immobil son di vera fede scoglio
Immobil son di vera fede scoglio
Che d' ogn' intorno il mar, I' aria percuote.
0 siami Arnor benigno,
o m'usi orgoglio,
0 me fortuna in alto oin basso ruote:
Nonmai gia per bonaccia ne per verno
Loco mutai nc mutero in eterno
Loco mutai ne mutero in eterno.

e/a
a
a

d (U-IV)
d(U-IV)
c (sp., fg.)
g
d (U-IV)
c
g(+ Sup.)

Das Madrigal steht also-die Finalis zeigt es im Verein mit dem plagalen
Tonumfang von Tenor und Sopran-im 8. Modus; und die zu Anfang
eintretenden modal regelwidrigen Kadenzen erweisen sich, bezogen auf
die zu 'di vera fede scoglio' erstmals angewendete tonartlieh regelrechte
Kadenzierung, als künstlich geschaffene Kontraste. Aber mit allen seinen
wesentlichen Kennzeichen erscheint der 8. Modus auch jetzt noch nicht
exponiert; denn seine Repercussio g-c' (Sopran: g' -c") tritt auch jetzt
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nur in ungewöhnlich abgeschwächter Form zutage: nicht nur, daß die
erste auf c liegende Kadenz ('percuote') lediglich als cadenza fuggita
schlechthin gebildet wird; gerade die clausula cantizans, die durch ihren
Vorhalt vernehmlichste der clausulae, erscheint nur in fuggita-Form. Zu
voller Geltung kommt die Repercussio g-c' (bzw. g' -c") erst beim Vortrag der Schlußzeile: hier wird sie sowohl durch die Folge der Kadenzen
wie auch durch die Melodiebildung-ein Quart-Skalenmotiv ut-fa-so
deutlich exponiert wie nirgends im bisherigen Verlauf des Werkes. Wir
sehen also: wie der gesamte Sinn des Textes in der Aussage des Schlusses
gipfelt, so ist auch die Vertonung ganz auf diesen Schluß hin angelegt;
und die im Text gegebeneVersicherungdes Liebenden, er werde, wie bisher, so weiterhin in seiner Treue niemals wanken, erscheint durch die hier
äußerst stark betonte 'Treue gegenüber dem Gesetz des Modus' sinnenfällig dargestellt.
Als weitere Beispiele gleichartiger WOrtausdeutung erwähnt seien folgende Stellen:
Lasso Dapoi ehe sotto' I cic/ (NR I, I72 ff.), 2.M.tr. (d' jd"): nach wenig typischem Exordium. wird der Modus erstmals in aller Deutlichkeitdargestellt-Kadenzauf der Finalis d-zum Ende der Textphrase 'nel Signor ehe mai fallito Non ha promessa a chi si
fida in! ui'.
-Gloriamur in tribulationibus (GA. XV, 144 ff.), 6.M.: zum Schlußsatz 'spes autem/non
confundit' Kadenzfolge b/c(U-IV), f, a, f. Nach vorausgegangener clausula peregrina
(künstlich geschaffener Kontrast) also zu den Worten 'trügt nicht' sämtliche im 6.
Modus regulären Kadenzen, dabei die Repercussio fa-la in der Folge von vorletzter
und letzter Kadenz exponiert.
-Nuptiac Jactae sunt (ibid., 30 ff.), S.M. (Beleg: Beringer, Calvisius): ostentative Darbietung der Repercussio in der Kadenzfolge zum Vortrag des letzten, in kleinste Glieder
unterteilten Satzes 'et crediderunt (2mal: c, c)/in eum (2mal: g, g)/discipuli eins' (3mal:
g, g,g).
-Se ben l'cmpia mia sorte (GA. VIII, I7 ff), 2.M.tr.: die Bildung förmlicher Kadenzen
auf der Finalis g-re bleibt vorbehalten für den Vortragjener Textstellen, die von dem
trotzaller räumlichen Trennung doch bewahrten Beisammensein der Herzen handeln.
(Siehe die mit Takt 24 endende Zeile und die Schlußzeile des Gedichtes).
Lcchner Hiffuns, du treucr Gott (NTL, 32 ff), s.M.: zmn Text 'Du treuer Gott, mach uns
bekannt/Den rechten Weg, Christus genannt' durchmißt der Sopran ostentativ deutlich die Intervall-species f'-c" jc"-f", mit Kadenzbildung erst auf c", dann auff'.
-Wann wir in hiichstcn Nölen sein (GA. III, I I ff), r.M.tr.: in der 2.p. Text und Kadenzfolge 'Daß wir zusammen insgemein (a-mi)/Dich anrufen, o treuer Gott' (g); also,
nach künstlichem Kontrast, zun1 Ausdruck von 'Treue', die Hauptkadenz des Modus.
Marenzio Donna de I' alma mia (P ÄM 6, I07 f.), 2.M.tr.: die Kadenzbildung auf der
Repcrcussa b bleibt den'! Schluß der Zeile 'Deh gradisci ilmio cor, questo cor fido'
vorbehalten.
Rore Madonn' hormai (GA. V, 7 ff.), 2.M.tr.: auch hier Kadenzbildung auf der Repercussa b erstmals zum Ende des Abschnitts 'Mi chie xe bun amande Fidelmorir mel vedi sul to faza' ('Mich, einen so guten Liebhaber, siehst Du getreu sterben vor Deinem
Angesicht').
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6 ] Ein weiterer Begriff, den die absichtliche Beachtung des Modus 'vor Augen zu stellen' vermag, ist der Begriff des 'Guten'. Stellen wir
auch diese Ausdeutung zunächst an einem Beispiel dar.
Byrds Motette Laudate pueri Dominum (GA. I, r8r ff.) gehört dem 6.
Modus an. Nirgends aber tritt der 6. Modus derart überdeutlich-sozusagen als '6. Modus an sich'-zutage wie beim Vortrag des Satzes 'Bene
fac Domine bonis et rectis corde'; denn hier-und nur hier allein-wird
die Terz-Repercussio f' -a' gleichsam nackt vorgeführt:
Kad. a
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Auch für diese Ausdeutung als für ein typisches V erfahren zeugen viele
Parallelstellen; so z.B. die folgenden:
Gabrieli, G. ]ubilemus singuli (GA. II, 36 ff.), 8.M. (Beleg: Calvisius): nach einem die
Repercussio ut-fa in Melodik und Kadenzbildung darlegenden Exordium (Takt 1-10)
verschwindet die Repercussio zunächst völlig aus der Melodik und Kadenzfolge. Sie
kehrt in beidem erst-und einzig-wieder zum Vortrag der Worte 'dignationis suae/
beneficia' (Takt 47-54; man beachte die sprachlich-syntaktisch 'unnötige' Kadenzbildung auf'suae').
Lasso Agimus tibi gratias (GA. V, 98 ff.), I.M.: nach bis dahin modal atypischem Verlauf
wird zu den Worten ('pro universis) beneficiis tuis' ein ostentativ die Quinten-species
a'-d' bzw. a-d ausfüllendes Motiv durchgeführt; besonders deutlich im Sopran. Eine
Kadenz auf der Finalis d-die erste innerhalb des Werkes-beschließt konsequent diesen Abschnitt.
-Animam meam dilectam (ibid., 29 ff.), I.M. (Beleg: Beringer, Calvisius): in der 2.p.
folgt einer zum Ende des Satzes 'quia non est inventus, qui me agnosceret' gebildeten
Zäsur auf e der dreimalige Vortrag der Schlußworte 'et faceret bene'. Die hierzu gebildete Kadenzfolge ist d, a(Ob-V), d, entspricht also der Repercussio re-la des I. Modus. Um sie als Besonderheit einführen zu können, hat Lasso diese Kadenzfolge während der gesamten 2.p. bis dahin vermieden.
-De taut man coeur (GA. XIV, 33 ff.), 2.M.tr.: die Repercussio g-b erscheint in der Kadenzfolge exponiert zum Text 'Qu'elle precedefen honte et valeur'-und einzig hier
innerhalb des Werkes.
-Oculi omnium (GA. VII, 122 ff.), I.M.tr.: zu den Worten 'in tempore opportuno' erstmals wieder, nach einer Reihe modusfremder Kadenzen, eine Kadenzbildung auf der
Oberquint-Repercussa d. (Rückkehr zur modalen Norm nach zuvor künstlich geschaffenem Kontrast).
Wert, G. de Intravit]esus (GA. XI, 84 ff.), s.M. (Beleg: Beringcr, Calvisius): nach vorausgegangenem künstlich geschaffenem Kontrast (cadenza fuggita e) erscheinen zu
den Schlußworten des ganzen Werkes-'Maria optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea'-nur mehr Kadenzen auf der Oberquint-Repercussa und der Finalis.
-Omnis homo (ibid., IO ff.), s.M. (Beleg: Beringer, Calvisius, Nucius): die Darstellung
der Repercussio f-c (Ob-V) in der Kadenzfolge unterbleibt bis kurz vor Schluß, nämlich bis zu den Worten ('Tu autem) servasti bonum vinum usque adhuc'.

7

Wie den Begriff des Guten allgemein, so finden wir durch die
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bewußt eindringlich dargebotene Beachtung der modalen Norm auch
Begriffe ausgedeutet, die als spezielle Abwandlung des Begriffes 'gut' verstanden werden können: Worte etwa wie 'virtus' und 'beatus' oder auch
den Begriff der 'Reinheit' und des 'Schönen'. Betrachten wir nacheinander
Beispiele aus diesen verschiedenen W ortbereichen.
[ a ] Für die Ausdeutung von 'virtus' finden wir zunächst ein Beispiel
in Lassos Motette Laudate Dominum de coelis (GA. IX, r6r ff). Das Werk
steht im 8. Modus (Beleg: Beringer) und exponiert dessen Repercussio
bereits zu Anfang im Kadenzplan. (Siehe oben, Seite 175). Wenig später
aber erscheinen im Text die Worte 'Laudate eum, omnes virtutes eius';
und gerade zu 'virtutes eius' erscheint, ostentativ hervorgehoben durch
cantus-firmus-artigen Charakter, im Sopran folgendes, nur dieser Stimme eigenes Motiv:
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Auch hier erkennen wir die sozusagen überdeutlich dargestellte Repercussio ut-fa des 8. Modus.
Die Darstellung von 'virtus' durch die ad hoc reservierte Darbietung
der Repercussio des Modus ist aber auch einem Palestrina vertraut, wie
aus der Kadenz-Disposition seiner im transponierten 2. Modus (Finalis
g-re) komponierten Motette 0 pretiosum (GA. VII, ro ff) hervorgeht.
Text und Kadenzordnung diesesWerkeslauten wie folgt:
0 pretiosum
o pretiosum
et admirandum
et admirandum convivium,
das Ganze
salutiferum
) 2nul
salutiferum
et omni suavitate replctum;
quo purgantur peccata
quo purgantur peccata,
das Ganze
virtutes augentur
2mal
virtutes augentur,
et mens impletur gratia
et mens impletur gratia.

~

l

I \
I I

d-mi
a-1111
d (U-IV, sp.)
Zäsurf
a-mi (sp.)
f (sp.)
Halbschl. G-d
d (U-IV)
g
b (sp.)
b
Halbschl. G-d
Zäsur g

Auf die Zentralbegriffe des zweiten Textteiles, auf das 'purgare peccata'
und das 'augere virtutes' hin ist die Kadenzordnung des ganzen Werkes
angelegt: sobald diese Begriffe erscheinen, finden wir nur mehr modal regelrechte Kadenzierungen. Gerade die Darstellung der Repercussio re-fa
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des 2. Modus-hier: der Terz g-b-bleibt aber jener Stelle vorbehalten,
an welcher der Begriff'virtus' erscheint.
Zur gleichartigen Darstellung dieses Begriffes lassen sich auch noch weitere Belege namhaft machen; so z.B. folgende:
Lasso Bußpsalm Nr. 5, s.M. (Beleg: Beringer), Versus 24: zum Text ('Respondit ei)/in
via virtutis suae' im Sopran-mit nur diesem eigener Mdodiephrase-ostentative Darbietung der Repercussio f' -c", eingeleitet durch Kadenz f, beendet durch Kadenz c
(Ob-V).
-Dextera Domini (GA. I, 158 f.), LM.tr. (Beleg: Raselius): zu 'fccit virtutem' (Takt
7-9 und 22-24) jeweils Kadenz auf der Oberquint-Repercussa; diese Kadenz wird nur
hier verwendet, außerdem geht ihr jeweils eine modal regelwidrige Kadenz a-mi
('Domini'; künstlich geschaffener Kontrast) voraus.
Marenzio Se voi sete cor mio (P ÄM 6, 83 f.), LM.tr.: nach abnonn 'verfrühtem' Eintritt
der modal nur drittrangigen Kadenz aufb (sie erscheint als erste Kadenz innerhalb des
Werkes) tritt eine besonders nachdrückliche Kadenzierung auf der Obcrquint-Repercussa d-drcimal in nur fünf Takten-zum Ende der Textzeile 'Quella virtu ehe vivo
mi mantiene' ein.
Palestrina Paradito amoroso (GA. XXIX, 58 ff.), I.M.tr.: die förmliche Kadenz auf der
Oberquint-Repercussa derscheint allein zum Text 'd' ogni virtu radice'.
Rore Rex Asiae et Ponti (GA. V, 88 ff.), 5.M.: der durch clausula peregrina g ausgedeuteten Textzeile 'His quamquam fortuna parem te noluit esse' folgt der Satz 'Alma tamen
virtus annumerare cupit'. Die sprachliche Struktur dieses Satzes forderte eine Kadenz
erst am Ende; tatsächlich aber erscheint eine besonders stark ausgeprägte Kadenz auf
der Oberquint-Repercussa c bereits zu 'virtus'. Diese rein emphatisch eingeführte
Kadenz wirkt nach der vorausgegangenen clausula peregrina als betonte Wahrung der
modalen Richtigkeit.

Den Begriff'beatus' finden wir zwar meist durch modusfremde
'clausulae in mi' ausgedrückt, wobei die hier besonders starke Halbtonwendung, aufgefaßt als 'sanft' und 'lieblich', zwischen Textwort und
Musik vermittelt. (Siehe oben, Seite 26r f). Gelegentlich zumindest aber
kann 'beatus' auch als ein dem 'Guten' oder 'Tugendhaften' nahestehender Begriff in Töne 'übersetzt' erscheinen. Man sehe etwa folgende Belege:
[ b ]

Lasso Gustate et videte (GA. V, 73 ff.), 8.M. (Beleg: Beringer, Calvisius, Eichmann): nach
wenig typischem Exordium sodann (Takt 20-32) zum Text 'bcatus vir, qui sperat in
eo' ostentative Exposition der Repercussio ut-fa in Melodik und Kadenzbildung.
Palestrina Quae est ista (GA. V, 57 ff.), 6.M.tr. (c'/c"): zum Text 'Viderunt eam filiae
Sionjet beatam dixcrunt' Kadenzfolge a, a, d, d, djg(U-IV), c (fg.), c. Mit dem Erscheinen des Wortes 'beatus' tritt also, nach vorheriger Häufung von clausulae peregrinae, eine im Rang aufwärts führende Folge modal regelrichtiger Kadenzen ein.

[ c ] Für die Ausdeutung des Begriffes 'Reinheit' durch betont 'reine'
Darbietung des Modus sei zunächst verwiesen auf zwei zum Fest der
heiligen Caecilia komponierte Werke: Manchicourts Motette Cantanti-350-
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bus organis (Att. XIV, r66 ff) und Lassos Motette gleichen Incipits (GA.
V, I64 ff).

Manchicourt wie Lasso komponieren, jeweils ohne Anlehnung an die
liturgische Melodie, jenen bekannten Antiphonentext, der die Heiligeirrigerweise-zur Schutzpatroninder Musik erhoben hat:
Cantantibus organis Caecilia virgo soli Domino decantabat, dicens: Fiat, Domine, cor
meum et corpus memn immaculatum, ut non confundar.

Betrachten wir zunächst die Motette Manchicourts, so finden wir sie im
r. Modus, transponiert auf g-re, komponiert. Die für den r. Modus im
besonderen kennzeichnende Initialwendung 'ex re in la, sursum repercutiens fa tertiam eius' -also bei Finalis g-re: g-d' -f' -d' bzw. g' -d" -f" -d"
-finden wir jedoch ausgespart bis 'Fiat, Domine': erst an der Stelle, die
von 'Unbeflecktheit' handelt, tritt nun auch der Modus sozusagen schlakkenlos zutage mit der Melodiewendung, die man an sich zu Anfang hätte
schon vernehmen sollen.
Lassos Motette Cantantibus organis steht gleichfalls in dem auf g-re
transponierten I. Modus (Beleg: Beringer, Raselius). Im Gegensatz zu
Manchicourt beginnt sie zwar mit einem für diese Tonart bezeichnenden
Initialmotiv; auffällig aber ist, daß die an sich schon bald erforderliche
Bildung von Kadenzen auf der Oberquint-Repercussa d während der
ganzen Primapars vermieden oder nur sehr 'fehlerhaft' vollzogen wird,
ohne daß der bis 'dicens' reichende Text hierfür-wie auch für die kurz
vor dem Schluß der Primapars noch eingeführte Kadenz auf a-mi-einen
unmittelbaren Anlaß böte. 4 In der mit 'Fiat, Domine' beginnenden Secunda pars, zu den Worten also des Gebets der heiligen Caecilia um Reinheit
ihres Herzens und Leibes, finden sich hingegen nur tonartlieh regelrichtige Kadenzen; und sie exponieren jetzt sowohl in ihrer Häufigkeit wie
auch in ihrer Anordnung die 'reine' Norm des auf g transponierten r.
Modus: nicht zuletzt wiederum durch Darstellung der Repercussio in der
Folge sowohl der ersten und zweiten als auch der vorletzten und der
Schi ußkadenz.
Nennen wir noch zwei weitere Belege für dieselbe Ausdeutung von
'Reinheit':
Lasso Conjundantur superbi (GA. IX, 155 ff.), 7.M. (Beleg: Hofmann, Nucius): in der r.p.
erst textlich motivierte Commixtio des 5.M. (zu ihr siehe oben, Seite 297 f.). Zum
Text 'ego autem exercebar in mandatis tuis' dann die von der clausula peregrina bis
zur secundaria aufsteigende und hiermit die Norm des 7.M. itmner mehr 'einübende'
Kadenzfolge e, e, a, d (Ob- V). Der Text der nun folgenden 2.p. lautet, fast wörtlich
übereinstimmend mit dem Gebet der heiligen Caecilia: 'Fiat cor meum immaculatum
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in iustificationibus tuis, ut non confundar'. Zu diesem Text erscheinen nur mehr die
im 7.M. ranghöchsteil drei Kadenzen-g, d(Ob-V) und c-, wobei die Kadenzen auf
g und d(Ob-V) an Stellung wie an Zahl bevorzugt werden.
Rore Gaude, Maria Virgo (GA. I, 12 ff), 2.M.tr.: zum Text 'et post partum Virgo/inviolata pcrmansisti' Kadenzfolge a-mi, fjd(U-IV), g; bei 'inviolata permansisti' also
Rückkehr zur 'Unverletztheit' der modalen Norm.

[ d ] Für die Ausdeutung des Begriffes 'Schönheit' durch zur Schau
gestellte Wahrung der modalen Norm finden wir Belege zunächst in
einer weltlichen und einer geistlichen Komposition: in Lechners Lied Ich
ging einmal spazieren (NTL, Sr ff) und in Lassos Motette 0 gloriosa Domina (GA. XIII, 145 ff.).
Lechners Lied steht im 5· Modus und exponiert diesen auch sogleich zu
Anfang. Auffällig aber ist, daß-etwa in der Mitte des Liedes-die sprachlich gleich gebauten und miteinander reimenden Textzeilen 'Ich tät mich
zu ihr nahen/Schön tät sie mich empfahen' musikalisch ungleich vertont
werden, indem die erste Zeile nur einmal, die zweite jedoch zweimal vorgetragen erscheint. Den Sinn dieses Verfahrens enthüllt ein Blick auf die
Kadenzordnung: auf'nahen' bildet Lechner eine modal regelwidrige Zäsur d-mi, zum Schluß der nächsten Zeile aber beim ersten Vortrag eine
Kadenz auf f, beim zweiten Vortrag eine Oberquint-Kadenz auf c. Die
Darbietung der Repercussio des 5. Modus soll also, hervorgehoben durch
den künstlichen Kontrast der ihr vorausgegangenen Kadenz d-mi, den
'schönen Empfang' in Tönen schildern; und um diese Darbietung zu
eben diesen Worten zu erzielen, muß die Textzeile 'Schön tät sie mich
empfahen' zweimal vorgetragen werden.
Lassos Motette 0 gloriosa Domina steht im 8. Modus. Entgegen dem
sonst üblichen Verfahren liegen aber, bis kurz vor dem Schluß des Werkes, alle Kadenzen auf der Finalis; erst zum letzten Satz des Textes-'Deo
sine exemplofplacuit mater virgo'-erscheint nun auch die Repercussio
durch die Kadenzfolge (c/g, g, c, c, g) exponiert.
Auf Grund dieser Belege für die Ausdeutung von 'Schönheit' durch
absichtlich offenkundige Beachtung der modalen Norm kann endlich
auch die Darstellung der in Monteverdis berühmtem Madrigal Cruda
Amarilli (GA. V, r ff) enthaltenen Antithese 'Cruda Amarilli .. .' und
'Amarilli ... piu bella' erkannt werden. Das Madrigal, von dessen ungewöhnlich scharfen Dissonanzbildungen die bekannte Kontroverse Monteverdis mit Artusi ihren Ausgang nahm, steht, nach dem Zeugnis Monteverdis (Pseudonym 'Ottuso Accademico'), im 7· Modus. 5 Die Kadenzordnung zum Vortrag seiner ersten vier Zeilen lautet aber wie folgt:
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g (sp.)
c (sp.)

Cruda Anurilli
Cruda Amarilli
ehe col nome ancora

c

D' amar, ahi lasso,
ehe col nomc ancora
D' amar, ahi las so, amaramentc insegni;
Amarilli
Amarilli,
dcl candido ligustro
Piu candida c piu bella

g

d (Ob-V)
d (Ob-V)
Zäsur g

Wir sehen also: zunächst, da von der 'harten' Amarilli und ihrem Namen,
der schon lehre, wie 'bitter' es sei, sie zu lieben, im Text die Rede ist, erscheint außer der clausula primaria g nur die modal drittrangige Kadenz
auf c; so bald jedoch der Dichter von der 'schönen' Amarilli spricht, wird
auch die im Kadenzplan bisher unterdrückte Repercussio des 7· Modus
durch die Folge der Zäsuren exponiert.
8 ] Ein letzter Bereich von Worten, deren Gehalt durch betont
engen Anschluß an die Norm des Modus ausgedeutet werden kann, läßt
sich summarisch etwa kennzeichnen als' Veränderung zum Besserm'. Im einzelnen fallen hierunter Begriffe wie 'sich erinnern', 'Mut fassen', 'stärken',
'sich zu Gott wenden', 'geheilt' und 'gerettet werden'.
Stellen wir wiederum ein ausführlich behandeltes Beispiel an den Anfang; es entstammt der Motette Audite insulae von Willaert (GA. V, 135
ff).-Die Motette steht im 8. Modus (Beleg: Zarlino), und ihr Exordium
läßt dies sogleich erkennen. (Siehe oben, Seite 173 f.). Am Ende des von
Willaert innerhalb der Primapars vertonten Textes finden wir jedoch den
Satz 'Dominus ab utero vocavit me, de ventre matris meae recordatus est
nominis mei'. Willaert gliedert die Vertonung dieses Satzes zunächst, gemäß der sprachlichen Struktur, in zwei Hauptabschnitte: 'Dominus ...
vocavit me' und 'de ventre ... nominis mei'. Den ersten Hauptabschnitt
vertont Willaert als Ganzes; den zweiten aber untergliedert er-in einer
Art, die seinem Stil sonst fremd ist-in seine kleinsten, sprachlich nicht
mehr selbständigen Teile: er komponiert 'de ventre matris meaefrecordatus est nominis mei' und trägt dabei einjedes dieser Glieder mehrmals vor.
Betrachten wir nun die Kadenzordnung der beiden Hauptabschnitte, so
finden wir schon zu 'vocavit me' eine-aus sich selbst hier nicht erklärbare-clausula peregrina (a; fuggita, aber mit vollständiger clausula cantizans im Sopran). Die Kadenz-Disposition des zweiten Hauptabschnittes
lautet dann wie folgt:
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de ventre matris meae
de ventre matris meae
de ventre matris meae
recordatus est nominis mei
recordatus est nominis mei.

a-nu

d(U-IV)
c (sp.,~fg.)
c
g (Ende der r.p.)

Ausgehend von einer zweiten, dem 8. Modus noch stärker widersprechenden clausula peregrina steigt die Reihe der Kadenzen also im modalen
Rang kontinuierlich aufwärts-bis hin zu der an diesem Ort, dem Ende
einer bloßen Prima pars, höchst ungewöhnlichen Kadenz auf der Finalis.
Und nicht genug hiermit: zu 'recordatus est' erscheint auch ein von dem
bisherigen Verlauf der Komposition des Satzes 'Dominus ... vocavit me,
de ventre matris meae' deutlich sich abhebendes, ostentativ aus der Repercussio ut-fa des 8. Modus hergeleitetes Motiv; und auch dieses Motiv
steigt sukzessiv aufwärts: es erscheint zuerst im Baß, geht so dann über in
den Tenor II, von dort in die beiden Altus-Stimmen und ergreift endlich
auch den Sopran, dessen Melodik es dann bis zum Schluß beherrscht. Das
'Sich-Erinnern' wird also dadurch, daß sich der Komponist die vorher
von ihm absichtlich 'vergessene' modale Norm_ allmählich wieder 'ins
Gedächtnis ruft', für den mit dieser Norm vertrauten Hörer gleichsam
sichtbar dargestellt.
Wir haben in Willaerts Motette Audite insulae ein Beispiel für die Ausdeutung des 'Sich-Erinnerns' kennengelernt. Führen wir nun auch noch
Beispiele für die Ausdeutung der anderen zu Beginn dieses Abschnittes erwähnten Worte an; und nennen wir als Erstes einige Belege für die Ausdeutung von 'MutJassen' und 'stärken':
Porta Da le celesti alme contrade (GA. XXII, 47 ff.), r.M.: die Kadenzbildung auf der
Oberquint-Repercussa a wird ausgespart bis zum Ende der Phrase 'il desir ehe Ia conforta' (Ende der r. p.).
Rare 0 socii (GA. V, rro ff), S.M.: nach bis dahin wenig typischem Verlaufwird die
Repereussio g-c' bzw. g'-c" in Melodik und Kadenzfolge betont deutlich dargeboten
zu den Worten 'revocate animos mocstumque timorem mittite'.
-0 voi ehe sotto I' amorose insegne (GA. V, 34 ff.), r.M.: auch hier Aussparung der Kadenz
auf der Oberquint-Repercussa abiszum Ende der Textphrase 'Contemplate costei ehe
porge ai lassi Spirti sostegno'.
Wert, G. de I desiai, ben mio (GA. X, 6 ff), r.M.tr.: die Kadenzbildung auf der Oberquint-Repercussa bleibt ausgespart bis zum Erscheinen des Textes 'Quando un vostro
sereno Sguardof ... Dolce aita mi parse' (Repereussa-Kadenzen an der Mittelzäsur und
am Schluß dieser Phrase; vorausgegangen sind fünf Kadenzen auf der Finalis, sodann
die modal drittrangige Kadenz b und eine clausula peregrina f).
-Quante volte volgete (ibid., 28 ff.), r.M.: die Repercussio wird durch Kadenzfolge
a(Ob-V)-d erst ausgeprägt zum vorletzten und letzten Vortrag der Schlußzeile 'Onde
si strugge, ha refrigerio il core' (jeweils am Zeilensehluß).
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Der Ausdeutung von 'Gott suchen' durch ostentative Hinwendung zur
Norm des Modus begegnen wir etwa an folgenden Stellen:
Claudin Deus in adiutorium IIIClllll intende (Att. IX, 130 ff.), 6.M.: nach bis dahin atypischer
Melodik wird die Repercussio f' -a' vom Sopran, mit cantus-firmus-artig isolierter
Melodik, ostentativ dargeboten zu den Worten 'Exsultent et laetentur in te onmes qui
quaerunt te'.
Lasso Exaudi Domine (GA. VII, 158 ff.), 2.M.tr.: zum Satz 'Exquisivit te facies mea:jfaciem tuam/Domine requiram' erscheint eine von der clausula peregrina-als künstlich geschaffenem Kontrast-im modalen Rang stets aufwärts führende Folge von
Kadenzen; es sind: c, d(U-IV)/b/g (sp., fg.), g, Halbschlußg-d (Ende der r.p.).
-Eripe me de inimicis meis (GA. I, 150 ff.), r.M.: erstlnalige Exposition der Repercussio
d-a(Ob-V) in der Kadenzfolge zu den Worten ('Domine,) ad te confugi' (Kadenz a,
nach künstlich geschaffenem Kontrast einer clausula peregrina a-mi zu 'Domine').
Wert, G. de Alto Signor (GA. I, 95 ff.), 6.M.tr. (c'/c"): die Schlußkadenzen der drei Zeilen 'Guidane, prego mnai, da foschi errori/Per piu dritto camin a via piu piana/Che
l'alma goda al fin di tua presenza' (Schluß des Madrigals) sind d/e/c, c. Auch hier
durchmißt also, gemäß dem Sinn des Textes, die Musik einen Weg 'aufwärts' von der
clausula peregrina über die Repercussa-Kadenz bis hin zur clausula primaria des Modus.

Die Ausdeutung von 'geheilt' oder 'gerettet werden' findet sich, außer bei
dem seltener erscheinenden Wort 'sanare', vor allem bei den in biblischen
Texten häufigen Worten 'salvum facere', 'salutare' (= salus, Heil) und
ähnlichen. Genannt seien etwa folgende Belege:
Clemens n.P. Nunc dimittis servum tuum, Domine (Dreßler, Practica Modorum explicatio),
8.M. (Beleg: Dreßler): nachdem die eingangs exponierte Repercussio ut-fa während der
Abschnitte 'in pace:/quia viderunt oculi mei' nicht mehr zur Melodiebildung verwendet und auf 'oculi mei' überdies eine clausula peregrina e eingetreten war, wird die
Repercussio demon2trativ wieder eingeführt zu den Worten 'salutare tuum'.
Consilium Adiuva mt, Domine (Att. XI, 55 ff.), 2.M.tr.: zum Anfangssatz 'Adiuva me,
Domine,/et salvus ero' Kadenzfolge d-mi(U-IV)/g; die erste modal reguläre Kadenz
innerhalb des Werkes also verbunden mit dem Worte 'salvus'. (Wiederholung des
zitierten Textes, samt der Kadenzfolge, auch am Schluß der Motette).
Lasso Exaltabo te, Domine (GA. XVII, 136 ff.), 7.M.: Exposition der Repercussio durch
die Kadenzfolge d(Ob-V)-g-d(Ob-V) erst zum Schlußsatz der r.p. 'Domine Deus
meus, clamavi ad te, et sanasti me'.
-Perfice gressus meos (GA. III, 86 f.), 8.M. (Beleg: Raselius): die Kadenzbildung auf der
Repercussa c bleibt ausgespart bis zur Mittelzäsur des Schlußsatzes 'qui salvos facis/
sperantes in te Dmnine', die Melodiebildung aus der Repercussio g-c' bzw. g'-c" sogar bis zur zweiten Hälfte des genannten Satzes.
-Si ambulavero (GA. IX, r8 ff.), 2.M.tr. (d' /d"; Beleg: Beringer, Raselius): nach vorausgegangenem künstlichem Kontrast (Kadenz a-mi zu 'extendes manum tuam') reguläre Kadenzfolgea-re (U-IV)/d zum Text 'et salvumme fecit/dextera tua'.
Lechner Impctum inimicorum (GA. I, 29 ff.), 6.M.: zum Text 'quomodo patres nostri/salvi
facti sunt' Kadenzfolge g (fg.)/f; also clausula primaria des Modus nach vorausgegangener peregrina, die, von der syntaktischen Gliederung des Textes nicht erfordert, hier
als künstlich geschaffener Kontrast fungiert (und sich sehr leicht zur Kadenz f 'berichtigen' ließe).
Rore 0 morte, eterno fin (GA. IV, 84 ff.), 2.M.tr.: die Kadenz auf der Finalis bleibt ausge-
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spart bis zum Ende der beiden letzten Zeilen; sie lauten: 'Tu prigion spezzi e rompi
aspre catene/E meni fine a I' amorose pene'. Absichtlich betonte und zuvor durch
künstliche Kontraste immer wieder getrübte Reinheit des Modus stellt hier die Erlösung dar, welche der Tod dem unglücklich Liebenden bringt.

Erwähnen wir zuletzt noch eine besonders kunstvoll motivierte wortausdeutend eingeführte Darbietung der Repercussio des Modus. Sie findet
sich in Philipp de Montes geistlichem Madrigal Spars' il bel volto (GA.,
Lfg. 6, r ff). Die Tonart dieses Werkes ist der auf g transponierte r. Modus; doch treten zur clausula primaria zunächst nur modusfremde Kadenzierungen hinzu, und die Darbietung einer der Repercussio g-d' (Sopran:
g'-d") entsprechenden Kadenzfolge bleibt ausgespart bis zum Vortrag der
Schlußworte des Textes. Diese Worte aber lauten:' ... e me da me partita/
Ne 1' abisso d' amor morta restarmi'. Betrachten wir diese Textworte allein für sich, muß uns Montes V erfahren, den Modus erst hier vollständig
zu exponieren, nicht nur unverständlich, sondern schlechthin widersinnig
anmuten; denn Worte, die ein 'Auslöschen des eigenen Ich' bezeichnen,
müßten doch-so scheint es wenigstens zunächst-als Ausdeutung gerade
das Verlassen der modalen Norm, nicht ihre-zudem noch so lang hinausgezögerte-absichtliche Beachtung fordern. Der Widerspruch löst sich
jedoch, sobald wir den Text unseres Madrigals als Ganzes betrachten.
Was uns der Dichter schildert, ist die vom Lukas-Evangelium (7, 36 ff)
berichtete Szene: Christus, zu Gast im Hause eines Pharisäers, wird aufgesucht von einer reuigen Sünderin, die in der kirchlichen Überlieferung
dann gleichgesetzt wird mit Maria Magdalena; und diese Sünderin erscheint vom Dichter auch als redend eingeführt. Spricht nun aber eine
Person solcher Art davon, daß sie wünsche, ihr Ich aufzugeben und nur
mehr im 'Abgrund' göttlicher Liebe, 'abgestorben' ihrem früheren Leben, Ruhe zu finden, dann bedeutet dies die Wendung von einem bisher
üblen und verderbten Zustand hin zu einem besseren und reinen; und diesem gesamten Sinn der Textphrase, nicht bloß den Einzelworten, entspricht die hier von Monte eingeführte WOrtausdeutung: die jetzt vollzogene Wendung zur reinen, nicht durch 'Fehlerhaftes' mehr getrübten
Darstellung des Modus. 6
Wiederum hat sich ein weites, reich bestelltes Feld der WOrtausdeutung
unserem Blick erschlossen: nicht nur mehr 'Sünden', 'Fehler', 'Anderssein' und Ähnliches, sondern jetzt auch 'Gutes', 'Rechtes', 'Schönes'
und 'sich Besserndes' fanden wir in Tönen dargestellt. Auch diese Arten
musikalischer WOrtausdeutung mußten wir ausführlich behandeln:
einmal, um auch sie als typisch aufzuweisen; zum anderen deshalb, weil
die der Wortausdeutung dienende Beachtung der modalen Regeln es
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besonders not1g macht, jeweils auch den Zusammenhang zu zeigen,
durch den etwas, das an sich nichts Ungewöhnliches darstellt, jetzt,
in der 'ad hoc' so gestalteten Umgebung, zur Besonderheit und zu spezifischer Bedeutsamhit erhoben wird.
Vertraut mit den bisher im Lauf des Zweiten Teiles dargestellten Tonart-Anomalien, können wir-an ausgewählten Beispielen-nun auch gewisse Praktiken erkennen und betrachten, mit deren Hilfe es im r6. Jahrhundert dem geschickten Komponisten möglich war, auch den Verlauf
gesamterWerke modal regelwidrig zu gestalten.

s. Kapitel
BEISPIELE
MODAL REGELWIDRIGEN
GESAMTVERLAUFS

D

Praktiken, deren Betrachtung wir uns nunmehr zuwenden, lassen
sich, da wir es hier mit Fällen extremer und darum auch nicht so
häufiger Anomalien zu tun haben, nur schwer mit Allgemeinbegriffen
kennzeichnen. Immerhin können wir doch, aufsteigend wiederum vom
relativ Einfachsten bis zum Schwierigsten, etwa drei Haupt-Verfahrensweisen, den Gesamtablauf von W crken modal regelwidrig zu gestalten,
unterscheiden: die Entstellung des Kadenzplans ganzer Werke, den modal antithetischen Gesamtaufbau und die mit Absicht tonartlieh 'monströse' Komposition.
Jede dieser Verfahrensweisen sei im Folgenden an einigen Beispielen
dargestellt; und als erste die Entstellung des Kadenzplans ganzer Werke.
Wir kennen aus dem vorigen Kapitel schon die absichtliche Aussparung
der auf der Repercussa liegenden Kadenz bis zu dern Zeitpunkt, da diese
Kadenz als W ortausdeutung-hier als absichtlich betonte 'Richtigkeit' des
Modus-dienen soll. Was wir jetzt zu betrachten haben, ist noch mehr: es
ist die textlich motivierte Unterdrückung eben der genannten, nächst der
Kadenz auf der Finalis modal wichtigsten Kadenz.
Einen Beleg hierfür bietet uns zunächst Rores Madrigal La bella Greca
(GA. IV, 82 ff). Die Tonart dieses Madrigals läßt sich sogleich als r. Modus erkennen; und nachdem in Takt 12 f auf der Finalis kadenziert worden ist, erwartet der Hörer zu der einen ersten 'senso perfetto' markierenden Zäsur 'perderebbe sua prova' -der stärksten Binnenzäsur des gesamten Textes (Takt 27 f)-nun eine auf dem Oberquintton a, der Reper-358IE
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cussa des nicht transponierten r. Modus, liegende Kadenz. Diese Erwartung des Hörers bleibt indessen unerfüllt: der syntaktisch so starken Zäsur
des Textes entspricht zwar eine satztechnisch gleich stark markierte Kadenzierung, der modale Rang der Kadenz aber ist unverhältnismäßig gering. Es ist nur die modal drittrangige Kadenz auf f, dietrotzder textlich
und satztechnisch so starken Zäsurbildung eintritt; und auch im weiteren
V crlauf des Werkes wird die an ihrem legitimen Ort versäumte Oberquint-Kadenz auf a niemals mehr 'nachgeholt'. Den Sinn dieses an sich so
regelwidrigen Verfahrens erschließt die Bedeutung der Repercussio. Die
Repercussio dient an sich schon in hohem Maße der Darstellung und Erkennung eines jeden Modus; besonders deutlich vorgeführt, kann siewir sahen dies im vorigen Kapitel-Begriffe wie z.B. 'rechtes Urteil',
'Wahrheit', 'Zeugnis geben' und dergleichen in Musik darstellen. Die Repercussio bildet also ein Hauptmittel, den Beweis-italienisch: 'la prova'eines Modus zu erbringen. Wird nun die Repercussio, wie hier in Rares
Madrigal La bclla Grcca, im Kadenzplan sozusagen unterschlagen, und geschieht dies eben zum Schluß der Textphrase 'perderebbe sua prova', so
bedeutet dies, daß Rore seinen Text gleichsam buchstäblich in Musik
übersetzt: die Aussage, die Helena der griechischen Sage würde einer
jetzt lebenden 'neuen Helena' gegenüber 'ihren Beweis (gemeint: daß sie
die Schönste sei) verlieren', erscheint in Tönen sinnenfällig vorgestellt dadurch, daß eben hier der Modus seine 'prova' durch die im Kadenzplan
exponierte Repercussio d-a verliert.
In noch größerem Ausmaße geübt finden wir dieselbe Unterdrückung
der dem Modus an sich eigenen Repercussa-Kadenz in Vincenzo Ferros
dreistimmigem Madrigal Jo crcdca ehe' 1 morirc. 1 Auch dieses Werk steht
im r. Modus und verrät dies sogleich zu Beginn. Seine Kadenzordnung
lautet aber wie folgt:
lo credea che'lmorire
Fossc'lmaggior dolore
Fossc'lmaggior dolore
Che si trovass' e son, donna, in crrore
Che si trovass' e son, donna, in errore;
Ch'un vostro sdegno etale
Ch' avanz' ogn' altro male,
Ein 1ne quel puo si fortc
Che per minor mio 1nal chieggio la mortc.
Ond'io posso ben dire
Che maggior mal si truova ch'il morire
Che maggior mal si truova ch'il morire.

a-n11
g
e

d
d
g
g
f(sp.)

d
f
d 1 (Zäsuren ohne förmliche
d \ Kadenzicrung)

Clausula primaria und tertia erscheinen innerhalb dieser Kadenzfolge an
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ihren legitimen Stellen: die clausula primana an den syntaktisch stärksten
Zäsuren, die clausula tertia an syntaktisch schwächeren Einschnitten gegen
Ende des Werkes. Die 'mi'-Kadenzen auf 'morire' und 'dolore' stellen
eine allbekannte Art der Einzelwortausdeutw1g dar. Konsequent umgangen und ersetzt sogar durch eine, gleich den 'clausulae in mi' auf a und
e, dem I. Modus fremde Kadenzierung g finden wir jedoch die eigentlich
auf a-re, als dem Oberquintton der Finalis d, zu bildenden Kadenzen modal zweiten Ranges. Die Aussage des Dichters-von der Geliebten verachtet zu werden, ist schlimmer als jedes andere Übel-wird also durch
beständige Mißachtung der im I. Modus an sich gültigen Rangordnung
der Kadenzen gleichsam sichtbar dargestellt.
Das Bild einer noch stärker regelwidrigen Kadenz-Disposition gewahren wir in Rores Madrigal Fontana di dolore (GA. IV, 70 ff.). Denn wohl
erkennen wir aus der Melodik des Exordiums die Tonart als den 7. Modus-transponiert auf c im Tenor, auf c' im Sopran-; doch fehlt zunächst vollständig eine der Melodik des Exordiums konforme Kadenzierung: fast bis zum Schluß des Werkes bildet Rore keine Kadenz modal
höheren als dritten Ranges; erst zum Ende der vorletzten Zeile erscheint
eine clausula secundaria auf der Oberquint-Repercussa (hier: g bzw. g'),
erst zum Ende des ganzen Werkes eine förmliche Kadenz auf der Finalis
c. Die beiden modal wichtigsten Kadenzen werden also äußerst stark zurückgedrängt, den im modalen Rang geringen und den modusfremden
Kadenzierungen jedoch wird weithin freies Feld gewährt. Betrachten wir
den Text, so zeigt sich alsbald die Ursache dieser so regelwidrigen Gestaltung. Rore vertont in unserem Madrigal ein Rüge-Sonett Petrarcas wider
das Papsttum in Avignon. Was Petrarca diesem Papsttum vorwirft, ist
ein S ündenkatalog, der seinesgleichen sucht: Irrtum und falsche Lehre,
Betrug, Feindschaft gegen alles Gute, Abtrünnigkeit von der Demut der
Apostel, Frechheit, Unkeuschheit und Habgier. Alle diese Laster finden
sich in Rores Madrigal nicht bloß durch Einzel-Ausdeutungen dieses oder
jenes Wortes dargestellt; das Bild vollständiger Verderbnis, das der Dichter zeichnet, erhält vielmehr sein musikalisches Analogon dadurch, daß im
Verlauf fast des gesamten Werkes dessen Tonart absichtlich 'verfälscht'
und dergestalt ins 'Häßliche' verzerrt erscheint.
Doch können nicht nur die Begriffe 'Übel', 'Sünde', 'Fehler' u. dgl. zur
Entstellung der gesamten Kadenzfolge führen. Betrachten wir z.B. Costanzo Portas Madrigal Sacro poggio (GA. XXI, 43 ff), so erkennen wir im
Text alsbald ein Huldigungsgedicht und in der Komposition den 5. Modus. Doch zeigt die Primapars desWerkesfolgende höchst seltsam anmutende Kadenz-Disposition:
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Saero poggio, sereno aere fcliee,
Saero alticro e ben gradito eollc,
Ove'l terren hostel gia posar volle
Colei eh' evera nostr' alma bcatrice
eh' cvera nostr' alma beatrice;
Hor ti rallcgra, come ben ti lice,
E sonori coneenti a 1' aura estole,
Che la Qucrcia gentil eol sacro c molle
Tuo lauro
e inserta fin da la radiee
e inscrta fin da la radice.

*g
f
*d (Ob- V)
*d (Ob-V)

f
e (Ob-V)
e (Ob-V)

*g
e (Ob-V)

Betrachten wir diese Kadenzfolge zunächst nur für sich, so erkennen wir,
daß wir es mit Kadenzen zu tun haben, von denen je zwei im OberquintVerhältnis zueinander stehen: einerseits die dem 5. Modus eigenen Kadenzen auf f und c, andererseits die diesem Modus fremden Kadenzen auf
g und d. Den Sinn dieses uns-im Augenblick noch-so befremdlich anmutenden Mit- und Ineinanders der Kadenzbildung enthüllen die beiden
letzten Verse. Sie nennen uns den Adressaten wie den Anlaß unseres Gedichtes: den Kardinal Giulio della Rovere und dessen Erhebung zum
Kardinal-Protektor des Marienheiligtums zu Loreto. Der Name 'Loreto'
(lateinisch: Lauretum) und das Wappenzeichen der Familie ddla Rovere,
die Eiche, geben dem Dichter überdies Gelegenheit zu einer allegorisch
eingekleideten Darstellung dieses Vorgangs: die 'edle Eiche' ist 'dem heiligen und sanften Lorbeer von der Wurzel an eingepflanzt'. Zwei an sich
verschiedene Wesen sind jetzt also unlösbar vereint. Dieses vom_ Dichter
gezeichnete, den 'Scopus' seiner Dichtung darlegende Bild greift Costanzo Porta in seiner Vertonung auf Er bedient sich nämlich bis zum Vortrag eben der genannten beiden Textzeilen stets der Kadenzen zwcier
Modi in ein und demselben Werk: einerseits der beiden Hauptkadenzen
des die eigentliche Tonart darstellenden 5· Modus, daneben aber auch der
beiden Hauptkadenzen des auf g-re transponierten I. Modus (oben bezeichnet mit einem Sternchen). Und Portas Madrigal steht mit solch einem Verfahren auch nicht vereinzelt da: um eines gleichartigen 'Scopus'
willen-hier: um die Verbindung des bayrischen Erbprinzen Wilhelm
mit Renata von Lothringen musikalisch darzustellen-bedient sich auch
Lasso im Verlauf seiner Motette Quid trcpidas (GA. XI, I I r ff) der Eigenarten zweier Modi: des als 'Haupttonart' fungierenden r. und des episodisch eingeführten 3. Modus. 2
Weitere Beispiele von Kadenz-Dispositionen, welche 'um der Worte
willen' insgesamt der an sich gültigen Norm widersprechen, dürften sich
auf Grund der vorgeführten Beispiele unschwer erkennen lassen. Wenden
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wir uns jetzt einer zweiten für den Verlauf gesamter Werke maßgebenden Modus-Anomalie zu: dem modal antithetischen Gesamtat!fbau. V erstanden sei hierunter der Aufbau eines Musikwerkes auf dem Gegensatz
eines modal mehr oder weniger abnormen ersten Teiles und eines ihm
folgenden, der das Gesetz des Modus desto offenkundiger beachtet.
Ein erstes, noch einfaches Beispiel solchen Aufbaus bietet Rores Madrigal Scarco di doglia (GA. III, 88 ff). Im ersten Teil seines Textes beklagt der
Dichter sein jetzt, da die Geliebte ihr Angesicht vor ihm verberge, so trauriges Los. Dann aber-dies der Text der Secunda pars-fühlt der Dichter,
wie 'il bel pensier' ihn doch wieder ermutigt; denn es gebe-so sagt der
'schöne Gedanke' dem Dichter-keinen aufrichtiger Liebenden, soweit
die Sonne scheine. Rore vertont dieses Gedicht in dem auf g-re transponierten 2. Modus, bringt hierbei aber den affektiven Gegensatz beider
Teile deutlich zum Ausdruck: der 'traurige' erste Teil endet modal regelwidrig auf a-mi und bedient sich niemals der auf b, der Repercussa des
auf g-re transponierten 2. Modus, liegenden Kadenz; im. 'hoffnungsvollen' zweiten Teil hingegen finden wir Kadenzen auf der Repercussa b geradezu im Überfluß verwendet. 2a
Besonders eindrucksvoll zutage tritt die Antithese eines ersten, modal
äußerst regelwidrigen und eines zweiten, m.odal ebenso absichtlich regelrechten Teils in einem weiteren von Rore komponiertenWerk: dem Madrigal Quando signor lasciaste (GA. IV, 96 ff.). Den Anlaß zur Komposition
dieses Madrigals bildete die Rückkehr des Erbprinzen Alfonso d'Estespäteren Herzogs Alfonso II.-aus Frankreich nach Ferrara am 26. September 1554.3 Dem Lobpreis dieser Rückkehr gilt der Text der Secunda
pars; an die traurige Zeit, da der Prinz fern von Ferrara weilte, erinnert der
Dichter hingegen in der Prima pars. Betrachten wir zuerst die Komposition des zweiten Teiles, so erkennen wir sofort die Tonart: es ist der 8.
Modus, dessen Repercussio g-c' bzw. g'-c" uns sogleich in der Melodik
und Kadenzbildung entgegentritt; und je mehr wir uns dem Schluß des
Werkes nähern, desto häufiger und stärker tritt dann auch die clausula
primaria auf der Finalis g zutage. Diesem modal so betont regelrecht gehaltenen zweiten Teile voraus geht jedoch sein schroffSter Gegensatz: ein
erster Teil, der-dies ist nicht zuviel gesagt-ohne den zweiten Teil ein
unlösbares Rätsel bliebe. Denn wohl beginnt die Oberstimme dieser Primapars mit g' und wird der Schluß der Primapars durch eine Kadenz auf
d-als dem Unterquartton der Finalis g-gebildet. Doch fehlt jegliche
Kadenzierung auf den Töneng und c; und auch die einleitende SopranMelodiephrase, die, nur für sich betrachtet, aus der Repercussio g'-c" gebildet ist, wird von den Unterstimmen dergestalt begleitet, daß man in
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der Tonstufe g' den 'Grundton' nicht erkennt. 4 Es ist also ein gleichsam
ganz sich selbst entfremdeter 8. Modus, den Rore in der Prima pars des
Madrigals Quando signor lasciaste vorführt. Oder noch deutlicher: es ist,
was übrig bleibt, wenn man den 8. Modus seiner beiden Hauptkennzeichen, der Finalis und der Repercussio, beraubt. Eben diese Hauptkennzeichen kehren dann im zweiten Teil, nach dem Vorausgegangenen besonders glücklich wirkend, wieder; und nun enthüllt sich auch der Sinn
des modal antithetischen Gesamtaufbaus: Abwesenheit und Rückkehr
des in Rares Madrigal gefeierten Erbprinzen von Perrara finden ihre
Darstellung in der Musik durch die 'Abwesenheit' der Tonart und durch
deren 'Rückkehr'.
Als Beispiel einer Komposition, die auf der Antithese modal regelwidriger und betont regelrechter Abschnitte basiert und die hierbei auch dem
Gebot der Ausdeutung von Einzelworten stets gerecht wird, sei schließlich noch ein einteiliges Werk erwähnt: Lassos Motette Fallax gratia (GA.
I, 143 f.). IhrText (Prov. 31, 30) lautet: 'Fallaxgratia, etvana pulchritudo:
mulier timens Demn, ipsa laudabitur'. 'Schlechtes' und 'Gutes' sind in
diesen~ Text mit größter Schärfe einander entgegengestellt. Jede Texthälfte aber enthält, wenn wir sie als Folge von Einzelworten betrachten,
noch einen ihrem Gesamtaffekt gegenteiligen Begriff: die erste Texthälfte
das Wort 'Schönheit', die zweite das Wort 'fürchtend'. Überblicken wir
nun Lassos Komposition, so erkennen wir als deren Tonart den auf g-re
transponierten 2. Modus; und im Schlußabschnitt 'ipsa laudabitur' vernehmen wir, in kürzesten Abständen aufeinander folgend, sämtliche diesem Modus eigenen Kadenzen, wobei unter ihnen, wie die Regel es verlangt, die clausula primaria am häufigsten vertreten ist. In schärfstem
Gegensatz hierzu steht der Beginn des Werkes. Zwar wird zu 'gratia'
zweimal aufb, der Repercussa des auf g versetzten 2. Modus, kadenziert.
Doch fehlt in der Melodikjeder eindeutige Hinweis auf den Hauptton g,
und folglich tritt die 'Funktion' der aufb liegenden Kadenz als einer Darstellung der Repercussio re-fa nicht hinreichend zutage; und im Abschnitt 'et vana' scheint sich sogar mehr und mehr die Tonstufe f als
'Finalis' durchzusetzen. Modal gleich 'trügerisch' und 'eitel' ist also der
Anfang der Motette, wie deren Schluß tonartlieh 'lobenswert', das heißt
streng regulär gestaltet ist. V ermittelnd zwischen regelwidrigem Beginn
und ungewöhnlich regelrechtem Schlußteil stehen die Abschnitte 'pulchritudo' und 'mulier timens Deum'; von ihnen stellt der erstgenannte Abschnitt mit ostentativ die Repcrcussio re-fa durchmessender Melodik und
mehrmaliger Kadenz auf der Finalis g die eigentlich gemeinte Tonart fest,
während der andere noch dem Begriffe 'timens Deum' durch eine Kadenz
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auf d-mi seine Ausdeutung verleiht. Im Großen und Ganzen betrachtet,
finden wir Lassos Motette also zusammengesetzt aus zwei Hauptabschnitten, deren Verlauf jeweils modal Regelwidriges und Regelrechtes, dies
jedoch in gegensätzlichem Verhältnis, aufweist: im ersten Hauptabschnitt
herrscht Regelwidriges bei weitem vor, während der zweite Hauptabschnitt, die Anfangstakte ausgenommen, sich nur mehr ostentativer Regelrichtigkeit befleißigt.
Eine letzte Gruppe von Werken, die wir ob ihres tonartlieh normwidrigen Verlaufs noch zu erwähnen haben, können wir geradezu als modale
Monstra bezeichnen; denn wider jene Grundregel, daß das Musikwerk
einem Modus zugehören müsse, wird hier nicht bloß episodisch, sondern
prinzipiell-sei es in Wirklichkeit, sei es zum Schein-verstoßen.
Beginnen wir wiederum mit einem einfachen Beispiel: mit Giovanni
Ferrettis Canzon alla Napoletana Del crud'Amor (Einstein III, 234 ff). Der
Text dieses Werkes lautet:
Dei crud' Amor io sempre mi Iamento,
Edel suo stral ehe m'ha passat'il petto
Io son constretto per mia mala sorte
Servir a chi mi dona ogn'hor Ia morte.

Die beiden ersten Zeilen dieses Gedichtes komponiert Ferretti im 5. Modus. Sobald jedoch der Dichter davon spricht, daß er 'durch sein böses
Schicksal gezwungen' sei, jenem zu dienen, der ihm den Tod bringe,
wechselt der Komponist die Tonart: mit dem Beginn von Zeile 3 tritt an
die Stelle des bis dahin herrschenden 5. Modus der auf g-re transponierte
I. Modus; und dieser bildet nicht nur, wie der Hörer es zunächst erwarten
mag, eine vorübergehende Commixtio, sondern er beherrscht fortan das
Werk, den Schluß nicht ausgenommen. Ferrettis Komposition besteht also aus zwei modal ungleichen Hälften; oder sie wird, wenn wir sie als
Verlauf betrachten, aus ihrer ursprünglichen Bahn in eine völlig fremde
abgebogen; der Zwang, von nun an nicht mehr seinem eigenen Gesetz zu
folgen, sondern einem anderen zu dienen, könnte nicht treffender in
Tönen ausgedrückt erscheinen.
Gekennzeichnet durch tonartliehen Widerspruch des Schlußteils zum
bisherigen Verlauf ist auch Byrds Motette Gloria Patri (GA. I, 262 ff;
Erstdruck 1575). Der Text dieser Motette, eine trinitarische Lobpreisung,
endet mit dem Satze 'Tibi honor, virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen'. Byrds Komposition steht in einem auf a (mit
b-durum) fußenden plagalen Modus; und sie bewahrt diesen Modus auch
bis kurz vor ihrem Ende: selbst die Schlußphrase 'in saecula saeculorum.
Amen' wird noch dreimal in ihm vorgetragen. Dann aber ändert sich,
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wider alle Erwartungen des Hörers, das Bild; denn anschließend an eine
-nur für sich genommen, dem auf a fußenden plagalen Modus noch zugehörige-Kadenz auf c treten plötzlich Motive ein, die einen fremden
Modus, den plagalen Modus der Finalis c' bzw. c", darstellen: es sind die
' f' -c ' nn
. T enor, d"-e " -c " - f" -c " 1m
.
Interva11 gattungen g-c ' un d g-cSopran, dazuc-fund c-g im Baß, welche jetzt, zusammen mit nur mehr
auf c gebildeten Kadenzen, eingeführt erscheinen. Und in diesem plagalen Modus der Finalis c' bzw. c" endet auch das Werk. Zu bloßen Wiederholungen der Schlußworte tritt also eine nachher nicht mehr 'korrigierte' Commixtio ein. Rein musikalisch betrachtet, ist dieses Kompositionsverfahren schlechthin widersinnig. Andererseits aber ist bei einem
Komponisten vom Range Byrds unvorstellbar, daß er aus bloßer Unkenntnis sich eines derart groben Fehlers schuldig machte. Wir müssen also-zunächst-wenigstens versuchen, ob sich die Anomalie des tonartliehen Ablaufs unserer Motette aus einem bestimmten, durch den Text
gegebenen Grund erklären läßt. Die Schlußworte, zu denen Byrd von der
bisherigen Tonart des Werkes abweicht, handeln, wie bereits erwähnt,
von 'Ewigkeit'; die Ewigkeit aber ist, auf ihre Eigenschaften hin betrachtet, etwas, dem nichts anderes mehr folgt, und in sofern ein 'Letztes'. Nun
haben wir bereits gesehen, daß ein 'Erstes' oder 'Letztes' durch die zeitweilige Einführung des Modus erster oder 'letzter' Ordnungszahl sein
musikalisches Abbild erhalten kann. (Siehe oben, Seite 307 ff). Von diesen beiden Gegebenheiten ausgehend, erkennen wir Byrd sowohl als Anhänger der Glareanisehen Tonartentheorie wie auch als Meister, der selbst
vor extremer Wortausdeutung nicht zurückschreckt. Der Modus, welchen Byrd kurz vor dem Schluß anstatt der bis dahin benutzten und auch
stets gewahrten Tonart einführt, ist nämlich, nach der Zählung Glareans,
der 12. und somit der 'letzte' Modus. Erscheint dieser Modus aber gerade
zu den Worten 'von Ewigkeit zu Ewigkeit', so kann dies nur bedeuten,
daß der Begriff 'Ewigkeit', der ein 'Letztes' meint, auch durch die Einführung der 'letzten' Tonart klingend dargestellt erscheinen soll. Byrd
hat also durch das an sich so 'falsche', tonartlieh monströse Ende seiner
Komposition den Inhalt der Schlußworte besonders sinnenfällig -gemäß
nämlich der hauptsächlichsten Eigenschaft des darzustellenden Begriffes
'Ewigkeit' -in Tönen ausgedeutet. 5
In seinem tonartliehen Aufbau ähnlich der Motette Byrds erscheintzunächst-das Madrigal Anima cruda von Marenzio (P ÄM 6, 108 f). Sein
Text ist die Bitte eines vor Liebe Sterbenden: die Geliebte möge mit einem
Seufzer wenigstens seinen letzten Seufzer erleichtern; und dann 'Va in
pace, anima mia'. Hören wir nun Marenzios Komposition, so glauben wir
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zunächst, nach einem stark chromatisch durchsetzten Initium einen auf g
transponierten 2. Modus zu vernehmen: sämtliche Kadenzen, gleich ob
clausulae simplices oder formales, gehören-zwei auf e gebildete Kadenzen ausgenommen-dieser Tonart an; und auch der Melodieverlauf
der Oberstimme und der zwei Tenores exponiert die dem auf g versetzten 2. Modus zugehörigen Tonräume d'-g'-d" bzw. d-g-d'. Mit einer
clausula primaria auf g hat schon der Vortrag der Schlußzeile 'Va in pace,
anima mia' zweimal geendet; nichts Überraschendes scheint mehr bevorzustehen. Höchst unerwartet wird jedoch die Schlußzeile noch zweimal
vorgetragen, und ihre Musik erscheint dabei um einen Ganzton tiefer
transponiert. Unser Madrigal endet folglich mit zwei Kadenzen auf f und
somit, statt im transponierten 2., nun im (nicht transponierten) 6. Modus.
Das 'Dahingehen' der Seele findet hierdurch seine, weil nicht mehr erwartete, darum besonders wirkungsvolle Ausdeutung: eine Ausdeutung, die
sowohl auf dem 'uscir di tono' als solchem beruht wie auch speziell noch
auf dem 'Weggehen' in eine tiefer liegende Tonart. 6 Wie bei Byrd finden
wir uns also ganz am Ende eines Werkes unverhofft aus dessen tonartlicher Bahn gedrängt. Anders als bei Byrd aber spannt sich bei Marenzio,
wenn wir dasWerk als Ganzes überblicken, dann von dessen Schluß doch
ein-wenn auch sehr zartes-tonartliches Band zum Anfang; denn mit
einem Dreiklang über f, und hierbei mit dem Ton f' im Sopran, beginnt
das Madrigal. Die Chromatik des Exordiums sowie der weitere Verlauf
des Werkes haben uns dies-absichtlich-vergessen lassen, und der wieder
nach f führende Schluß überrascht uns als etwas der Tonart-so wie
Marenzio sie vorgeführt hat-Fremdes. Ein Minimum modaler Einheit
aber bleibt durch diese Übereinstimmung von Anfangs- und Schlußton
dennoch gewahrt, und ein tonartlieh nur monströser Ablauf wird hierdurch, pro forma wenigstens, vermieden.
Was wir hier bei Marenzio ansatzweise gewahren, finden wir mit
höchster Meisterschaft gehandhabt in Lassos vierstimmiger Motette I/lumina oculos meos (GA. I, 107 ff). Vernehmen wir den Anfang dieses Werkes, ahnen wir freilich noch nichts von allen tonartliehen Überraschungen,
die uns bevorstehen. Vielmehr scheint uns das Initialmotiv-gewonnen
aus den Tonräumen d-d'-g im Tenor, d'-d"-g' im Sopran-, dazu die
Unterquint-Beantwortung dieses Motivs im Alt und Baß und eine sich
anschließende Kadenz auf c (fuggita) ganz regelrecht den 8. Modus als die
Tonart unserer Motette darzulegen. Dies ändert sich jedoch alsbald: die
Schlußkadenz des einleitenden Textabschnitts (Takt 15) liegt nicht etwa
auf der-vermeintlichen-Finalis g, sondern auf a. Diese Tonstufe aber
gehört nicht zu den 'claves clausularum' des 8. Modus; der zu Beginn er-
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weckte Eindruck dieser Tonart wird also gerade an der Stelle, die diesen
Eindruck hätte endgültig bestätigen sollen, gründlich zerstört. Den nun
folgenden Abschnitt 'ne umquatn obdormiam in morte' finden wir beherrscht durch die Ausdeutung des Einzelwortes 'mors': dieseAusdeutung
verursacht den Gebrauch längerer Notenwerte, die durch Halbtonwendung des Soprans (a'-b'-a') besonders ausgezeichnete Pathopoiia und den
Schluß mit einer den Halbton nochmals in der Oberstimme exponierenden Kadenz auf e. Zu den anschließenden Textworten 'ne quando dicat'
scheint Lasso mit einem aus der Quinten-species la-re gebildeten, vom
Baß und Sopran vorgetragenen Motiv den r. Modus einführen zu wollen;
sogleich aber macht der Gebrauch der Quarten-species la-mi im Baß
(d-c-B-A) und eine hierdurch zustandekommende Kadenza-mi der beiden Unterstimmen diese Annahme hinfällig. Die zu 'inimicus meus' sodann eintretende 'imitatio tubarum' -kenntlich besonders an den vielen
Quart- und Quintsprüngen des Basses-erweckt ihrerseits den Eindruck,
als solle nunmehr ein auf f fundierter Modus-genauer noch: der s. Modus-als die Tonart unserer Motette gelten. Auf einen zur Finalis f gehörigen Modus weisen auch die Imitationsmotive des breit angelegten
Schlußabschnitts 'praevalui adversus eum'; doch enthüllt sich dieser Modus immer mehr als der plagalc Modus der Finalis f, d.h. als 6. Modus.
Nochmals jedoch trügt der vomWerkablauf erweckte Anschein: entgegen der Melodik, die wir eben noch vernahmen, führt Lasso die Schlußkadenz unserer Motette, vorbereitet lediglich durch einen dreitaktigen
Orgelpunkt, nach d. So bestätigt denn-wie es scheint-dieser Schluß
nur vollends den Eindruck eines fortwährenden, ziel- und haltlosen
Schwankens der Modalität; und unsere Motette scheint also wirklich
ein 'Monstrum' darzustellen, das, gleich dem Mischwesen aus Mensch,
Pferd, Fisch und Vogel bei Horaz, überall 'sich selbst unähnlich' ist. Überblicken wir jedoch das Werk nunmehr als Ganzes, so enthüllt sich bald
schon ein in seiner Art sehr einfacher und eindeutiger 'Grundriß'. Aus
dem Anfangston der Motette und den Ultimen ihrer Hauptkadenzen ergibt sich nämlich folgende Tonreihe:
d--a--e--f--d
'in
Inorte'

Anfangs- und Schlußton sind also identisch; die Reihe der Kadenzen aber
entspricht, mit Ausnahme der durch das Einzelwort 'mors' motivierten
Kadenz e, genau der Norm des r. Modus: die Kadenz auf a-der Oberquinte des Anfangstons-ais clausula secundaria, die Kadenz auf f als clausula tertiaund die Schlußkadenz als clausula primaria. Zwischen der moda-
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len Eigenart dieser Kadenz-Disposition und der Melodik der in jedem
Abschnitt durchgeführten Imitationsmotive waltet jedoch nicht das
übliche Verhältnis wechselseitiger Bestätigung und Unterstützung, sondern ein ständiger Widerspruch. Infolgedessen kann der I. Modus als die
eigentlich gemeinte Tonart zwar den Ablauf unserer Motette heimlich
lenken, an der Oberfläche aber nicht zur Geltung kommen. Vielmehr entsteht, bewußt hervorgerufen, hier der Anschein eines tonartliehen Chaos.
Und innerhalb desselben sind Anfang und Schluß einander so ungleich,
als dies nur möglich ist; der Schluß bekundet den I., der Anfang-scheinbar-den 8. Modus; zwischen beiden liegt also gleichsam das ganze Tonartensystem. Weshalb aber-diese Frage bleibt jetzt noch zu klärenkomponiert Lasso eben den Text unserer Motette solchermaßen? Den
Anlaß hierzu gaben offenbar die Schlußworte 'praevalui adversus eum'.
Sie bedeuten 'ich habe gegen ihn die Oberhand behalten', und sie gehören somit dem Bereich der Worte 'überwinden', 'bezwingen' u. dgl. an.
Worte dieser Art aber fanden wir bereits durch modal regelwidrige Kadenzen wie auch durch Commixtionen ausgedeutet vor. (Siehe oben, Seite
250 und 305 f). Lasso bedient sich in unserer Motette also einer an sich
typischen und weit verbreiteten Art von W ortausdeutung. Doch beschränkt er-hierin liegt das Eigentümliche des Werkes-diese Ausdeutung von 'praevalere' nicht auf den Vortrag des von 'Überwindung' handelnden Textabschnittes allein; vielmehr dehnt er die Ausdeutung von
diesem Textabschnitt, da dieser als der Schluß des in Musik gesetzten
Textes an besonders exponierter Stelle steht, auf den Verlauf des ganzen
Werkes aus: die Tonart, die der Hörer zu Beginn vermutete, erscheint,
wenn der Schlußsatz 'praevalui adversus eum' bis zum Schluß erklungen
ist, vollständig 'überwunden'; und überwunden im besonderen durch
eben die Tonart, die innerhalb des überlieferten Systems der Modi den
diametralen Gegensatz zum Anfang darstellt.
Was wir im Laufe der bisherigen Kapitel dieses Zweiten Teils erkannt
haben, ist die Funktion der Modi für die Ausdeutung von Einzelworten.
Wir haben gesehen, daß und wie im. einzelnen es möglich ist, die Funktion der Modi als musikalisch-satztechnischer Normen zu verletzen, wenn
bestimmte Textworte dies als hinreichend motiviert erscheinen lassen;
und wie auch eine betont strenge Wahrung der modalen Norm im Dienst
der Wortausdeutung stehen kann. Noch nicht behandelt aber haben wir
die Frage, in wiefern schon der Modus selbst der Ausdeutung von Textinhalten dient. Diese Frage und mit ihr das Problem der den Tonarten zugeschriebenen Affektcharaktere sei im folgenden Kapitel, andeutungsweise wenigstens, erörtert.
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ZUR
AFFEKT-CHARAKTERISTIK
DERMODI

Lehre von den Affektcharakteren der Modi bildet, im Gegensatz
zur Lehre von den musikalischen Bestimnmngen und Merkmalen
der Modi, einen Gegenstand, der schon im r6. Jahrhundert kontrovers war.
Denn wir finden zwar imm_er wieder die Meinung vertreten, daß die Modi schon an sich dazu befähigt seien, bestimmte Affekte darzustellen; und
hieraus folgt sodann jeweils die Anweisung, der Komponist müsse jenen
Modus wählen, welcher dem_ Affekt des Textes, den der Komponist vertonen wolle, angemessen sei. Wir finden aber auch sehr früh schon Hinweise darauf, daß die Affektcharaktere der Modi nichts unbedingt Zwingendes darstellten-zumindest nicht für den geschickten Komponisten;
und im späten r6. Jahrhundert werden grundsätzliche Zweifel an der Meinung laut, daß ein Modus schon als solcher dazu fähig sei, Affekte darzustellen und beim Hörer zu erregen. Bezeichnend für die Situation des späten r6. Jahrhunderts sind endlich auch Aussagen, die mit Bezug auf die
Affektcharaktere der Modi schlechthin Widersprüchliches vortragen.
Werfen wir zunächst einen Blick auf die altüberlieferte Lehre von den
Affektcharakteren der Modi. Sie hat ihren Grund in der Musikanschauung der Antike. Die Antike erkannte der Musik die Fähigkeit zu, menschliche Temperamente und Seelenlagen, abbildend gleichsam, in Tönen
darzustellen; und das Abbild galt als wiederum dazu befähigt, eine entsprechende Bewegung in der Seele des Hörers hervorzurufen. Als Medium aber für diese Abbildung und Erregung verschiedener seelischer Zustände galten die Tonarten, deren jeder ihr bestimmtes 'Ethos' zugeschrie-

D
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ben wurde. Das Mittelalter hat diese Lehre vom Ethos der Tonarten
übernommen und auf seine-in ihrer Art nicht antiken-choralischen
Modi übertragen. 1 Eine Aufzählung aller den einzelnen Tonarten beigelegten Affektcharaktere braucht hier nicht nochmals gegeben zu werden. 2
Fassen wir aber die verschiedenen Charakterisierungen zusammen, so erhalten wir etwa folgendes Bild: die Authenti gelten als heiter, kriegerisch
oder auch würdevoll; die Plagales hingegen als traurig, flehentlich, sanft
oder lieblich. 3 Insgesamt also repräsentieren die Authenti mehr die 'positiven', die Plagales mehr die 'negativen' Affektlagen, wobei in 'mittleren'
Bereichen Überschneidungen stets möglich sind: so z.B., wenn der r.
Modus als gravitätisch ernst, der 8. Modus auch als heiter-wohlgemerkt
jedoch: ohne 'lascivia'-angesehen wird. 4 Zurückgeführt auf die generelle Charakterisierung 'Authenti = positive Affektlage', 'Plagales = negative Affektlage' und betrachtet vom Wesen der Modi als melodischmodellhafter Gebilde her, erscheinen nun auch die Affekt-Charakteristiken der Modi als in ihrer Art durchaus vernünftig und zumindest im
Prinzip auch für uns nachvollziehbar: denn eine Melodie, die sich fast immer oberhalb ihres Haupttones bewegt, hierbei die Oberquinte dieses
Haupttons immer wieder anstrebt und umspielt und diesen Quintraum
oft auch sprungweise durchmißt, solch eine Melodie mtif3 'heiterer' erscheinen als ein anderer Gesang, der stets nur in der Nähe seines Haupttones verweilt und sogar bis zur Quarte oder Quinte unterhalb des
Haupttons sich bewegen kann. Höher oder tiefer gelegener Ambitusjeweils mit Bezug auf die Finalis-, weitere oder engere Repercussio und
infolgedessen eine mehr zu sprung- oder zu stufenweiser Bewegung neigende Melodik: diese gegensätzlichen Eigenschaften sind es, welche die
den authentischen Modi einerseits, den plagalen andererseits zugeschriebenen Affektcharaktere letztlich begründen. Das Vorhandensein einer
kleinen oder einer großen Terz oberhalb der Finalis aber bleibt, verglichen mit dem Gegensatz des allgemeinen Habitus der Melodiebewegung,
zunächst unerheblich.
Die von Autoren des Mittelalters gegebenen Affekt-Charakterisierungen der Modi sind vom I6.Jahrhundert weithin übernommen, dazu auch
durch erneuten Rückgriff auf antike Autoren ergänzt und bereichert
worden. Eine merkliche Veränderung zeigen bezüglich des Affektcharakters, den man ihnen zuschrieb, nur die beiden Modi der Finalis 'mi': von
ihnen erscheint der Plagalis nun vorwiegend als 'traurig' bezeichnet, während das Mittelalter ihn als 'schmeichelhaft' oder allenfalls 'demütig flehend' angesehen hatte; und auch dem authentischen mi-Modus wird, obschon zögernder, nunmehr ein 'trauriger' Charakter zugeschrieben. 5
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Bereits im späten Mittelalter finden wir jedoch auch Aussagen, die eine
unbedingte Gültigkeit der den Tonarten zugeschriebenen Affektcharaktere einschränken. So bemerkt z.B. schon im 14. Jahrhundert der Kartäuser Heinrich Eger-hier n1.it Bezug auf die Komposition neuer Choralgesänge-, man könnetrotzder Affektcharaktere, die den Tonarten an sich
eigen seien, 'aus [bestimmten] Ursachen' doch manchmal ein und dieselbe
'materia' in verschiedenen Tonarten komponieren, ebenso auch verschiedene 'Materien' in ein und derselben Tonart. 6 Etwa hundert Jahre später
weist dann auch Tinctoris ausdrücklich-und als auf etwas Allbekanntes
-daraufhin, daß sowohl die Art der Komposition wie auch die Art der
Ausführung ein und demselben Modus einen verschiedenen Affektcharakter zu verleihen fähig sei: innerhalb ein und desselben Modus könne ein
Musikwerk sowohl 'klagend' als auch 'mild', 'hart' oder 'mittel' sein, und
dies 'sowohl vonseiten der Komponisten und Sänger als auch vonseiten
der Instrumente und Spicler'. 7 Bekannt ist aus dem frühen 16. Jahrhundert die Aussage Glareans, man könne einen jeden Modus zum Ausdruck
verschiedener Affekte gebrauchen, 'modo sit ingenium ad eam rem felix' .8
Dem Sinn nach gleichbedeutend äußert sich schließlich auch Bona da
Brescia, wenn er zunächst zwar die authentischen Modi als 'heiter', die
plagalen als 'traurig' bezeichnet, dann aber fortfährt, in Wahrheit heiter
oder traurig sei ein Modus je nach der 'aria', die ihm der Komponist verleihe.9
Sehr früh schon hören wir also, daß die Affektcharaktere der Modi
nichts Starres, ein für allemal Unveränderliches darstellen. Aus dem späten
16. Jahrhundert sind nun aber auch Aussagen überliefert, die uns zeigen,
wie im einzelnen man den Affektcharakter eines Modus verändern könne.
Ein erstes V erfahren, solch eine Veränderung zu erzielen, bildet die
Transposition des Modus. Zeugnisse hierfür bieten keine Geringeren als
Palestrina und Orazio Vecchi.-Palestrinas Aussage findet sich in einem
Brief des Meisters, datiert vom November 1578, an den Herzog Guglielmo Gonzaga. 10 Dieser Fürst hatte für seine Hofkapelle vom Papst das Privileg einer Sonderliturgie erhalten, die hierfür nötigen Choralgesänge selber komponiert oder redigiert und Palestrina dann beauftragt, diese Melodien mehrstimmig zu setzen. Im Begleitschreiben zu einer dieser Auftragskompositionen führt nun Palestrina aus, er habe hier 'den Canto
fermo bald eine Quinte, bald eine Oktave höher gesetzt, damit er freudiger klinge, was der vierte Ton [= Modus] seiner Natur nach nicht hat'.Die Aussage Vecchis knüpft sich, wie schon früher (Seite 135) kurz erwähnt, an die in Vecchis Mostra delli Tuoni gegebene Beschreibung des
2. Modus. V ecchi bezeichnet diesen Modus, gemäß der Überlieferung,
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zunächst als traurig. Doch erblickt V ecchi diesen Affektcharakter des 2.
Modus vornehmlich begründet durch die tiefe Lage dieser Tonart (gemeint: mit Finalis d im Tenor und d' im Sopran), welche Lage zugleich
auch den Gebrauch langsamer Bewegung nahelege. Und allgemein bemerkt V ecchi so dann, man könne jeden Modus, sei er an sich noch so
traurig-wie etwa der 3· und der 4. Modus es seien-, 'mit Heiterkeit
färben', indem man ihn aufwärts transponiere. Daß dies wahr sei, bezeuge z.B. Palestrinas Madrigal Vestiva i colli: dieses stehe im 2. Modus, um
eine Oktave höher transponiert, und an ihm bemerke, trotz des 2. Modus,
niemand auch nur das geringste Zeichen von Traurigkeit; im Gegenteil,
jeder, der es singe oder höre, werde heiter gestimmt. Und V ecchi schließt
sodann mit folgendem Vergleich: Ein jeder wisse, daß die schwarze Farbe
an sich 'düster und traurig' sei; erscheine die schwarze Farbe jedoch mit
Schmuck und Stickerei verziert, dann biete auch sie einen 'heiteren und
frohen Anblick' .11
Palestrina wie auch Vecchi kennen also die überlieferten Affektcharaktere der Modi und betrachten sie sozusagen als den RegelfalL Außer diesen Affektcharakteren, ja bisweilen selbst im Widerspiel zu diesen, tragen
aber, Palestrina und Vecchi zufolge, auch die höhere oder tiefere Lage
eines Modus, ausgedrückt durch dessen tiefere oder höher transponierte
Aufzeichnung, wesentlich mit dazu bei, ob ein Musikwerk 'heiter' oder
'traurig' wirkt. Und im Prinzip gleichartig äußern sich auch Burmeister
sowie Girolamo Diruta. 11a
Zu erinnern ist nun auch an Morleys vielzitierte Äußerung über 'high key' und 'low
key': ersteres 'made for more lifc', letzteres 'with more gravity and staidness'. Die auf
Grund von Morlcys eigenem Sprachgebrauch bereits durch Heinrich Weber und Hellmut Federhofer-entgegen Hermelink-gegebene Interpretation von 'high key' und
'low key' (hohe bzw. tiefe Schlüsselung als Hinweis auf vom Komponisten intendierte
hohe bzw. tiefe Lage seines Werkes) erscheint durch Palestrinas und Vecchis Aussagen,
desgleichen durch den Hinweis bei Burmeister und Diruta, weiterhin bestätigt.12

Außer der Transposition erwähnt das mittlere und späte r6. Jahrhundert
aber noch zwei weitere Mittel, den Affektcharakter eines Modus zu verändern: dieVerwendungbetont rascher oder langsamer Bewegung sowie
die Einführung von 'Dur-' bzw. 'Moll'-Klängen. Von ihnen wird im folgenden Kapitel die Rede sein. Bemerken wir im Augenblick nur soviel,
daß die Art und der Zusammenhang, in dem von solchen Praktiken gesprochen wird, uns zeigt, daß es sich hier um Praktiken der Ausdeutung
von Einzelworten handelt. Werfen wir nun aber grundsätzlich einen Blick
auf das Verhältnis von Modus-als immerhin möglichem Träger eines
bestimmten Affektcharakters-und Einzelwortausdeutungen.
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Zu vergegenwärtigen erscheint dieses Verhältnis am leichtesten durch
einen aus dem Reich des Sichtbaren genommenen Vergleich. Modus und
Einzelwortausdeutungen verhalten sich gleichsam wie der-als einfarbig
zu denkende-Hintergrund eines Bildes und die einzelnen Gestalten, die
der Maler vor diesem Hintergrund erscheinen läßt. In ihrer Färbung vertiefen diese einzelnen Gestalten entweder die Farbe des Hintergrundes,
oder sie kontrastieren zu ihr; nehmen sie jedoch überhand, so bleibt für
einen Hintergrund kein Platz mehr. Eben solch ein Überhandnehmen,
eine ständige Vermehrung und Verstärkung, ist aber die Tendenz der
Einzelwortausdeutungen im r6. Jahrhundert; und diesen stets vermehrten wie verstärkten Ausdeutungen gegenüber nnUJ die Eigenschaft des
Modus als des Trägers eines alles Einzelne umgreifenden Gesamtaffektes
mehr und mehr verblassen. Es verwundert deshalb keineswegs, daß gegen
Ende des Jahrhunderts Vincenzo Galilei-von seinem Standpunkt aus mit
scharfem Tadcl-betnerkt, die 'moderni Contrapuntisti' komponierten
jeden 'concetto' in einetnjeglichen Modus; und daß ein Autor, der, wie
Burmeister, mit seiner Lehre vornehmJich aufWerke Lassos sich bezieht,
die Kraft, Affekte zu erregen, kaum mehr in den Tonarten als solchen
wahrnimmt, sondern in den 'Ornamenten' und 'Figuren', welche der Musik, gleich der kunstvollen Rede, eigen seien. 13
Tonlage sowie reichlicher Gebrauch von Einzelwortausdeutungen sind
also dazu fähig, den altüberlieferten Affektcharakter eines Modus zu verändern oder sozusagen aufzulösen. Weiter kompliziert wird die Frage
nach den Affektcharakteren der Modi endlich durch das seit Zarlino
wahrnehmbare Bestreben, die Modi je nach dem Vorhandensein von
großer oder kleiner Terz oberhalb der Finalis generell als 'heiter' oder
'traurig' zu klassifizieren. Doch führt nicht einmal Zarlino selbst diesen
Gedankengang folgerichtig durch: neben der genannten Unterscheidung
-sie findet sich bei der Besprechung der imperfekten Konsonanzen (Istitutioni, lib. III, cap. ro)-bleiben, wenn später die Modi im Detail behandelt werden (lib. IV, cap. rS-29), deren überlieferte Affektcharaktere
bestehen; und die Anweisungen zum Gebrauch großer bzw. kleiner Terzen, Sexten oder Tredezimen in Buch IV, Kapitel p, zielen auf die Ausdeutung von Einzelworten.-Wie bei Zarlino stehen dann auch bei Calvisius verschiedenartige, ja widersprüchliche Aussagen unverbunden nebeneinander. So schon in Calvisius' Mclopoiia: in Kapitel 14 dieses Werkes werden die Affektcharaktere der Modi nach herkömmlicher Art gelehrt; in Kapitel r8 wird anfangs darauf verwiesen, daß sich zumindest
nicht mit gleicher Leichtigkeit der vom Text erforderte Affekt in jedem
Modus hervorbringen lasse; im späteren Verlaufe des Kapitels aber wer-
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den dann, mit Hinweis auf die 'harmonische' bzw. 'arithmetische' Teilung
ihrer Quinten-species, die Modi Jonicus, Lydius, Mixolydius' generell als
'laetiores' bezeichnet-womit sich, was den Lydius (Finalis f, mit b-durum) betrifft, ein krasser Widerspruch zur Charakterisierung in Kapitel
14 ('austerior est') ergibt-, die Modi 'Dorius, Phrygius, Aeolius' hingegen als 'languidiores'.l4 In seinen späteren Schriften, der speziell den Tonarten gewidmeten Exercitatio prima von 1600 und der I6II erschienenen
Exercitatio tertia-entscheidet sich Calvisius gleichfalls nicht eindeutig.
Doch weist er in der letztgenannten Schrift nun auch hin auf die Tatsache, daß Musiker wie Lasso, Utendal und Andrea Gabrieli in ihren Bußpsalmen, deren Text Trauriges enthalte, sich fast aller Modi-wir können
aussagen: Lasso der traditionellen acht, Utendal der Glareanisehen zwölf
Modi-bedient hätten; womit also den Tonarten die Kraft, Affekte zu erregen, nw1 auch von Calvisius-freilich doch wiederum nicht ganz ohne
nachträglich gemachte Einschränkung-abgesprochen erscheint. 15
Die Aussagen der Musiklehre des 16. Jahrhunderts gehen also, was die
Bedeutung der Modi als der Träger von Affektcharakteren betrifft, recht
weit auseinander. Wir können deshalb nicht erwarten, daß die Praxis uns
so typische, eindeutige Belege liefert, wie sie für die musikalische Gestalt
der Modi-der Authenti und Plagales, ihrer Ambitusverhältnisse, Kadenzordnungen und Melodik-vorliegen und wie sie auch für Einzelwortausdeutungen, die auf die musikalische Gestalt der Modi sich beziehen, nachgewiesen werden konnten. Doch müssen wir uns hüten, aus den
divergierenden Aussagen über die Affekte der Modi schon von vornherein eine uns genehme Auswahl zu treffen: derart, daß wir das unserem
Empfinden 'schon' Vertraute als das einzig Wirkliche betrachteten, das
unserem Empfinden Fremde aber als nur mehr 'traditionell'-im abschätzig gemeinten Wortverstand-ansähen. Wir müssen also einerseits
zwar zugeben, daß nicht in jedem Fall die Wahl des Modus sich aus dessen überliefertem Affektcharakter zu erklären braucht. Wir müssen aber
gleichfalls anerkennen, daß auch noch im späten 16. Jahrhundert der altüberlieferte Affektcharakter eines Modus jederzeit realisierbar ist: er ist
auch damals noch bekannt genug, um gegebenenfalls vom Hörer erkannt
zu werden als das Band, das zwischen dem Gesamtaffekt des Textes und
der Komposition vermittelt.
In welchem Ausmaß nun die überlieferten Affektcharaktere der Modi
jeweils praktisch wirksam geworden sind oder nicht: dies zu beantworten,
stellt eine Aufgabe dar, die nur durch Einzeluntersuchungen geleistet werden kann und weithin noch geleistet werden muß. Versuchen wir, zumindest Art und Richtung solcher Untersuchungen kurz zu skizzieren.

-374-

6.

KAPITEL

-ADie Fragestellung 'Modus und Textaffekt' kann sich zunächst an das
Schaffen eines einzelnen Meisters richten. Untersuchungen solcher Art
sind etwa für die Motetten von Lassos Magnum Opus Musicum und für
die lateinischen Motetten Leonhard Lechners angestellt worden: für Lasso mit negativem Ergebnis, für Lechner aber mit dem Resultat, daß hier
die überlieferten Affektcharaktere der Modi als real bedeutsam haben
nachgewiesen werden können. 16 Fügen wir unsererseits, als Stichprobe
gleichsam, zwei Ausblicke aufWerke Rares hinzu. Der erste dieser Ausblicke gilt der Vergine-Canzone Rares (GA. III, I ff), der zweite seinen
in den beiden Modi der Finalis f (m.it b-molle), also im traditionellen 5.
und 6. Modus stehenden Kom.positionen-und hiermit eben jenen Werken, die dem heutigen Hörer am 'Dur' -ähnlichsten erscheinen.
1
Lesen wir den Text von Petrarcas Vergine-Canzone, so erkennen wir darin, grosso modo betrachtet, drei Stoffbereiche: das Lob Mariae, den reuevollen Rückblick des Dichters auf sein dem Ende zueilendes
Leben und die Bitte um Hilfe, die er an Maria richtet. Diese Stoffbereiche
stellen zugleich unterschiedliche Affektlagen dar: das Lob eine 'mittlere',
Rückblick und Bitte eine 'traurige'. Betrachten wir nun das Verhältnis,
in welchem_ die drei Stoffbereiche innerhalb der einzelnen Strophen vertreten sind, so gewahren wir, daß in den Strophen I-5 das Lob bei weitem vorwiegt. Anders in den Strophen 6-IO; hier stehen offenkundig im_
Vordergrund die flehentliche Bitte, der Hinweis auf den nahen Tod und
der Rückblick auf ein Leben, das nur Leiden war und Reue hinterlassen
hat. Der abschließende 'Commiato' der Canzone (Strophe I I) weist nochmals auf das nahe Lebensende und mündet aus in die Bitte, Christus möge
-auf Mariae Fürsprache hin-die Seele des Dichters, wenn seine letzte
Stunde gekommen sei, in Frieden aufnehmen.
Die soeben aufgezeigte Verschiedenheit im Affektcharakter der Strophengruppen I -5 und 6- IO finden wir deutlich wiedergespiegelt in der
von Rore getroffenen Wahl der Modi: die Strophen I -5 stehen in authentischen, die Strophen 6-Io in plagalen Tonarten; der 'Commiato'
endlich greift zurück auf den Modus der Strophe I und rundet hierdurch
sowohl musikalisch wie auch affektiv die Komposition zu emem geschlossenen Ganzen.
Im einzelnen verteilt sind die Modi wie folgt:
I.
2.

Strophe:

+ 3. Strophe:

I. Modus
5· Modus (transponiert auf cjc')
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4· + 5· Strophe:
6.
7· Strophe:
8.
9. Strophe:
ro.
Strophe:
Strophe:
r r.

+
+

3· Modus
6. Modus
2. Modus (transponiert auf g-re)
4· Modus (transponiert auf a-mi)
r. Modus

Aber nicht nur allgemein im Hinblick auf die Wahl authentischer oder
plagaler Modi, sondern auch im Detailläßt sich die Bedeutung gewisser
Affektcharaktere der Tonarten für Rores Vergine-Canzone erkennen. Diese Bedeutung spezieller Affektcharaktere zeigt sich zunächst negativ dadurch, daß Rore sowohl innerhalb der plagalen wie auch innerhalb der
authentischen Modi die jeweils 'heiterste' Tonart, den 8. und den 7. Modus, nicht benutzt. Der I. Modus aber, der als Tonart der ersten und letzten Strophe den Rahmen und sozusagen die 'Haupttonart' der Canzone
bildet, stellt eine gerade für Lobpreis traditionell als geeignet angesehene
Tonart dar. Den 5. Modus finden wir sodann verwendet für eben jene
Strophen, innerhalb derer die Begriffe 'Triumph' und 'Krönung' erscheinen; aber die 'Heiterkeit', welche dem 5. Modus an sich eigen ist, wird,
gemäß dem Charakter des ganzen Gedichtes, doch gedämpft durch die
Unterquart-Transposition der Tonart. Charakteristisch verwendet werden ferner die zwei Modi der Finalis 'mi'. Der authentische mi-Modusalso der 3· Modus-erscheint gerade dort, wo Mariae Heiligkeit, Demut,
Lieblichkeit und Keuschheit gerühmt werden: alles Dinge, die als Einzelworte, wie wir sahen, gern durch Halbtonwendungen und 'clausulae in
mi' ihre Ausdeutung erhalten. Und der plagale Modus der Finalis 'mi'
findet sich zu ebenjener Strophe, die, als stärksten Ausdruck flehentlicher
Bitte, das lateinische Wort 'Miserere'-das Anfangswort des vierten Bußpsalmes (Ps. 50)-enthält.l7 Nicht also von dem für uns mehr 'Dur'- oder
'Moll'-artig erscheinenden Klang, wohl aber von altüberlieferten AffektCharakterisierungen her wird uns die Wahl der Modi in Rores VergineCanzone wieder einsichtig.
Um nun auch einen Überblick über den Affektcharakter jener Werke Rores zu gewinnen, die in den beiden traditionellen Tonarten
der Finalis f komponiert sind, sei zunächst der Textinhalt der 'a voce
piena' disponierten Werke dieser beiden Modi-jeweils erst der lateinischen, wofern sie ohne cantus prius factus komponiert sind, dann der
italienischen-kurz wiedergegeben.
2

]

A-WERKE, KOMPONIERT IM

[ a ]

Lateinische Texte

5· MODUS
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Usquequo Dominc (GA. I, 68 ff.): Affektiv uneinheitlich; Entwicklung von schmerzlich
erregter Frage zu Hoffimng,Jubcl und Lob.
Illuxit mmc sacra dies (ibid., 152 ff.): Freudig; Lobgesang zum Fest der Erscheinung des
Herrn.
Musica du/ci sono (GA. V, 20 ff): Lobgesang auf die Musik.
Rex Asiae et Ponti (ibid., 88 ff.): Lobgesang auf den Grafen Wolfgang Engelbert I. von
Auersperg; an Sprachenkenntnis, Reichtum und 'virtus' kommt er einem Mithridates, Crassus und Alexander gleich .
.Jubilate Deo (GA. VI, u8 ff.): Jubel, Lobpreis.
Laboreprimus Herculcs (ibid., 53 ff): Lobgesang auf die Herzöge Hercules I. und Hercules
I I. von Perrara; ersterer gerühmt als Kriegshcld, letzterer als Friedensfürst.

[ b ] Italienische Texte
I/mal mi premc (GA. II, 44 ff.): Entschluß Petrarcas, sich von seiner unerfüllbaren Liebe
ab- und dem 'himmlischen Reiche' zuzuwenden.
Per mezz'i boschi (ibid., 51 ff.): Petrarca unerschrocken auch in wilder Waldeinsamkeit;
denn um sich sieht er Lauras Bild.
Qual'e piu grand' o Amorc (GA. IV, 49 ff.): Streitgespräch und Schiedsspruch Amors: Sie
ist die Schönste, Du bist der Treueste.
L' alto signor (ibid., I 13 ff.): Petrarca, durch Amor zu 'bei piacer' entflammt, sieht auch
durch den 'Pfeil des Mitleids' sein V erlangen nur wachsen.
Felicc sei, Trcvigi (GA. V, 12 ff.): Lobgesang auf den Augustinerprior Giovan Maria
Liberta als auf den 'wahren Erben' aller 'rara virtil'.
Chi vol veder tutta (ibid., 15 ff.): Lob der Geliebten, die alle Schönheit in sich vereint und
den Dichter, wenn sie ihn erhört, über alles glücklich zu machen vermag.
Non mi toglia i/ ben mio (ibid., I 8 ff.): Amor wird, wenn er gerecht ist, dem Dichter das
Herz seiner Dame zuwenden. Darum nehme keiner dem Dichter die Geliebte, der
nicht gleich ihm vor Liebe brennt.
Il desidcrio c Ia speranza (ibid., 23 ff.): Amor verheißt dem Dichter höchstes Glück; die
Liebesglut, zu der Amor den Dichter entflammt, ist zwar tödlich, aber die Hoffnung
belebt immer wieder.
B-WERKE, KOMPONIERT IM

6.

MODUS

[ a ] Lateinische Texte
In die tribulationis meae (GA. I, r8 ff): Bedrängnis, Schmerz.
Vado ad eum qui misit mc (ibid., 22 ff.): Abschiedsrede Jesu an die Apostel; milder Vorwurf.
Cantantibus organis (ibid., 79 ff.): Gebet der heiligen Caecilia, Gott möge ihre jungfräuliche Reinheit, um die sie fürchtet, bewahren.
Nunc cognovi, dominc (ibid., r 14 ff.): Bitte Rores an einen italienischen Fürsten-vielleicht
Herzog Guidubaldo I I. della Rovere-, er möge ihn 'zu einem seiner Knechte machen'.
Angustiac mihi sunt undique (ibid., 147 ff): Gebet der von ihren Verleumdern bedrängten,
fälschlich zum Tode verurteilten keuschen Susanna (Dan. I3, 22 und 42-44).
Concordes adhibete animos (GA. V, rr8 ff): Naenie auf den Tod Willaerts (nur die r.p. erhalten).
Fratres, seitote (GA. VI, r64 ff.): Bericht vom Letzten Abendmahl.
Laudem dicite Deo nostro (ibid., 64 ff.): Lob Gottes, dargebracht von 'allen, die ihn fürchten' (Apoc. 19, 5, 6, 7).
Mirabar solito (ibid., 87 ff): Lobgesang auf Herzog Albrecht V. von Bayern (Text in
'Ich'-und 'Wir'-Fonn; siehehierzu unten, Seite 382).
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[ b]

Italienische Texte

Quanta piu m' avicino (GA. Il, 56 ff.): Todesahnung Petrarcas; der Tod auch als Ende aller
eitlen Hoffnung und allen Liebesleides.
Perscguendomi Amor (ibid., 62 ff.): Petrarcas Entschluß, seiner Liebe zu widerstehen, wird
durch Lauras Blick und Gruß sogleich wieder zunichte.
Cantiamo lieti (ibid., ro8 ff.): Lobgesang auf die Geburt der Prinzessin Virginia della
Rovere; der Neugeborenen wird 'geweissagt', sie werde 'allein die Welt beruhigen
und ehren'. (V gl. auch die Ausführungen unten, Seite 383).
Quel va,~o impallidir (GA. III, 48 ff.): Petrarca gewahrt Laura; er schildert sie als 'mitleidsvoll', 'engelgleich', 'demütig' und edeL
Qualdonna altende a gloriosafama (ibid., 52 lf.): Laura als Vorbild aller weiblichen Tugenden gepriesen. (V gl. auch unten, Seite 383).
S' amor Ia viva.fiamma (ibid., 84/f.): Der Entschluß, einer vergeblichen, zum Tode führenden Liebe zu entsagen, wird zunichte.
Chi con eterna !egge (GA. IV, 51 f.): Moralische Betrachtung; das Übel wird von Gott zugelassen als Zuchtrute menschlichen Hochmuts.
Volgi'l tuo corso (ibid., 90 ff.): Zur Rückkehr des Erbprinzen Alfonso d'Este aus Frankreich nach Ferrara (September 1554). Der Dichter redet den Fluß (Flußgott) Po an: er
solle den zu ihrn Zurückkehrenden 'verehren' und ihm 'danken', denn dieser erhebe
mit seinem eigenen Ruhm auch den Ruhm des Flusses.
Come Ia notte ogni .fiammella eviva (ibid., 93 ff.): Bitte des Edelfräuleins Bradamante (Gestalt aus Ariosts Orlando furioso), der Geliebte möge wiederkehren und ihre Furcht
zerstreuen.
L' in~ffabil bfJnta (ibid., 105 ff.): Huldigung Ariosts an das Haus Este, ausgedrückt als Gebet um dessen Wohlergehen.
Spesso in partedel cicl (GA. V, ro f.): Wie Flämmchen vor einem Stern, so verblassen die
Sterne vor der Geliebten.
Ne l' aria in questi di (ibid., 26 lf.): Feuerwerksmusik anläßlich der Farnesischen Hochzeit
von 1565. Schilderung eines 'in der Luft erbauten Schlosses', in den Schlußworten mit
Hinweis auf die dann folgende 'Zerstörung' desselben.
A ehe pit't strali (ibid., 29 ff.): Der Dichter gibt seinen Widerstand gegen Amor auf und
läßt sich von diesem 'gefangennehmen'.
Da l'estrem' orizonte (ibid., 53 ff.): Lob des Grafen Egmont als des durch 'glücklichen Irrtum' bei St. Quentin Siegreichen.
Vaghi pensieri (ibid., 66 ff.): Absage des Dichters an seine 'schönen Gedanken', denn die
Dame läßt den Dichter unerhört; und fällt den 'Gedanken' das Scheiden schwer, so
mögen sie sich damit trösten, daß alles Irdische ein Ende hat.
Mentre, lumi maggior (ibid., 92 ff): Während Herzog Ottavio Farnese und seine Gemahlin Margarethe sich in Brüssel, wieder vereint, ihrer ehelichen Liebe erfreuen, trauert
Parma über ihre Abwesenheit und sehnt sich nach ihrer Rückkehr.
Da le belle co11trade (ibid., 96 ff.): 'Tagelied'; der Morgen nötigt die Liebenden, voneinander zu scheiden.
Se com'il biondo crin de Ia mia Filii (ibid., 121 ff.): Liebesklage. Wenn, wie Haar, Antlitz
und Hand, auch die 'verborgenen Teile' der Geliebten-nach denen der Dichter 'vergebens scufzt'-sichtbar wären: einjeder würde dann, wie er, 'wahnsinnig'.
S' eguale a Ia mia voglia (ibid., I3 8 ff): Hoffnung, daß die Liebe des Dichters einst doch
Erhörung finden werde.

Ohne die Existenz gewisser Überschneidungen zu leugnen, erkennen wir
doch auch aus dieser Übersicht der im 5· bzw. 6. Modus (traditioneller
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Zählung) kom.ponierten Werke Rares dasselbe wie aus der Anordnung
der Modi innerhalb der Vergine-Canzone: die Zuordnung des authentischen Modus zu 'positiver' ('Jubel', 'Lob' und Ähnliches), die des plagalen
Modus zu vergleichsweise 'negativer' Affektlage, welch letztere nicht nur
als 'Trauer' zu erscheinen braucht, sondern auch 'vergebliches Bemühen',
'Demut', 'Bitte', 'Milde', 'Sanftmut' und dergleichen mit mnschließen
kann. Keineswegs also von dem für uns gleichermaßen 'Dur' -artig scheinenden Charakter der auf f fundierten beiden Modi her, wohl aber ausgehend von der traditionellen Affektcharakteristik dieser Modi gewinnen
wir auch hier, wie zuvor bei der Vergine-Canzone, wieder Einblick in den
Zusam_menhang, der zwischen Wort und Ton bereits vor aller Einzelwortausdeutung waltet.

-BDie Frage, in wieweit den überlieferten Affektcharakteren der Modi
wirkliche Bedeutung zukommt, läßt sich jedoch nicht nur am Opus einzelner Meister untersuchen. Es wäre vielmehr auch-gleichsam im Sinne
eines Querschnittes-zu untersuchen, wie etwa bei Werken gleicher Art
und Zwecksetzung die Komponistenjeweils ihren Modus wählten. Einen
besonders dankbaren Gegenstand solcher Untersuchung bilden, wie es
scheint, die Huldigungskompositionen.l 8 Der gleiche Zweck führt hier bereits die Dichter zur Verwendung gleicher oder ähnlicher Topoi, und die
'Gefahr', daß innerhalb des Textes eine Vielzahl von Affekten dann, wenn
der Gesamtaffekt zu eruieren ist, dem Musiker sowohl die eine wie die
andere Entscheidung möglich macht: diese Gefahr besteht bei Huldigungsdichtungen weniger als bei inhaltlich anspruchsvolleren Texten.
Versuchen wir deshalb, zur Frage der Tonartenwahl in solchen Kompositionen wenigstens einige Hinweise zu geben.
1
Reichlich vertreten finden wir bei Huldigungskompositionen die authentischen Tonarten der Finales d (bzw. g-re), f und g; nicht
verwunderlich angesichts des, nach dem Zeugnis der Musiklehre des 16.
Jahrhunderts, vom 'Heiteren' (5. und 7· Modus) bis zum 'Gravitätischen'
(1. Modus) reichenden Affektcharakters dieser Tonarten.

[ a ] Betrachten wir zunächst die im_ 1. Modus komponierten Huldigungswerke, so finden wir diese Gruppe zahlenmäßig am stärksten belegt. Und wir erkennen überdies: die Wahl des I. Modus scheint den
Meistern des 16. Jahrhunderts besonders nahezuliegen bei Texten, welche
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die Begriffe 'Imperium' und 'Ruhm'-mit Worten wie 'gloria', 'inclytus', 'fama' u. dgl.-besonders in den Vordergrund stellen; ebenso auch
bei Texten, die aufbesonders 'kraftvolle' Wappensym.bole, wie z.B. Adler oder Eiche, anspielen.
Man sehe hierzu etwa die neuerdings von Albert Dunning veröffentlichten Staatsmotetten für Erzherzog Kar! I I. von Innerösterreich.19 Nicht weniger als die Hälfte von ihnen
-die Nummern I, 3, 5 und 7 (Komponisten: Georg Prenner, Michael Desbuissons,
Antoine de Ia Court undJohannes de C!eve)-verwenden. ausgehend von dem im Text
enthaltenen Begriffe 'Ruhm', den I. Modus.

Als weitere Beispiele von Texten dieser besonderen Art, komponiert im
I. Modus, seien genannt:
Lasso Nectar et ambrosiam (GA. XI, I09 ff)
Lechner Te quia Picridum (GA. I, 59 ff)
Porta Tu Jovis o robur (GA. IV, I ff)
RoreL' augel sacro di Giove (GA. III, 76 ff.)
Vaet Est saccr impcrio (DTÖ 98, 3I ff)
-Jam pridem exspectant (DTÖ roo, 40 ff.)
-Statjelix domus Austriae (DTÖ ro3(I04, 132 ff)
Wert, G. de Cara Germania mia (GA. IV, 76 ff.)
-In qual parte si ratto (GA. VII, 64 ff.)
Man beachte hierbei, daß die zwei Kompositionen Giaches Werts an sich Epithalamien
-eine von uns hier sonst nicht in Betracht gezogene Gattung-darstellen. Doch führt in
Cara Germania mia offenbar die Aussage, der Adressat, Herzog Alfonso II. von Ferrara,
werde Italiens 'cesareo seggio' in seinem alten Ruhmwiederherstellen-Anspielungauf
Alfonsos Verbindung mit einer Prinzessin des Kaiserhauses Habsburg-, die Wahl des I.
Modus herbei; im Madrigal In qua! parte si ratto die Erwähnung des Adlers, hier als des
Wappentieres der Familie Gonzaga.

Selbstverständlich braucht die Anwendung des I. Modus in Huldigungskompositionen nicht nur auf das Erscheinen der Topoi 'Ruhm', 'Herrschaft' usw. beschränkt zu bleiben, sondern es genügt auch schon der
Scopus 'Huldigung' allein, um die Wahl des 1. Modus hinreichend zu motivieren. Hierfür folgende Belege:
Lasso Salve.festa dies (GA. XI, I ff.)
-Te merito, Daniel (GA. V, r6o ff.)2°
Porta Da le celesti alme contrade (GA. XXII, 47 ff.)
-Magnanimo signor (ibid., 40 ff)
-Questo pur hor (ibid., 43 ff.)
Vaet Gratus in Austriacam (DTÖ roo, 27 ff.)

[ b ] Als Beispiele im 5. Modus komponierter Huldigungswerke seien genannt:
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Clemens n.P. Caesar habet naves validas (GA. XVI, u6 ff.; siehe auch Dunning, Staatsmotette, 193 ff.)
-Quis te victorem dicat (GA. XVII, 7 ff.)
Crecquillon Carole, magnus erat (Text und Notenbeispiele bei Dunning, a.a.O., I79 f.)
Gombert Dicite in magni (GA. V, I5 ff.)
Lasso Edite Caesareo (GA. XIX, I46 ff.)
Porta Cum Leo magnanimus (GA. V, 62 ff.)
-Sacro poggio (GA. XXI, 43 ff.)
Rore Hier die schon oben, Seite 377, erwähnten Madrigale bzw. Motetten Felice sei
Trevigi, Laboreprimus Herwies und Rex Asiae et Ponti
Willaert Haud aliter pugnans (GA. III, 87 ff.; 5.M.tr.: cfc')
-Victor, io, salve (ibid., 90 ff.; 5.M.tr.: cfc')

[ c ] Der 7· Modus erscheint, soweit sich dies bei einem vorläufigen
Überblick erkennen läßt, als eine besonders von Costanzo Porta für Huldigungswerke gern verwendete Tonart. Insgesamt aber begegnet der 7.
Modus-eine traditionell als 'ausgelassen' geltende Tonart-in Huldigungswerken seltener als der I. und der 5. Modus; und speziell für Lasso
kann sogar bemerkt werden, daß dieser Meister bei Huldigungswerken,
die auf einem Modus der Finalis g fundiert sind, den plagalen Modus dem
authentischen vorzieht. 21 Als Belege für Huldigungskompositionen im 7·
Modus lassen sich immerhin folgende Motetten bzw. Madrigale anführen:
Lasso Huc ades, o Erneste (GA. XI, I05 ff.)
Porta Allor ehe l'eta (GA. XXII, 25 ff.)
-Aure soavi (GA. XXI, 12 ff.)
-Dove da l'Appenin (GA. XX, 54 ff.)
-Mentre pervia Felice (GA. XXIII, I ff.)
-Sistite mortales (GA. VI, I ff.)
-Unde mihi Regina Pali (GA. V, 87 ff.)
Vaet Ferdnande imperio (DTÖ I03/I04, Soff.)
-Qui gerit Augusti (DTÖ 98, 59 ff. Die huldigende 'Person' ist hier zwar der kaiserliche
Adler; aber er erscheint als 'Gratulant' vor dem eben zum König gekrönten Erzherzog
Maximilian, den'! späteren Kaiser Maximilian I I.)
Wert, G. de Se tal erger al ciel (GA. VI, I ff.)
Erwähnt sei jedoch, daß der 7· Modus auch in einer Bedeutung verwendet werden kann,
die wir gern als nur 'theoretisch' belegt zu halten geneigt sind: als Tonart der Invektive
oder, um mit Gafurius (Practica musicae, lib. III, cap. 15) zu sprechen, als Tonart für
'verba indignationum et increpationum'. Ein Beispiel hierfür bietetJacobus Vaets Motette Quid Christum, captive (DTÖ 98, 63 ff.): diese an den von Kaiser Kar! V. gefangenen
sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich gerichtete Strafrede ist im 7· Modus komponiert.22 Von diesem 'Präzedenzfall' aus gesehen, erscheint nun auch die Wahl des 7. Modus
für Rores Madrigal Fontana di dolore (GA. IV, 70 ff.) und Rorcs Motette Quid gloriaris in
malitia (GA. I, 90 ff.) als durch den Rüge-Charakter dieser Texte verursacht.
2
Wie selbstverständlich einerseits die reichliche Verwendung
authentischer Modi bei Huldigungskompositionen erscheint, so befremdlich mutet andererseits-zunächst wenigstens-die Tatsache an, daß wir
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in Huldigungswerken auch den plagalen Tollarten gar nicht selten begegnen. Aber gerade der Gebrauch der plagalen Modi läßt sich fast ausnahmslos erkennen als verursacht durch bestimmte Sondertypen dichterischen
Lobes, die im Folgenden hier kurz umrissen seien.
[ a ] Einen plagalen Modus herbeizuführen pflegen zunächst jene
Huldigungsgedichte, deren eigentlicher Zweck eine Bitte ist: gewöhnlich
eine Bitte um klingenden Lohn. Ihnen zur Seite treten Huldigungsgedichte, in welchen der Verfasser sozusagen selbst vor dem Angesicht des
hohen Adressaten erscheint und diesen seiner Ergebenheit versichert; ebenso auch Gedichte, in denen der Verfasser sich für unfähig erklärt, das Lob
des Adressaten derart, wie es sich gebührte, auszusprechen. Vom Endzweck der Bitte oder von der 'devotio' und 'humilitas' als vorwaltenden
Affekten her erklärt sich die Wahl plagaler Modi bei Texten solcher Art
ohne Schwierigkeit.-Als Beispiele genannt seien etwa folgende Werke:
Gabrieli, G. Sacri di Giove augei (Torchi II, 159 ff; 2.M.tr.)
Lasso Deliciae Phoebi (GA. XI, Sr ff.; 4.M.tr.; Beleg: Calvisius)
-Heroum soboles (ibid., 122 ff; 6.M.)
-Si qua tibi obtulerint (ibid., rr S ff.; 2.M.tr.)
Padovano, A. Spirto real (Torchi I, 239 ff; 6.M.)
Porta Vero figlio di Giove (GA. XXI, 3 r ff; 8.M.)
Rore Alma real, se come fida stella (GA. V, S3 ff.; 8.M.)
-Nunc cognovi, domine (GA. I, I 14 ff; 6.M.)
-0 qui populos suscipis (GA. VI, 70 ff; 2.M.tr.)
Vaet Antevenis virides (DTÖ Iü3/I04, 14 ff; S.M.)
Wert, G. de Donna, de Ia real (GA. IV, 43 ff.; 2.M.tr.)
-L' alto valor (GA. 111, 72 ff; 2.M.tr.)
Willaert Adriacos numero (GA. 111, 35 ff; 6.M.)
-Si rore Aonio (ibid., 26 ff; 2.M.tr.)
-Tant' alto sei, signore (GA. XIV, im Druck; 6.M.)
-Venator lepores (GA. IV, Sr ff.; 6.M.tr.: c' fc") 23
Auchfür RaresMadrigal Volgi' I tuo corso (siehehierzu oben, Seite 378) und Giaches Werts
Madrigal Salve Principe invitto (GA. 111, r ff.) dürfte der Affekt 'Ergebenheit' die Wahl
des 6. Modus verursacht haben; ebenso für Rores Motette Mirabar solito (GA. VI, 87 ff.),
deren Text vorwiegend in Ich- bzw. Wir-Form gehalten ist.-Johannes de Cleves BittMotette Carole, qui veniens (Dunning, Kar! II., 85 ff.), die man eher für einen auf a transponierten 3. als für einen 4· Modus anzusehen geneigt ist, fügt sich, angesichts des geringen Unterschiedes der 'in mi' fundierten beiden Modi, dieser Gruppe plagaler Huldigungskompositionen gleichfalls ein.

[ b ] Unschwer einzusehen ist der Grund einer Wahl plagaler Modi
auch bei Huldigungsgedichten, die formal als Gebet für das Wohl des
Adressaten gehalten sind. Ein erstes Beispiel dieser Art von Huldigung
haben wir bereits in Rores Madrigal L' ille}Jabil bonta kennengelernt. (Siehe
oben, Seite 378). Weitere Beispiele derart ausgedrückter Huldigung lie-382-
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fern Lassos Madrigal Al gran Guglielmo nostro (NR I, I47 ff; 4.M.tr.),
Lassos Motette Pacis amans (GA. XI, I25 ff; 6.M.) sowie die Madrigale
Ne d' un bel fonte von Costanzo Porta (GA. X X I, 5 ff; 2.M. tr.) und Or si
rallegri il cielo von Giaches Wert (GA. IX, I ff; 6.M.). Und wiederum gesellt sich diesen Werken ein im_ authentischen Modus der Finalis 'mi' stehendes hinzu: Lassos Motette Sie sua virtutum (GA. XI, 4 ff).
[ c ] Ein weiterer Topos, der zur Komposition von Huldigungstexten in plagalen Tonarten den Anlaß geben kann, ist die Zukunjtsschau: die
poetische 'Weissagung' künftigen Ruhmes, wie wir sie, wenn auch im
Einzelnen abgewandelt, sowohl für männliche wie für weibliche Adressaten finden. Als 'männliches' Beispiel erwähnt sei etwa Castiletis im 6. Modus komponierte Motette Carole, terJoelix (Dunning, Karl I I., 27 ff); auch
Gascognes Motette Cantemuset laetemur, komponiert gleichfalls im 6. Modus, dürfte diesem Typus zugehören. 24 Als 'weibliche' Belege genannt
seien zwei Madrigale Rares: das schon erwähnte Cantiamo lieti (siehe
oben, Seite 378) und 0 santo fior Jelice (GA. V, II5 ff; 2.M.tr.). 25

[ d ] Nicht zuletzt scheint auch schon der Umstand, daß die Huldigung sich an eine Frau richtet, ein gewichtiges Argument für die Wahl
plagalcr Modi zu bilden. Das 'Tertium comparationis' bildet in solchen
Fällen der, verglichen mit den Authenti, 'sanftere' Charakter der plagalen
Modi. Beispiele derartigen Gebrauchs plagaler Tonarten bieten etwa Corteccias Motette Ingredere Joelicissimis auspiciis (6.M.; Text und Notenbeispiele bei Dunning, Staatsmotette, 304-307), Portas Madrigale Alma qual
debb' io dir (GA. XX, I ff; 2.M.tr.: d' /d") und Alzando gl' occhi (GA. XXIII,
22 ff; 2.M.tr.), 26 Rares zu Ehren einer gewissen Arzilla komponierte
Motetten Pulchrior Italicis und Dispeream, nisi sit dea vera (GA. I, 48 ff. bzw.
I40 ff; beide 2.M.tr.), Rares die Schönheit einer gewissen Chiara
feierndes Madrigal Non gemme, non fin' oro (GA. IV, 44 f.; 2.M.tr.),
Willaerts Madrigale Ne le amar'ejredd'onde (GA. XIV, im Druck; Huldigung an Elena Barozzi ;27 8.M.tr.) und Qual dolcezza giammai (ibid.;
Huldigung an die Sängerin Polissena Pecorina; 8.M.) sowie Giaches
Werts Madrigal Di cerchio in cerchio (GA. IV, 32 ff; 6.M.tr.: c' je"). Auch
Portas Madrigal Vanne Jelice (GA. XXI, I ff; 2.M.tr.), welches den Tag
der Geburt eines fürstlichen Kindes als 'giorno di pace e d' amor pieno'
feiert, schließt sich dieser Gruppe an. 28
Etliche Huldigungswerke auf Frauen finden wir indessen auch im r. Modus komponiert.
In solchen Fällen aber läßt sich fast immer erkennen, daß der Text Begriffe wie 'Sieg',
'Herrschaft' u. dgl. aufweist: Begriffe, die hier gegenüber dem weiblichen Geschlecht des
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Huldigungs-Adressaten den Vorrang erhalten. Beispiele hierfür bieten etwa Rores Madrigale 5_(rondatc, o sacre dive (GA. II, II3 ff.) und La bella Greca (GA. IV, 82 ff.): die
Werke huldigen einer gewissen lsabella bzw. Helena (vermutlich Elena Barozzi); aber
das erstgenannte Madrigal beginnt nüt einer Aufforderung an die Musen, Palmen- und
Lorbeerzweige-also Symbole des Sieges-zu pflücken, und die im zweiten Madrigal
gefeierte Helena wird gepriesen als 'Siegerin' nicht nur über Sparta (Menelaus) und Troia
(Paris)-wie die Helena der antiken Sage-, sondern sogar über den Himmel. Gleich
wie Rore verfährt auch Jacobus Vaet in seiner Motette Romulidum invicti (DTÖ roo, 90
ff.): die Huldigung gilt zwar einer Frau, der Erzherzogin Katharina; diese Frau aber ist
'die schöne Tochter des unbesiegten Römischen Königs' Ferdinand 1., und dieser Anrede
gemäß wählt der Komponist den 'nujestätischen' r. Modus.-Wiedermn durch ein im
Text erwähntes 'kraftvolles' Wappensymbol-die Eiche-motiviert ist die Wahl des
I.M. in dem an Li via della Rovere gerichteten Madrigal Freschi, sananti von Costanzo
Porta (GA. XXI, 35 ff.; zu den Schlußworten 'sentistc mai piu dolce canto' aber Commixtio des 7.M.).

[ e ] Wir sahen früher schon, daß auch Zahlworte, die im Text enthalten sind, die Einführung des numerisch gleichen Modus verursachen
können. (Siehe oben, Seite 307 ff). Auch dieser Praxis begegnen wir bei
Huldigungskompositionen; und im besonderen durch sie begründet finden wir recht oft die Wahl des 2. Modus. Dies gilt etwa für Palestrinas
Motette Laetus Hyperboream (GA. IV, 91 ff). Hören wir zu Beginn dieses
Werkes den Text 'Froh möge dieser Gesang zum nordischen Hofe fliegen',
so wird-trotz der einer 'res laeta' angemessenen, ungewöhnlich raschen
Bewegung-die Wahl gerade des 2. Modus (g-re) hier zunächst befremden. Aber gar bald erfahren wir nicht bloß den Anlaß des W crkes-eine
Kardinalserhcbung-, sondern wir vernehmen auch, daß der mit dem
Purpur Bekleidete der Neffe des Königs Stephan Bathory von Polen ist;
und die Wünsche sowie auch das Lob, welche der Dichter im Text der
Secunda pars ausspricht, richten sich an beide Persönlichkeiten, den königlichen Oheim und den Kardinal. Der Scopus des Textes-'Huldigung
an zwei Personen' -hat hier also gegen über dem Affektcharakter des Textes den Vorrang erhalten. Und Palestrinas Werk steht hiermit keineswegs
allein; wir finden vielmehr denselben Grundsatz der Tonartenwahl auch
befolgt in Clemens' an Karl V. und Philipp II. gerichteter Motette Carole,
magnus eras (Text und Notenbeispiele bei Dunning, Staatsmotette, 200 f.)
und in Vaets auf eine gleichartige Situation-Übergabc der Herrschaft
des Vaters an den Sohn-anspielender Motette Ascendetis post filium (DTÖ
ro3/ro4, 22 ff). Wir begegnen dem 2. Modus in Huldigungskompositionen ferner, wenn, wie in Utendals Motette Tandem triumphans (Dunning,
Karl II., 57 ff), der Adressat sogleich als 'zweiter Herkules' angesprochen
und mit zwei Herocn-Herkules und Jason-in Vergleich gesetzt wird ;29
ebenso wenn der Adressat, wie in den Motetten Itala quae cecidit von Rore
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(GA. I, 7 ff) und Carole, qui lato von Jacobus de Brouck (Dunning, Karl
II., 9 ff), sowohl als Nachahmer der 'virtus' seines Vaters wie auch als
Träger zweifachen, kriegerischen und künstlerischen Ruhmes gepriesen
erscheint. Endlich finden wir den 2. Modus bevorzugt bei der Huldigung
an geistliche Reichsfürsten; denn diese sind, wie der Dichter solcher Huldigungen nie versäumt zu sagen, Träger einer zweifachen Würde. Als
Belege einer derart motivierten Wahl des 2. Modus genannt seien etwa die
an den Fürstbi~chof von Trient, Kardinal Cristoforo Madruzzo, gerichteten Motetten]am nova perpetuo vonJachet (RISM 15446 ; Text bei Dunning, Staatsmotette, 258; 2.M.tr.: d'/d") und Quis tuos presul (Ostinato:
'Felix vivas princeps presulque Tridenti') von Rore (GA. VI, 176 ff);
ebenso auch Lassos Motette Accipe qua recrees (GA. XI, ro1 ff), dies eine
Huldigung an den Fürstbischof von W ürzburg, Julius Echter von Mespelbrunn.
Gewiß kann auch bei Huldigungswerken nicht in jedem Fall die Wahl
des Modus als verursacht durch eben diese oder jene Eigenart des Textes
von uns wieder erkannt werden. 30 Dennoch zeigen schon Stichproben,
wie wir sie hier vorgenommen haben, daß auch in diesem Bereich reale
Bindungen von Textaffekt bzw. Text-Topoi und Modus-wenigstens im
Sinne der Bevorzugung bestimmter Modi zu bestimmten Texttypenvorliegen. Und es dürfte sich angesichts dieses Ergebnisses nicht ohne
Grund vermuten lassen, daß analoge Untersuchungen auch anderer durch
Zweck oder Persönlichkeit des Adressaten miteinander vergleichbarer
Werke-wie z.B. Epithalamien, Naenien oder Marienmotetten-zu ähnlich aufschlußreichen Resultaten führen.

-CAls ein drittes Verfahren, dem_ Zusammenhang von Textaffekt und Tonart in der Musik des 16. Jahrhunderts nachzuspüren, bietet sich sodann die
Untersuchung textlich gleicher Werke an. Hier dürfte allerdings weniger die
Bindung bestimmter Modi an bestimmte Affekte zutage treten als die große Freiheit, die dem Komponisten im Einzelfalle doch gegeben war; denn
die Mehrzahl der Texte-und gerade Texte literarisch anspruchsvoller
Art-enthalten in sich mehrere Affekte und bieten somit auch mehrere
Möglichkeiten für die Wahl des Modus, je nachdem, was der Komponist
als 'Hauptaffekt' betrachtet.
Nehmen wir als Beispiel etwa die Psalmen Usquequo Domine (Ps. 12)
und De profimdis (Ps. 127), so bemerken wir, daß jeder dieser Psalmen
zwar sehr traurig beginnt, dann aber sich mehr und mehr zu 'positiven'
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Affekten hinwendet: Psalm 12 zu Jubel und Gotteslob, Psalm 127 zum
Ausdruck von Hoffnung und gläubiger Zuversicht. Bei einer Komposition dieser Psalmen sind also sehr abweichende, ja gegensätzliche Lösungen möglich, und wir finden diese Möglichkeiten auch alle verwirklicht.
Den Psalm_ Usquequo Domine etwa finden wir in 'traurigen' Tonarten
komponiert von Josquin (2.M.tr.), Senfl (4.M.), Willaert (2.M.tr.) und
Domenico Maria Ferrabosco (3.M.), hier überall gem_äß dem Affekt der
ersten Psalmverse. 31 Rore aber verfährt bei der Vertonung dieses Psalmes nach dem Grundsatz 'a fine denominatur res', und er gelangt deshalb
zur Komposition im 5. Modus. (Siehe oben, Seite 377). Ähnlich kontrastieren bei der Vertonung des 127. Psalmes das im 4· Modus (Beleg: Zarlino) komponierte De profimdis Josquins und die den 5. Modus verwendende Komposition desselben Textes durch Senfl.32 Eine dritte Möglichkeit
endlich hat Josquin selbst schon wahrgenommen, indem er seinem zweiten De profimdis 33 den 8. Modus, also eine zwischen den Extremen von
Anfang und Schluß gleichsam die Mitte haltende Tonart, zugrunde gelegt hat.
Werfen wir auch nochmals einen Blick aufPetrarcas Vergine-Canzone.
Rore, wir sahen es, trägt bei seiner Komposition dem Affekt der einzelnen Strophen bzw. Strophengruppen durch die Wahl entsprechender
Modi Rechnung. Kleinere Meister wie Giovanni Paien (r564) und Matteo
Asola (r582) haben demgegenüber alle Strophen der Canzone in ein und
demselben Modus komponiert: Paien im 3-, Asola im 6. Modus, offenbar
auf Grund eines aus dem Text der Canzone eruierten Gesamtaffektes, der
sich, ganz gemäß dem Sinn des Textes, eher dem 'Negativen' als dem
'Positiven' zuneigt. Wiederum anders verfahren bei der Komposition der
Vergine-Canzone-bzw. ihrer ersten acht Strophen-Francesco Portinaro
(r568) und Palcstrina (GA. XXIX, r ff.). Beide verwenden sie, wie Rore,
im Verlauf ihrer Komposition mehrere Tonarten; aber die 'ratio' derselben wird nun nicht durch den Affekt der einzelnen Strophen oder Strophengruppen gebildet, sondern durch die numerische Abfolge der Modi:
bei Portinaro durch den vollständigen Zyklus der Tonarten, bei Palestrina
durch den nahezu vollständigen, jeweils entsprechend dem altüberlieferten System. 34
Wir werden also-dies ist etwa das Ergebnis unserer Betrachtung zu der
Frage 'Textaffekt und Modus'-uns stets gegenwärtig halten müssen, daß
ein Text nur selten so beschaffen ist, daß er nur die Verwendung eines
Modus zuließe. Wir werden ferner zu beachten haben, daß durch häufige
und starke Einzelwortausdeutung die Funktion des Modus, nicht nur musikalisch die Richtschnur des Werkablaufs zu bilden, sondern auch den
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Haupt- und Grundaffekt des Textes darzustellen, abgeschwächt, ja völlig
aufgehoben werden kann. Wir werden gleichfalls nicht vergessen dürfen,
daß nicht nur der Text-Affekt die Wahl der Tonart zu begründen braucht,
sondern daß auch etwas nach unseren Begriffen 'Äußerliches', wie ein
Zahlwort, für die Wahl des Modus ausschlaggebend wirken kann. Trotz
alledem aber erkennen wir, daß auch den altüberlieferten Affektcharakteren der Modi-wenigstens in ihren auf reale Unterschiede der Melodik
authentischer und plagaler Modi fundierten Umrissen-echte Bedeutung
zukommt: eine Bedeutung, die im frühen r6. Jahrhundert von keinem
Geringeren als Luther anerkannt worden ist35 und die auch noch im späten r6. Jahrhundert jederzeit realisiert erscheinen kann. Wir werden also
eine Nichtbeachtung dieser Affektcharaktere nicht als gesicherte Voraussetzung annehmen dürfen, sondern jeweils erst im Einzelfalle zu beweisen
haben.

7· Kapitel

'DUR'- UND 'MOLL'-KLÄNGE
IN DER MUSIK DES
I6.JAHRHUNDERTS

D

Adjektive 'durus' und 'mollis' haben, wie Dahlhaus nachweist,
im Lauf der Musikgeschichte von der Spätantike bis zum 17. Jahrhundert zur Bezeichnung von nicht weniger als neun verschiedenen musikalischen Gegenständen, jeweils gebraucht als unterscheidende Epitheta,
gedient. 1 Einen dieser Gegenstände, den sie in seiner zweifachen Erscheinungsform charakterisierten, bildete das Intervall der 'harten' großen und
der 'weichen' kleinen Terz. 2 In diesem Sinne-und allein in ihm-sollnun
auch hier von 'Dur'- bzw. 'Moll'-Klängen die Rede sein. 'Dur'- oder
'Moll' -Klänge sind demnach zu verstehen als Terz-Quint-Zusanunenklänge, die-jeweils für sich betrachtet, nicht jedoch als Teile eines aus
Klangfolgen sich aufbauenden Systems-in sich die große bzw. die kleine
Terz enthalten und dabei auf eine affektive Wirkung dieser Terzen nachweisbar abzielen.
Beginnen wir unsere Darstellung wiederum mit einem Blick auf das
Zeugnis der Musiktheorie, so bemerken wir hier zunächst Aussagen zweierAutorendes frühen 16. Jahrhunderts: Pietro Arons und Stefano Vanneos. Diese Aussagen weisen zwar noch keinerlei Bezug zu Tonartliehern
und zur WOrtausdeutung auf; doch zeigen sie sehr deutlich, daß man-in
Italien zumindest-schon mn 1520 eine große Terz bzw. Dezime für besser konsonierend hielt als eine kleine Terz bzw. Dezime. Aron etwa gibt
in semem Traktat De institutione harmonica, lib. III, cap. 30 und 41i, zwei
Schemata von Konsonanzfortschreitungen, jeweils kadenzierender Art
und mit Tonqualität 're' der Ultima (d bzw. a). Die Terz bzw. Dezime
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über dem Schlußton aber ist in jedem dieser Beispiele akzidentell erhöht.
Dies geschieht, wie Aron bemerkt, 'causa melioris consonantiae', und das
Ergebnis ist ein 'gratissimus auribus concentus'. Eine über den Schlußtönen 're' und 'mi' stets akzidentell erhöhte Terz zeigen auch die Beispiele
vierstimmiger Schlußbildungen in Arons Traktat über die Tonarten. 3
Vanneo seinerseits bemerkt, daß, wenn Sopran und Tenor sich im Sext-,
Sopran und Baß aber sich im Dezimenabstand befänden, die kleine Dezime
'parum dulcedinis' hervorbringe und deshalb zur großen Dezime erhöht
werden müsse. Auch von der kleinen Terz sagt Vanneo wenig später aus,
daß sie-wie das hierzu angeführte Beispiel zeigt, wenigstens im Satz Note gegen Note-für 'parum suavis, immo duriuscula' gehalten werde. 4
Als Mittel der Wortausdeutung erwähnt finden sich Klänge mit großer oder kleiner Terz (bzw. Dezime) wohl erstmals bei Vicentino. Die
einschlägigen Stellen seien hier kurz referiert; sie sind enthalten in den
Kapiteln r6, 20, 21 und 29 des Vierten Buches von Viccntinos Traktat. 5
Kapitel r6 enthält Regeln zur Komposition der 'Mitte', d.h. des zwischen Exordium und Schluß liegenden V crlaufes von Musikwerken. Verlangt wird hier von Vicentino unter anderem, daß bei einer Brevis-Zäsur
sich über dem tiefsten Ton niemals 'una consonanza minore' befinden
dürfe, außer wenn ein 'trauriger' Text dies verursache. In Kapitel2o trägt
Vicentino diese Regel nochmals vor, indem er bemerkt, bei Zäsuren in
der 'Mitte' eines Werkes sei der Gebrauch der großen Terz-zu verstehen: über dem real tiefsten Ton-'viel besser' als derjenige der kleinen
Terz. Kapitel2r trägt schon die bezeichnende Überschrift 'Modo di comporre una compositione Armoniosa ct senza poverta, di consonanze, ehe
fara allcgra et mesta, la compositione'. Vicentino weist hier zunächst daraufhin, wie sehr das Ohr des Hörers sich an den Konsonanzen weide; erschienen diese verbunden mit Intervallschritten ('gradi') und Bewegungsweisen ('moti'), die der Eigenart des in Musik zu setzenden Textes entsprächen, dann sei die Komposition gut. Der Komponist solle also darauf
achten, daß es seiner Musik 'nie an Konsonanzen fehle': d.h. daß-gemeint: über dem real tiefsten Ton-stets Terz und Quinte oder Quinte
und Dezime oder Dezime und Duodezime vorhanden seien. Wolle der
Kom.ponist seine Musik nun 'heiter' nuchen, dann müsse er schnelle oder
sehr schnelle Bewegung verbinden mit dem Gebrauch 'heftiger' Intervalle
('gradi incitati') der Melodik und mit dem Gebrauch der großen Terz
bzw. Dezime in den Zusammenklängen. Solle die Musik aber 'melancholisch' sein, dann müsse der Komponist von alledem das Gegenteil verwenden: also langsame Bewegung, 'sanfte' Melodie-Intervalle (' gradi
molli') und 'le consonanze minori'. In Kapitel29-es handelt im besonde-389-
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ren von dem Gebot der Wortausdeutung-wird diese Regel nochmals
vorgebracht; jetzt allerdings verbunden tnit der Einschränkung, daß bei
rascher Bewegung auch die 'consonanze minori' heiter wirken könnten.
Zarlinos Aussagen über 'Dur'- und 'Moll'-Klänge stimmen im_ Grundsätzlichen mit Vicentino überein. 6 Auch bei Zarlino finden wir die Vorschrift, daß in der 'compositione perfetta' über dem real tiefsten Ton stets
Terz und Quint oder die Oktav-Versetzungen dieser beiden Konsonanzen erklingen sollten; und auch Zarlino ordnet 'heiteren' bzw. 'traurigen'
Affekt bestimmten Eigenarten der Bewegung und der Melodieführung
zu. 7 Der 'heitere' bzw. 'traurige' Charakter von Terz-Quint-Klängen mit
großer bzw. kleiner Terz wird von Zarlino aber, wie bereits erwähnt
(siehe oben, Seite 373), nun auch mit der Tonartenlehre in Zusammenhang gebracht: derart, daß die Modi mit großer Terz oberhalb ihrer Finalis als heiter, die Modi mit kleiner Terz über der Finalis als traurig gekennzeichnet erscheinen. Doch führt Zarlino-auch hieran sei noch einmal erinnert-diesen Grundsatz bei der Darstellung der Modi im Detail nicht
durch, sondern bietet hier weiterhin die altüberlieferten Affekt-Charakteristiken. Bezeichnend für Zarlino ist endlich, daß er dem von ihm_ wie
zuvor bereits von Vicentino konstatierten Phänomen der 'heiteren' TerzQuint-Klänge mit großer und der 'traurigen' Terz-Quint-Klänge mit
kleiner Terz nun auch eine mathematische Begründung zu geben sucht,
indem er erstgenannte Klänge als gemäß der 'harmonischen Proportion'
gebildet ansieht, letztere Klänge hingegen als gebildet nach nur 'arithmetischer Proportion'.
Wiederum unbelastet von mathematischer Spekulation, doch besonders eng verbunden mit der Lehre vom Affektcharakter der Modi sind
die Äußerungen über 'Dur'- und 'Moll'-Klänge beim letzten Autor, dessen Zeugnis wir hier anführen: bei Pietro Pontio. Die Aussage unseres
Autors findet sich in seinem uns von früher schon bekannten Dialogo.
Pontio bespricht hier (p. 58) unter anderem die Affektcharaktere der acht
Modi; nur summarisch unterscheidend, nennt er als 'traurig' den 2., 4.
oder 6. Modus, als 'heiter' die übrigen. Wahr sei jedoch, fügt Pontio sogleich hinzu, daß der geschickte Komponist einen jeden Modus traurig
oder heiter machen könne; und auf die verwunderte Frage des Schülers,
wie dies denn angesichts des einem jeden Modus eigenen Affektcharakters möglich sei, geht Pontio nun auch auf Einzelheiten des Verfahrens
ein. Die Musiker hätten, so bemerkt Pontio zunächst, durch lange Erfahrung beobachtet, daß langsame Bewegung der Stimmen die Musik traurig mache. Wolle der Komponist also, daß seine 'cantilena' traurig klinge,
dann solle er sich solcher 'moti tardi' bedienen, 'und auch der kleinen
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Terz, welche ziemliche Traurigkeit erzeugt' ('e anco della Terza minore,
la qual rende assai mestitia'). Wolle der Komponist aber, daß seine Musik
heiter klinge, dann bediene er sich rascher Bewegung-wie man es in
Kompositionen auf italienische Texte sehen könne-, und an Stelle der
kleinen Terz bediene er sich der großen Dezime und anderer 'movimenti', welche die Musik heiter machten. Verstehe sich ein Musiker auf solche
Dinge, dann könne er innerhalb eines jeden Modus dessen Affektcharakter verändern. (' ... siehe havendo questa intclligenza potra ad ogni Tuono
tran1utar la sua natura').
Soweit die theoretischen Belege. 7a Suchen wir nun die Bedeutung dieser
Aussagen für die Pfaxis zu erkennen, so stellt sich allererst die Frage nach
dem Bereich, innerhalb dessen sich diese Aussagen als gültig erkennen lassen. Das heißt zunächst: Dürfen wir auf Grund der Aussagen Vicentinos,
Zarlinos und Pontios schon schlechthin alle uns 'Dur' -artig anmutende
Musik des r6. Jahrhunderts als heiter, alle uns 'Moll'-artig anmutende Musik jener Zeit als traurig ansehen? Die Antwort hierauf muß verneinend
lauten, und zwar aus zweifachem Grund. Denn erstens beruht das Vorwiegen von Klängen tnit großer oder kleiner Terz, wie Leuchttnann dies
an den Motetten Lassos beispielhaft aufgewiesen hat, 8 generell-d.h. im
Verhältnis von 'Dur'- und 'Moll'-Klängen, statistisch aufgerechnet für
das ganze Werk-nicht auf dem Charakter des Textes, sondern auf der
Eigenart des Modus; genauer: auf dem Vorhandensein von großer oder
kleiner Terz oberhalb der Finalis. Zum anderen aber braucht noch im späten 16. Jahrhundert ein Modus mit großer Terz über der Finalis nicht allein deshalb schon heiter, ein Modus mit kleiner Terz über der Finalis
nicht allein deshalb schon traurig zu sein; der Gebrauch des 6. Modus
einerseits, des I. Modus andererseits zeigt noch bei Meistern wie Rare
und Lechner deutlich die Auswirkung der altüberlieferten, nicht auf dem
Gegensatz der Terzen über dem Hauptton, sondern auf dem Gegensatz
authentischer und plagaler Melodik fußenden Affektcharaktere der
Modi.
Trotz alledem aber dürfen wir die Aussagen der Musiklehre des 16.
Jahrhunderts über den Affektcharakter von Klängen mit großer bzw. von
Klängen mit kleiner Terz nicht ins Reich bloßer Theorie verweisen. Denn
finden wir diese Aussagen auch nicht bestätigt bei einem Blick, der sozusagen aus der Vogelschau ein ganzes Werk oder gar das Wesen eines Modus schlechthin zu erfassen sucht: als ganz der Wirklichkeit gemäß erweisen sich diese Zeugnisse, sobald wir unseren Blick auf Einzelheiten lenken; das heißt: sobald wir untersuchen, ob sich-gleich, in welchem Modus-Episoden finden, die, vom übrigen Verlauf des Werkes abgehoben,
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durch betontes Vorwiegen von Klängen mit der großen oder mit der
kleinen Terz der Ausdeutung von Einzelworten dienen.
Ein erstes Beispiel solcher Wortausdeutung durch 'Dur'- oder 'Moll'Klang bietet schon ein Werk des frühen r6. Jahrhunderts; Josquins berühmtes Stabat mater dolorosa (GA., Motetten, Deel II, 51 ff). Das Werk
wird von Aron, Hofmann und Zarlino als Beispiel des s. Modus-traditioneller Zählung-genannt, und es exponiert diesen Modus sowohl
durch den (wie bekannt, weltlichen) cantus prius factus wie auch durch
den mit diesem Tenor lagengleichen Altus und den von seiner Finalis f'
bis zur Oberoktave aufsteigenden Sopran. Allein vom Modus her gesehen, muß die Motette also für moderne Ohren 'Dur-artig' klingen, und
sie erfüllt zunächst auch diese Erwartung. Dies ändert sich jedoch-fast
wäre man versucht zu sagen: auf dramatische Weise-in Takt 39 ff Soeben noch waren die Worte 'n1ater Unigeniti' von allen Stimmen Note
gegen Note-und über der Baßtonfolge f-e-E-vorgetragen worden.
Jetzt aber erscheint der Text 'Quae maerebat/et dolebat,/Et tremebat';
und nicht nur setzt hierzu die helle Knabenstimme des Sopranes aus, sondern es treten, bei weiterhin nota contra notam-artigem Satz, im Ablauf
der real tiefsten Stimme nun auf einmal die Tonfolgen d-c 6-d-A, d-c 6-G
und d-A-B hervor: also Baßtöne, die, wenn sie über sich Terz-QuintZusammenklänge tragen, fast ausschließlich die kleine Terz aufweisen. 9
Weitere Stellen gleicher Art und Wirkung finden sich in der Secunda pars.
Wiederum vernehmen wir hier einen tonartlieh normgemäßen Anfangsteil (Takt 90-134); und wiederum in stärkstem_ Gegensatz hierzu steht die
folgende, nun aber längere 'Moll'-Episode. Sie beginnt mit dem nota
contra notam gehaltenen Abschnitt 'Fac me tecum plangere'. Die Folge
der klanglich fundierenden Baßtöne, jeweils mit Terz-Quint-Klängen
über sich, ist hier c-c-c-G-G-d. An sich wären also, betrachtet vom Tonvorrat des 5. Modus her, über diesen Baßtönen die Dreiklänge mit großer
und diejenigen mit kleiner Terz etwa gleich stark vertreten; Josquin aber
erniedrigt hier über den Baßtönen c die Terz, so daß nun die 'Moll'Dreiklänge eindeutig vorwiegen. Den anschließenden Abschnitt 'Fac ut
portem Christi mortem,/Passionis fac consortem,/Et plagas recolere'
kennzeichnen als 'traurig' zunächst die Redicten der zum Tenor diskautierenden Stimmen; sogleich mit dem Wiedereinsetzen des Bassus gewinnen aber die Fundamenttöne mit kleiner Terz (bzw. Dezime) von neuem
die Oberhand, und mit einer Kadenz 'in re' (d)-also mit kleiner Terz in
der sie vorbereitenden Melodik-endet der Abschnitt. Wiederum mehr
Note gegen Note komponiert ist der nun folgende Text 'Fac me plagis
vulnerari,/Cruce hac inebriari'; die Tonfolgen des Bassus sind hierbei d-A-392-
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d-G, G-d-A-d/d (5 n1.al)-B-d-A, und zur Mittelzäsur erscheint nochmals
eine Kadenz auf d. Wiederum also herrschen 'Moll'-Klänge vor. Nun
aber folgen die Textworte 'Ob amorem Filii'; und mit jähem Wechsel
des Affektcharakters treten jetzt-auch weiterhin im Satz Note gegen
Note-Dreiklänge mit großer Terz über der Baßtonfolge f(6mal)-c ein.
Betrachten wir sogleich noch ein weiteres, nun der zweiten Hälfte des
I6.Jahrhunderts entstammendes Beispiel: Giaches Werts Motette Transeunte Domino (GA. XI, 44 ff). Der Text dieser Motette ist, im Ganzen
betrachtet, erzählender Art: er schildert die Heilung eines Blinden durch
Jesus. 10 Doch enthält der Text auch Stellen, die sich affektiv hervorheben:
zunächst die Bitte des Blinden 'miserere mei, fili David' und 'Domine, ut
videam', dann die Worte Jesu 'respice, fides tua te salvum fecit' und den
abschließenden Bericht des Evangelisten, daß auf diese Worte hin der
Blinde 'sogleich sah, Ihm (Jesu) folgte und Gott pries'. Die Tonart, welche
Giaches Wert der Komposition dieses Textes zugrundegelegt hat, ist der
auf g transponierte I. Modus (Beleg: Beringer, Calvisius), also eine Tonart 'mittleren' Affektcharakters. Doch wird der Meister auch einer jeden
der affektiv hervorgehobenen Textstellen im besonderen gerecht. Die
Verwendung des absichtlich 'schlecht' klingenden Falsobordone 11 und
modusfremder Kadenzbildungen 'in mi' (clausulae simplices a-mi und
d-mi) zu 'miserere mei' brauchen wir hier nicht mehr in extenso zu besprechen. Um so mehr zu beachten haben wir jedoch den Abschnitt
'Domine, ut videam'. Er zeigt sich zunächst hervorgehoben durch eine
Satzweise, die nach dem unmittelbar Vorausgegangenen als nota contra
notam-artig wirkt. Ein echter Satz nota contra notam erscheint allerdings
erst zu 'ut videam', während die Vertonung von 'Domine' sich noch durch
scheinpolyphone Führung der Stimmen-bei häufiger Tonwiederholung, geschärft durch punktierten Rhythmus und konfliktrhythmische
Verhakung-auszeichnet. Vor allem aber ausgezeichnet erscheint der Vortrag von 'Domine' dadurch, daß der Baß während dreicr 'tempora' hier
nur die Töne b und B vorträgt, und dies stets als Grundton von TerzQuint-Klängen. Es entsteht hier also-und zwar ohne jede formal nachweisbare Abweichung von der modalen Norm-eine 'Dur'-Episode, welche dank der Rhythmik und Melodik der vier Oberstimmen zudem noch
an eine 'imitatio tubarum' erinnert. Besonders ausgezeichnet durch 'Dur'Klang finden wir aber den Schluß unserer Motette. Schon zum vorletzten Textabschnitt-'respice, fides tua te salvum fecit'-treten, wiederum
bei einer Satzweise, die sich dem Contrapunctus simplex (nota contra notarn) nähert, Dreiklänge mit großer Terz ungewöhnlich stark hervor.
Ganz beherrscht von ihnen ist dann aber der mit 'Et confestim vidit' ein-
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setzende Schlußabschnitt. Dieser Abschnitt ist nun streng Note gegen Note komponiert, und überdies in einem quasi-tänzerischen Dreiertakt. Raschere Bewegung und 'Dur'-Klänge wirken hier also, sich gegenseitig
steigernd und bestätigend, zusammen; und Giaches Wert erreicht durch
dieses Mit- und Ineinanderwirken zweier Ausdrucksmittcl, deren jedes
schon für sich allein den Affekt 'Freude' darzustellen fähig ist, am Ende
seines Werkes eine 'Aufhellung', die alles bis dahin Gehörte übertrifft.
Den Modus aber wahrt, trotz des ad hocveränderten Affektcharakters, die
Kadenzbildung: sie exponiert nochmals die Repercussio re-la-bzw. hier:
la-re-des I. Modus.
Durch unsere Beispiele finden wir also bestätigt, was wir um der Deutlichkeit der Darstellung willen bereits vorausgenommen haben: den episodisch-einzelwortausdeutenden Charakter von 'Dur'- oder 'Moll'Klangwirkungen. Und wir kennen nunmehr auch die satztechnischen
Mittel, durch die solche Episoden sich vom übrigen Verlauf des Werkes
abheben: die Einführung des Satzes nota contra notam (oder einer diesem
nahekommenden Satzweise), die ungewöhnlich feste, orgelpunktartige
Führung der Baßstimme oder auch die 'imitatio tubarum'. Es handelt sich
also vornehmlich um Satzweisen, die es möglich machen, die Z usammenklänge ganz besonders deutlich wahrzunehmen. Wir haben auch gesehen, wie die Klangwirkung von 'Dur'- bzw. 'Moll'-Stellen durch angemessene Bewegungsart (den Dreiertakt bei Giaches Wert) und Stimmlage (Aussetzen des Soprans bei Josquin) verstärkt erscheinen kann; und
endlich, daß auch modal regelwidrige Kadenzen in 'Dur'- oder 'Moll'Abschnitte, deren Wirkung ebenfalls verstärkend, einbezogen werden
können (die Kadenzend beiJosquin).
Führen wir nun noch eine Anzahl weiterer Belege absichtlich hervorgebrachter 'Dur'- bzw. 'Moll'-Wirkungen an.
Josquin Huc me sydereo (GA., Motetten, Decl II, I I ff.; 4.M.tr.; Beleg: Hofmann): zu
'Quem nequeunt durae (frangere iura crucis') erst Imitationsmotiv, abgeleitet aus der
Quinte sol-mi-ut, dann Folge lang ausgehaltener Baßtöne c-F-B, mit über dem Baßton B durchgeführtem Skalenmotiv, das 'harte' Durchgangsdissonanzen erzeugt.
-Magnus es tu, Domine (GA., Motetten, Decl I, 88 ff.; 4.M.): zu 'fortitudo' 'Dur'Klänge, mit quasi-imitatio tubarum (Baß).
-Missa 'Fange lingua' (GA., Messen, Deel IV, I ff., und Chw. I; 3.M.), Credo bzw.
Sanctus: 'Dur' -Klänge, zustandekommend durch imitatio tubarum (unabhängig vom
cantus prius factus), zu 'et iterum venturus est cmn gloria' bzw. 'Dominus Deus
Sabaoth' und 'gloria tua'. (Zu 'Sabaoth' siehe im besonderen die von Chw. I gebotene
Lesart).
Kerle, J. de Konzils-Responsorium Nr. 2 (DTB 26, II ff.; 2.M.tr.): zu 'sacerdotale concilium', nota contra notam, 'Dur'-Klänge; desgleichen wenig später zu 'barbam sacer-
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dotalis authoritatis'. Überwiegend 'Moll'-Klänge aber, gleichfalls nota contra notam,
zu 'simplicem et humilcm Christiantun populum'.
-ibident, Nr. 3 (ibid., 2I ff.; 3.M.): zu den Textabschnitten 'desolationem nostram,/et
civitatem ecclesiae' einerseits Fauxbourdon, auslaufend in Kadenz auf der Finalis 'mi'
(e), andererseits 'Dur'-Klängenota contra notam.
-ibidem, Nr. 6 (ibid., 56 ff; 2.M.tr.): zu 'et tcrribilis', nota contra notam, 'Dur' -Klänge.
-ibidenz, Nr. 9 (ibid., 90 ff.; 7.M.tr.: cfc'; Beleg: Beringer, Nucius): zu 'luctum nostrum'
(V ersus 3) im Sopran modusfremder Halbtonschritt es' -d'; hierdurch, bei nota contra
notam-artigem Satz, Folge von 'Moll'-Klängen über den Fundamenttönen c und g.
-ibidclll, Nr. IO (ibid., 99 ff.; S.M.): zu zweimal vorgetragenem 'Miserere' (Versus 3,
Anfang und Takt I3-I5) jeweils vorwiegend bzw. ausschließlich 'Moll'-Klänge, nota
contra notam; dazu beim zweiten 'miserere' nwdusfre1nde Halbtonwendung im Sopran.
Lasso Bzlj]psalm Nr. 2 (2.M.tr.; Beleg: Beringer), Versus I4: 'Dur'-Klänge, nota contra
notam, zu 'Laetamini in Domino' und 'et gloriamini'; zu erstgenannter Textstelle verbunden nüt Dreiertakt, zu letztgenannter mit quasi-imitatio tubarum (siehe besonders
die Baßführung).
-Cun1 essem parvulus (GA. XV, 72 ff.; 2.M.tr.; Beleg: Beringer): zu 'tune autem facie ad
faciem' Sammlung der Stimmen zum Satz nota contra notam in 'Dur' -Klängen, aufs
stärkste kontrastierend zum vorausgegangenen, mit Kadenz d-mi endenden Abschnitt
'N unc videmus sicut per speculum in acnigmate'.
-Dixit]oscph (ibid., 76 ff; 2.M.tr.; Beleg: Beringer, Calvisius): 'Dur'-Klänge, nota
contra notan'l, zu 'Ego sum Joseph'; desgleichen, mit quasi-imitatio tubarum, zu 'dominatur in tota terra Aegypti'.
-Ego cognovi, quod erit bonuni (ibid., 4I ff.; I.M.): 'Dur' -Klänge, nota contra notam und
mit Hervorhebung des Schlußwortes (Langmensurierung) zu 'quod erit bonum'.
-In me transierum (GA. IX, 49 ff.; 3.M.; Beleg: Burmeistcr, Calvisius, Dreßler, Eichmann, Hofmann, Nucius): zu 'et terrores tui' imitatio tubarum; in ihrem Verlauf
setzen sich-bis zum Ende mit clausula simplcx f-'Dur'-Klänge immer stärker durch.
-Memento peccati tui (GA. VII, 58 ff.; 3.M.): zu ('Memento) divinae iustitiae' quasiimitatio tubarum, mit 'Dur' -Klängen (Vorstellung desJüngsten Gerichtes).
-Nectar et ambrosiam (GA. XI, I09 ff.; LM.tr.): zum Vers 'Vive igitur felix, vive usque
ad Nestoris annos' rasche Bewegung und 'Dur'-Klängc in nota contra notam-artigcm
Satz.
-Omnium deliciarum (GA. XV, I32 f.; 3.M.): zum Text 'Omnium deliciarum et pamparum saeculi' Einführung von 'Dur'-Klängen, bei 'et pomparum' verbunden mit
imitatio tubarum.
-Popule 1neus (GA. V, 34 ff; LM.tr.; Beleg: Beringer): die Textabschnitte 'pro bono/
mal um' erscheinen kontrastiert durch 'Dur' -Klänge, nota contra notam, und gehäufte
Vorhaltsdissonanzen.
-Si coelum ct coeli coelorum (GA. XV, II5 ff.; I.M.tr.): zu ('ut respicias) orationem servi
tui' nota contra notam-artiger Satz mit Überwiegen von 'Moll'-Klängen, auslaufend
in clausula simplex d-mi.
-Vocc mea ad Domimtm clmnavi (GA. XIX, IO ff.; S.M.): die Textabschnitte 'memor fui
Dei,/ct delcctatus sum' sind einander auffällig entgegengesetzt durch Gebrauch von
b-molle und Schluß mit Kadenz a-mi (künstlich geschaffener Kontrast) im ersten,
durch Verwendung ausschließlich von 'Dur'-Klängen, nota contra notam (ständige
Erhöhung der Tonstufe f zu fis), im zweiten Abschnitt.
Lechner Huc me syderco (GA. I, 74 ff.; 3.M.; Beleg: Beringer): zu 'fortis amor docuit'
ausschließlich 'Dur' -Klänge, nota contra notam.
Monte 0 dJlci sguardi (Vogel, Monte, Nr. 3 I; I.M.): zu den Anfangsworten 'Dur'Klänge, nota contra notam.
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Rore Da le belle contrade d' oriente (GA. V, 96 ff; 6.M.): nach regulärem Exordium zu den
Worten 'et io' Satznota contra notam, mit Halbton b'-a' im Sopran, und 'Moll'Klängen; später zur Textzeile 'Che l'estremo piacer finisca in pianto', in nota contra
notam-artigem Satz, Übergang von 'Dur'- zu 'Moll' -Klängen, letztere verbunden nüt
Dissonanzwirkungen und Halbtonwendung des Sopransam Ende des Abschnitts.
-Da /' estrem' orizonte (ibid., 53 fC; 6.M.): zu 'Mortaljfolgor di guerra' Kontrast von
'Moll'-Klang, nota contra notam-artig (dazu langsarne Bewegung) und betont 'Dur'artiger imitatio tubarum, einschließlich modal regelwidriger, aber gleichfalls 'Dur'artiger Kadenz aufb.-Kontrast 'Moll'- und 'Dur' -artigen Klanges auch in der Schlußzeile 'Qui nom' eterno,jivi ha immortal honore'. ('Qui' = hier auf Erden; 'ivi' = dort
im Himmel).
-In die tribulationis meac (GA. I, r8 ff; 6.M.): zu 'prae lachrimis', bei scheinpolyphoner
Satzweise und verbunden mit einem die kleine Terz a' -c"-a' bzw. a-c' -a durchmessenden Motiv, betont 'Moll' -artiger Klang.
-Missa 'Vivatfelix Hemdes' (GA. VII, 32 ff.; 5.M.); Credo: zu 'vivos/et mortuos' erst
Vorwiegen großer Terzen, bei lebhafter Bewegung, dann ausschließlicher Gebrauch
von 'Moll' -Klängen, nota contra notamundbei langsamerer Bewegung.
- Tra piu beati (GA. V, 56 ff; 4.M.tr.): zum Vortrag des Textes 'Hor, felice alma, vedi
e godi e adori/Il tuo fattor' erst 'Dur' -Klänge, nota contra notam ('Hor, felice alma'),
dann Außenstimmen-Descensus mit Kadenz a-mi ('adori'), endlich wiederum 'Dur'Klänge, nota contra notam.-Antithese von 'Moll'-Klängen, chromatischer Melodik
des Soprans und langsamer Bewegung einerseits, von rascher Bewegung, 'Dur' -artigem Klang und Kadenz b (Halbton über der Finalis !) andererseits später zmn Text
'Piu rnesto e foscojche tulieta e chiara' .-Zur Schlußzeile 'Qual hor tu in ciel,jma ben
fu breve e rara' nochrnals Antithese von 'Dur'-Klängen, nota contra notam, und Fauxbourdon-artigem, dazu an Durchgangsdissonanzen reichem Satz mit dreimaliger Kadenz auf der Finalis a-mi.
Stoltzer Hilf, Herr (EdM 66, IIO ff.; 2.M.tr.): zum Text 'Ich will ein Heil aufrichten'
vollstimmig-scheinpolyphoner Satz-fast nota contra notam geführte Außenstimmen-über lang ausgehaltenen Baßtönen B-F-B.
Wert, G. de L' alto valor (GA. III, 72 ff.; 2.M.tr.): zu den Anfangsworten 'Dur'-Klänge,
mit imitatio tubarum (gehäufte Tonwiederholungen).
-Mia benignafortuna (GA. IX, 36 ff; r.M.): zu den Anfangsworten 'Dur'-Klänge, nota
contra notam, auslaufend in eine an dieser Stelle 'verfrühte' Kadenz f (bloße clausula
tertiades r.M.).
-Non sia vero giamai (GA. V, 28 ff.; r.M.): zum Text ('Or se miei preghi sien la su gradita) Per alcun tempo mai, ehe pur n'ho speme' Satz nota contra notam mit 'Dur'Klängen, beendet durch modal regelwidrige clausulae simplices c und g.
-0 qua! gioia e contento (GA. X, 25 ff.; r.M.): zum zweimaligen Vortrag des Textes 'Or
se tra riso e pianto/io vivo amando' jeweils Kontrastierung von Zäsuren 'in mi' (a-mi
bzw. e) und 'Dur' -Abschnitten, auslaufend jeweils in Kadenz auf c.
Willaert Beati pauperes (GA. V, 67 ff.; 8.M.; Beleg: Zacconi): zu 'Gaudete et exultate',
verbunden mit Übergang zu rascherer Bewegung (Dreiertakt), ausschließlich 'Dur'Klänge, nota contra notam. (Man beachte, daß für den anschließenden Text 'quia merces vestra copiosa est in caelis' zwar der Dreiertakt beibehalten wird, nicht mehr jedoch
der ausschließliche 'Dur' -Charakter der Zusammenklänge).
-Giunto m'haAmor(GA. XIII, 40 ff; r.M.tr.; Beleg: Zarlino): zum Schluß des zweirnal vorgetragenen Satzes 'Ond' ell'ha il cor si duro' langmensurierter Quartsprung
f-c bzw. b-f der jeweiligen Unterstimme; darüber 'Dur'-Klänge der Oberstimmen,
geschärft durch Dissonanz (doppelter Durchgang bzw. 'hart' klingende große Terz+
große Sexte über dem Baßton).
-Huc me sidereo (GA. V, 197 ff; 3.M.tr.; Beleg: Zarlino): zu dem durch Langmensurie-

-396-

7·

KAPITEL

rung, quasi nota contra notam, hervorgehobenen Wort 'durae' erscheinen 'Dur'Klänge.
-Liete e pensose (GA. XIII, 108 ff.; 8.M.; Beleg: Zarlino): sogleich zur Anfangszeile
'Liete/e pensose,jaccompagnate/e sole donne' zweimaliger 'Dur' -'Moll' -Kontrast.
Auch im weiteren Verlauf des Werkes gleichartige Kontrastierung der Abschnitte
'Ov' e Ia vita,fov' e Ia morte mia' und der Zeilenanfänge 'Liete siam' bzw. 'Dogliose'.
(An letztgenannter Stelle zudem modusfremde Halbtonwendung des Soprans und
Vorhalt kl. 6-5 über dem Baßton).
Zarlino Adiuro vos (Chw. 121, Nr. 3; 3.M.): 'Dur'-Wirkung durch quasi-imitatio tubarum zum Text ('En lectulum Salomonis) sexaginta fortcs ambiunt ex fortissimis Israel'.

Um ein weiteres Verfahren zur Erreichung zeitweiligen 'Dur'-Klangs zu
erkennen, müssen wir nochmals auf den Schlußabschnitt von Giaches
Werts Motette Transeunte Domino zurückgreifen. Der WOrtausdeutung
dienen hier-wir sahen dies-die Rhythmik und die 'Dur'-Klänge; ausgenommen von der wortausdeutenden Funktion bleiben aber die Kadenzen: diese markieren, wie wir schon bemerkten, noch einmal die Repercussio des I. Modus. Der Abschnitt bewegt sich also gleichsam auf zwei
Ebenen: derjenigen der Einzelwortausdeutung und derjenigen der Repräsentation des den Verlauf des Werkes insgesamt bestimmenden Modus.
'Dur'-Wirkung einerseits und modal regelrechte Kadenzierung andererseits brauchen aber keineswegs in jedem Fall, wie hier, als prinzipiell Getrenntes zu erscheinen; sie können vielmehr auch aufs engste mit- und
ineinanderwirken. Ein erstes Beispiel hierfür bietet wiederum ein Werk
von Giaches Wert: sein Madrigal Amor, io Jallo (GA. II, 48 ff). Die Tonart dieses Werkes ist-hier übereinstimmend mit dem im ganzen 'traurigen' Affekt des Textes-der auf g transponierte 2. Modus. Es überrascht
also, zunächst wenigstens, durchaus nicht, daß wir im Verlauf des Madrigals auch der Kadenz auf b dreimal begegnen: zuerst als einer 'förmlichen' Kadenz in Takt 40, dann noch zweimal als einer clausula simplex
in den Takten 8 und 20 der Secunda pars. Sehen wir nun aber genauer zu,
dann gewahren wir, daß Giaches Wert diese drei auf b gebildeten Kadenzen nicht aus bloß musikalischen, sondern aus textlichen Rücksichten gerade an diesen Stellen-und sonst nirgends-einführt: die genannten Kadenzen erscheinen stets am Schluß von Abschnitten, deren Text 'heiteren'
Affektes ist und deren Komposition ganz offenkundig den Charakter von
'Dur'-Episoden-nota contra notam-zeigt. Die Kadenz aufb wird hier
also im Sinne einer 'Dur'-Kadenz verwendet: durch Reservierung eben
für die Stellen, die vom übrigen Verlauf des Textes sich als 'heiter' abheben, gewinnt sie einen Ausdruckswert, der ohne diese Reservierung ihr
-als einer tonartlieh 'nur' regelrichtigen Kadenzbildung-au sich nicht
eigen ist. Das Prinzip, etwas an sich Regelrechtes dadurch, daß es aus- und
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aufgespart wird, zur Besonderheit, gebraucht im Dienst der W ortausdeutung, zu erheben, kennen wir bereits von früher her. (Siehe Kapitel 4
dieses Teiles). Der Ausdruckswert, den Giaches Wert den b-Kadenzen
unseres Madrigals verleiht, liegt nun aber in einem Bereiche, dessen N ormen mit der Wesenheit der Modi, grundsätzlich zumindest, sich nicht
mehr vereinen lassen. Die drei auf b gebildeten Kadenzen von Werts
Madrigal Amor, io Jallo werden hierdurch in gewissem Sinne doppeldeutig. Doch dürfen wir niemals vergessen-und dies ist auch der Grund, der
die tatsächliche Verknüpfung des, nur prinzipiell gesehen, Unvereinbaren
doch möglich macht-, daß als System von Tonarten im r6. Jahrhundert
nur dasjenige der Modi existiert und daß infolgedessen bei Kadenzen wie
denjenigen auf b in dem auf g-re transponierten 2. Modus die modale
Regelrichtigkeit ein essentielles Merkmal darstellt, der 'Dur' -Charakter
solcher Kadenzbildungen hingegen nur ein Accidens bedeutet, welches
der Kadenz vom Komponisten 'ad hoc' zugewiesen werden kann, nicht
aber zugewiesen werden muß.
Nennen wir noch einige Beispiele solcher durch die Reservierung modal
an sich regelrichtiger Kadenzen zustandekommenden 'Dur'-Effekte:
Lasso Beati pauperes (NR I, II ff.; 2.M.tr.): die Kadenz b bleibt reserviert für den Vortrag der Textphrasen 'quoniam ipsi consolabuntur' und 'Gaudete et exultate'. Die beiden Textabschnitte selbst sind zuvor schon als 'heiter' gekennzeichnet durch 'Dur'Klänge, nota contra notam, bzw. durch rasche Bewegung. Hinzu tritt bei 'quoniam
ipsi consolabuntur' noch der Kontrast zur unmittelbar vorausgegangenen Ausdeutung
der Worte 'qui lugent' (r. Vortrag: Kadenz d-mi; 2. Vortrag: Kadenz d, mit clausula
tenorizans des Soprans e' -d', also am untersten Ende des Sopran-Ambitus).
-Improperium exspectavit (GA. III, 2I ff.; 4.M.tr.; Beleg: Raselius): die an sich reguläre
Kadenz f erscheint nur zum Ende des (zweimal vorgetragenen) Satzes 'Consolantem
me quaesivi'; zum Ende des zweiten Vortrags überdies noch eine-tonartlieh regelwidrige, aber gleichfalls 'Dur' -artige-cadenza fuggita b.
-Intende voci orationis meae (GA. III, I9 f.; 2.M.tr.): die Kadenz auf der Repercussa b
bleibt vorbehalten dem Schluß der Textphrase 'Rex meus, et Deus meus'. Diese Phrase aber zeichnet sich zuvor schon durch quasi-imitatio tubarum (siehe die Baßführung)
aus; und ihr 'Dur' -Charakter tritt durch den Kontrast zu der vorausgegangenen Kadenz d-mi ('orationis meae') noch besonders deutlich zutage.-Vgl. auch das ähnliche
Verfahren bei der Vertonung derselben Textphrase in Lassos Motette Verba mca (GA.
VII, II6 ff.; r.M.tr.).
-Locutus sum in lingua mea (GA. XVII, 62 ff.; 3.M.; Beleg: Beringer, Calvisius): die
Kadenz c erscheint ausschließlich, hier aber sogleich dreimal nacheinander, zu den
Worten ('quoniam tu, Domine,) adiuvisti me'.
Perissone Ad te, Domine (RISM I5498, Nr. 2; 2.M.tr.): die Kadenz b erscheint erst-und
einzig-zum Ende des Textabschnittes 'gratia Domini mei', vor allem zu Ende des
'Dur' -artigen letzten Vortrags (nota contra notam) dieser Worte.
Rore Deh, se ti strinse, Amore (GA. II, I43 ff.; 3.M.): die Kadenz g-als einzige nicht 're'oder 'mi' -Charakter tragende Zäsur-erscheint einzig zur Textzeile 'Che chiamaro
beata la mia sorte'; hier aber zweimal nacheinander innerhalb von nur vier Takten.
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-Itala quae cecidit (GA. I, 7 ff; 2.M.tr.): gehäufte Kadenzbildung aufb, verbunden mit
quasi imitatio tubarum und anschließender Kadenz f (fg.) zu 'Nam duce te, Guido' .1 2
-Pulchrior Italicis (ibid., 48 ff; 2.M.tr.): die Kadenzbildung auf b bleibt reserviert dem
Vortrag des Satzes 'Quid ergo? Non est mortali semirre nata'. (Eine dem Abschnitt
vorausgehende Kadenz d-mi dient als künstlich geschaffener Kontrast, eine der zweimaligen Kadenzierung auf b folgende cadcnza fuggita f der Verstärkung des 'Dur'Effektes).
Wert, G. de Lieto Phebo delmar (GA. V, 45 ff; 2.M.tr.): die Bildung der Kadenz aufb
bleibt vorbehalten dem Ende der Textzeilen 'Lieto Phebo del mar piu ehe l'usato' und
'Canti ogni lingua in suon festoso e grato'.

Ein 'Moll' -artiger Gebrauch tonartlieh regelrichtiger Kadenzen läßt sich,
anders als deren 'Dur' -artige Verwendung in den Modi der Finales 're'
und 'mi', kaum nachweisen. 13 Öfters jedoch finden wir innerhalb des plagalen Modus der Finalis f die Oberterz-Kadenz, an sich die zweitwichtigste Kadenz dieser Tonart, ob ihres Charakters als Kadenz 'in mi' der
Ausdeutung bestimmter Einzelworte vorbehalten. Ein Beispiel dieser Reservierung bietet schon Clemens' Motette Saneta Maria, succurre miseris
(GA. XV, 18 ff). Denn hier tritt zwar die Repercussio f-a (Sopran: f'-a')
des 6. Modus im Initialmotiv aufs deutlichste zutage, kadenziert aber
wird auf dem Repercussionston a-mi erst nach etwa sechzig Takten, und
auch dies in abnormer Art: die jetzt endlich-und dann nirgends mehreintretende Kadenza-mi zertrennt nämlich die an sich zusammengehörige
Textphrase 'ora pro devoto/femineo sexu'. Satztechnische AnomalieVerstoß gegen die Grundregel, daß die musikalischen Zäsuren mit den
sprachlichen Zäsuren übereinzustimmen haben-und Reservierung wirken hier also zusammen, die Kadenz a-mi trotz ihrer tonartliehen Regelrichtigkeit dennoch als Ausdeutung des Einzelwortes 'devotus' kenntlich
und wirksam zu machen.
Als Belege solcher Reservierung der Kadenz a-m1 Im 6. Modus seien
außerdem noch folgendeWerke und Textstellen erwähnt:
Lasso Feci iudicium (GA. IX, 120 ff): 'Oculi mei dcfccerunt/(in salutare tuum').
-Tempus est, ut revertar (GA. XIII, 25 ff; Tonartbeleg: Calvisius): Ende des Fauxbourdon-Abschnitts 'nolite contristari' (Ausdeutung auch des negierten Begriffes).
Monte Tulerunt Dominum (RISM 1590S, Nr. 27; Tonartbeleg: Calvisius): 'Mulier, quid
ploras ?'
Porta Quando signora (GA. XX, 17 ff): Kadenzen a-nli zum Ende der beiden Zeilen 'Ma
quando poi me stesso a voi pareggio,/ Amor eh' amar et reverir m' insegna .. .'
Rore Cantantibus organis (GA. I, 79 ff.): 'Biduanis ac triduanis ieiuniis orans'.
-Quel vago impallidir (GA. III, 48 ff): 'ogn'atto humile'.
Victoria Gaudentin coelis (GA. I, 44 ff.): 'pro eius amore'.
Diese Reservierung der Kadenz a-mi kann sich sogar in Werken finden, die auf einem
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liturgischen cantus prius factus fundiert sind: so z.B. in den vierstimmigen, auf dem bekannten 'römischen Lan'lentationston' (6. Modus) fußenden Lamentationen des Johannes
Gardanus (RISM 1549 1 ). Innerhalb des Abschnitts 'Aleph' bietet die liturgische Melodie
hier zweimal die Gelegenheit, auf a-mi zu kadenzieren (Textstellen 'populo' und 'provinciarum'). Gardarms nimmt diese Gelegenheit aber an keiner dieser beiden Stellen
wahr, sondern 'begleitet' die vom cantus prius factus (Sopran) vorgegebene Mediationswendung g' -a' jeweils mit einer Kadenz auf der Finalis f. Ganz anders verfährt der Komponist itn folgenden Abschnitt 'Beth'. Hier wird zur Mittelzäsur des Satzes 'Plorans ploravit in nocte,/ et lacrimae eins in maxillis eins' die Mediationswendung g' -a' als langmensurierte clausula cantizans einer (hier erstmals eingeführten) Kadenz a-mi (sp.) benutzt,
und überdies tritt zu den folgenden, nota contra notam deklamierten Worten 'et lacrimae eius' eine Folge von nicht weniger als sechs 'Moll'-Klängen (Baß: a-d-a) ein.

Noch eine andere Erscheinungsform der 'um der Worte willen' eingeführten 'Dur'- und 'Moll'-Wirkung erschließt uns endlich Willaerts
schon mehrfach erwähnte, von Zarlino dem auf a transponierten 3. Modus zugeschriebene Motette Huc me sidereo (GA. V, 197 ff). Richten wir
unseren Blick nun auf den Beginn der Tertiapars dieses Werkes; genauer
noch: auf den von Willaert hier vertonten Satz 'De me solus am.or potuit
perferre triumphum'. Dieser Satz bildet, sprachlich-syntaktisch gesehen,
einen einzigen Sinnzusammenhang, und es läge, nur unter diesem Gesichtspunkt gesehen, nahe, den Satz auch derart-in einem Zuge sozusagen-zu vertonen. 14 Willaert aber verfährt anders: er vertont zunächst
nur die Anfangsworte 'De me solus amor'; und gleichermaßen isoliert er
andererseits die Schlußworte 'potuit perferre triumphum', nachdem der
Satz als Ganzes erstmals-und nur dieses eine Mal als Ganzes-vorgetragen worden ist. Der Sinn dieser eigentümlichen Text-Applikation ist
leicht zu erkennen: beide innerhalb des Satzes tonangebenden Begriffe,
'amor' und 'triumphus', sollen musikalisch ausgedeutet werden. Ebenso
leicht zu erkennen ist die Art der Ausdeutung: gehäufte Halbtonwendungen bei 'amor' (dem. moduseigenen Halbtonschrittb-a des Imitationsmotivs antwortet stets das modusfremde Halbton-Intervall es-d); zu 'potuit
perferre triumphum' aber-anschließend an die noch dem transponierten
3· Modus zugehörige Kadenz auf c, Takt 154 f.-eine Comm.ixtio des
'heiteren' 5. Modus. 15 Willaert bedient sich also durchaus herkömmlicher
Mittel, deren Art und Wirkung sich aus der Besonderheit der hier jeweils
eingeführten Melodik erkennen und erklären läßt. Der Hörer wird indessen dennoch konstatieren, daß einerseits mit den gehäuften Halbtonschritten eine, im V er gleich zum sonstigen Verlauf des Werkes, abnorm
große Zahl von 'Moll'-Terz-Quint-Klängen einhergeht; und daß andererseits ein 5. Modus, eingeführt nach eben einem. solchen Abschnitt,
mindestensgenauso sehr als 'Dur'-artig wie als 'Authenticus, fundiert auf
f, von heiterem Affektcharakter' wirkt.
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Nicht nur bei einzelnen, an sich dem Modus zugehörigen Kadenzen,
sondern auch bei Commixtionen können wir also-unter bestimmten
Umständen-Mehrdeutigkeit beobachten: Erklärbarkeit sowohl im Sinne des altüberlieferten Systems der Modi wie auch im Sinne des 'Dur'bzw. 'Moll'-Klangs, den der episodisch eingeführte fremde Modus über
seinem Hauptton aufweist. Nennen wir als weitere Belege hierfür noch
zweiWerke aus dem Umkreis Willaerts: Jachets schon erwähnte Huldigungsmotette Jam nova pcrpetuo (RISM 15446 , Nr. r8) und Rores Madrigal Qualdonna attcndc a gloriosa Jama (GA. 111, 52 ff). Die Tonart beider
Werke kennen wir bereits: Jachets Motette steht in dem auf d' bzw. d"
(Tenor bzw. Sopran) transponierten 2. Modus, Rores Madrigal im 6.
Modus. In der Motette Jachets tritt zum Satz 'Italia omnipotens gaude' eine Commixtio des 5. Modus ein, als solche zu erkennen an der hier verwendeten Melodik wie auch an der Folge von Kadenzen auf den Tönen f
und c. Vorausgegangen abef ist dieser Commixtio ein Abschnitt, der zu
den Worten 'Regna fatigatis' ein betont halbtonhaltiges Motiv durchführt, und zwar derart durchführt, daß die Halbtonwendung sich auch
im Zusammenklang sehr deutlich geltend macht: sie erzeugt entweder
eine modusfremde Kadenz a-mi oder sie verursacht die Bildung von Vorhalten der kleinen Sext über dem jeweils tiefsten Ton. Wir gewahren in
der Folge der Abschnitte 'Regna fatigatis ... ' und 'Italia omnipotens gaude' also einen im Prinzip ähnlichen, wenn auch in der Wirkung lange
nicht so starken Kontrast wie im dritten Teil von Willaerts Huc me sidereo
zu den Worten 'amor' und 'triumphmn'; und wir können, analog hierzu,
auch bei Jachet die zeitweilige Einführung des 5. Modus dessen-eben
'hier und jetzt'-'Dur'-artig wirkendem Charakter zuschreiben.-Eine
Wirkung gegenteiliger Art finden wir in Rores Madrigal: zum Textabschnitt 'e suoi santi costumi' (Takt 59-65) gewahren wir nämlich eine
Commixtio des auf g transponierten 2. Modus. Das Wort 'sanctus' aber
pflegt, wie die Betrachtung modusfremder 'clausulae in mi' uns bereits
zeigte (siehe oben, Seite 261 f), durch Melodie- und Klangwendungen ausgedeutet zu werden, die auch dem Ausdruck von 'Milde', 'Sanftheit' u.
dgl. dienen. Diesen Affektcharakter soll offenbar auch der in unserem
Madrigal zeitweilig eingeführte 2. Modus verkörpern; und er erreicht
dies-gegen über einer 'Haupttonart', die an sich ebenfalls nicht ausgelassen heiter ist-durch seinen, im Vergleich zu dieser 'Haupttonart', dem
6. Modus, 'Moll'-artigen Klang.
In geradezu klassischerWeise vereint gewahren wir das Zusammenwirken von Commixtio, 'Dur-Moll'-Effekt und Ausdrucksmitteln der Bewegung endlich in einemWerke Marenzios. Es handelt sich um sein Ma-401-
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drigal Amor, io non potrei (P ÄM 4, 50 ff), dessen Exordium wir bereits als
Beispiel einer ostentativ deutlichen Darstellung der Tonart-hier des auf
g transponierten I. Modus-kennengelernt haben. (Siehe oben, Seite 345).
Die zweitletzte Zeile unseres Madrigals (Takt 72 ff) lautet 'Tanto sollevamento a' dolor miei' und enthält hiermit zwei affektiv stark gegensätzliche
Begriffe-'Erleichterung' und 'Schmerz'-, deren Einzeldarstellung Marenzio sich nicht entgehen läßt. Vorgetragen werden zunächst viermal die
Worte 'Tanto sollevamento'; und das hierzu eingeführte Motiv mi-solut sowie die an seinem Ende rasch nacheinander eintretenden clausulae
simplices auf c und f (ersterer Ton als Oberquinte des letzteren) lassen unschwer eine Commixtio des 5. Modus erkennen. Nach allem, was vorausgegangen ist, wirkt diese Commixtio aber ausgesprochen 'Dur' -artig;
und die 'movimenti vcloci' des Imitationsmotives steigern noch besonders diese 'Dur'-Wirkung. Zum Schluß der Phrase 'a' dolor miei' finden
wir hingegen eine Kadenz auf d. Formal gesehen, kehrt Marenzio mit dieser Kadenz-sie liegt auf dem Oberquintton der Finalis g-zur Norm der
Tonart zurück. (Unsere Kadenz bestätigt, zusammen mit den ihr noch
folgenden fünf Kadenzen auf der Finalis, zum Schluß des Werkes nochmals sehr deutlich die Repercussio re-la des I. Modus). Nach der vorausgegangenen Commixtio des 5. Modus aber wirkt die d-Kadenz zwangsläufig 'Moll'-ähnlich; und wie der 'Dur'-Charakter der Commixtio durch
rasche Bewegung ostentativ betont worden war, so wird nun auch der
'Moll'-Charakter der auf d gebildeten Kadenz betont durch vorausgegangene langsame Bewegung, vereint nlit Dissonanzbildungen, und endlich auch durch das Ausbleiben der Terz-anstatt deren akzidenteller Erhöhung-über der Kadenz-Ultima.
Wir sehen also: es finden sich in der Musiklehre des 16. Jahrhunderts
Aussagen, die unverkennbar auf Anfänge eines 'Dur'- und 'Moll'-Empfindens weisen; und an praktischen Beispielen hierzu fehlt es-wie das
Stabat mater Josquins zeigte, schon im frühen 16. Jahrhundert-durchaus
nicht. Die Musik des 16. Jahrhunderts trägt also in sich gleichsam schon
die Keime dessen, was dann im Lauf des 'krisenhaften' 17. Jahrhunderts
die Grundlagen des altüberlieferten Systems der Modi aufgelöst hat; nicht
anders, als die Anfänge moderner 'Atonalität' sich schon in der Musik des
19. Jahrhunderts finden. Hier wie dort aber erwächst das 'zukunftsträchtig' Neue zunächst nicht im Widerspruch zmn Überlieferten, sondern
gleichsam an dessen Rand; und obgleich mit dem überlieferten System
von Tonarten an sich nicht mehr vereinbar, erscheint es dennoch diesem
zu-, ja sogar eingeordnet dadurch, daß es mit bestimmten Aufgaben betraut wird: im 19. Jahrhundert mit der Funktion, extremen seelischen
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Empfindungen in Tönen Ausdruck zu verleihen (man denke etwa an den
'Tristan'); im r6. Jahrhundert mit der Funktion, den überlieferten Affektcharakter eines jeden Modus nach Belieben zu verändern. Erkennbar aber
werden diese speziellen Aufgaben uns einzig dann, wenn wir das Werk,
das wir betrachten, nicht als bloßes Glied einer Entwicklung-sei es zum
Dur-Moll-System, sei es zur 'Atonalität' des 20. Jahrhunderts-ansehen,
sondern wenn wir es würdigen als das, als welches es ins Leben trat: als
Träger von 'Bedeutungen', die sich an Hand der Normen der Tonsprache
seiner Zeit wiederentschlüsseln lassen. Episoden eines absichtlichen 'Dur'oder 'Moll'-Klangs in Musik des r6. Jahrhunderts enthüllen uns ihren
Sinn also nur dann, wenn wir in ihnen nicht das sozusagen einzig 'Wirkliche', da 'auf die Zukunft Weisende' erblicken, sondern wenn wir sie erkennen als ein Ausdrucksmittel, welches, damals noch als 'Ausnahme' betrachtet, seinen Sinn erst im Bezug auf die altüberlieferte modale Norm
erhält und hierdurch diese Norm gleichfalls bestätigt.

Schlusswort

haben einen weitenWeg zurückgelegt: er führte von Elementarem-Dingen, die zur Zeit klassischer Vokalpolyphonie schon einem jeden Singknaben vertraut gewesen sind-bis hin zu Praktiken der
Komposition, die, streng genommen, das System der Modi bereits überschreiten. Gar tnanches konnte dennoch-teils aus Raumgründen, teils um
der grundrißhaften Art der Darstellung willen-nicht zur Sprache kommen: so das Problem der glareanischen Modi, die Tonart-Zuweisung der
nicht 'a voce piena' komponierten Werke und die Frage der chromatisch
angelegten Kompositionen. Diese Gegenständemüssen einer späteren Darstellung vorbehalten bleiben. 1 Blicken wir jedoch zurück auf die Ergebnisse
unserer Untersuchung, so zeigt sich als Erstes und zugleich auch Wichtigstes: die Unterscheidung mehrstimmig-authentischer und mehrstimmigplagaler Modi kann, derart, wie die Musiklehre des r6. Jahrhunderts sie
gemacht hat, als tatsächlich existierend nachgewiesen werden. Betrachtet
und beurteilt nach den Nonnen ihrer Zeit, zeigt sich auch die Musik des
r6. Jahrhunderts als fundiert auf einem, suo modo, durchaus 'logischen'
System von Tonarten. Doch beruht dieses System nicht auf Dreiklangs beziehungen-seine Grundlagen eben hier gesucht zu haben, bildet den
Grund-Irrtum der Bemühungen des I 8. und I9. Jahrhunderts-; vielmehr
fußt das tonartliehe System des r6. Jahrhunderts aufKriterien, die im liturgisch-einstimmigen kirchlichen Gesang-genauer noch: im Gregorianischen Choral-uns als normgebend erstmals faßbar sind. Eine gründliche
Kenntnis des Gregorianischen Chorals bildet folglich die erste, unerläß-
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liehe Voraussetzung auch zum Verständnis der Tonarten klassischer Vokalpolyphonie: wer nicht imstande ist, den Modus eines Gregorianischen
Gesangs sogleich schon nach dem Hören richtig zu bestimmen, wird angcsichts der komplizierteren Verhältnisse mehrstimmiger Musik gewiß
versagen.
Aber nicht nur für die rein musikalische 'Logik' des Verlaufs von Werken klassischer Vokalpolyphonie haben die Modi sich als grundlegend erwiesen; auch für die zwischen Text und Komposition obwaltenden Beziehungen sind sie weitaus bedeutsamer, als dies gemeinhin angenommen
wird. Nicht nur, daß die traditionellen Affektcharaktere der authentischen
und der plagalen Modi als zwar nicht in allen, doch in manchen Fällenunter anderem bei Rare und bei Lcchner-wirksam sich erweisen ließen;
auch eine fast unübersehbar große Zahl einzelner WOrtausdeutungen ist
in irgendeiner Art bezogen auf modale Nonnen: oft als absichtlicher
V crstoB dagegen, gar nicht selten aber auch als gleich absichtlich strenge
Wahrung dieser Normen.
Betrachtet nach den Regeln ihrer Zeit-und so betrachtet, daß die Regeln jener Zeit nun wirklich ernst genommen werden-, tritt die klassische Vokalpolyphonie uns nun nicht mehr entgegen als ein leeres, wenn
auch schönes Tonspiel; und ebenso bleibt sie auch nicht mehr eingehüllt
vom_ Nebelschleier jener klassizistisch-nazarenischen Ästhetik, welche in
der klassischen Vokalpolyphonie nur eine erdenferne 'heilige Tonkunst'
erblickte. Wir erkennen vielmehr: die Vokalmusik des 16. Jahrhunderts
ist viel 'irdischer', als sie uns, nur vom Eindruck her, zunächst erscheint;
doch tritt sie uns in dieser ihrer wahren 'irdischen' Gestalt nun wiederum
entgegen als die echte Schwester der in Bauten, Bild und Wort sich darstellenden Künste, diesen gleich an Lebensfülle und an einem reichen Schatz
von Ausdrucksmitteln. Haben wir dies wiederum erkannt, so können
wir uns nunmehr auch die Wirkung, welche die Vokalpolyphonie des I6.
Jahrhunderts auf den Hörer, für den sie entstanden ist, einst machte, wenigstens gedanklich wiederum vergegenwärtigen. Die Mühe, welche es
gekostet hat, uns die 'Grammatik' klassischer Vokalpolyphonic, im Hinblick auf die Tonarten derselben, wieder anzueignen: diese Mühe findet
sich gar reich belohnt; denn auch in dieser durch Jahrhunderte von uns getrennten Kunst gewahren wir, wenngleich in einem uns nicht mehr gewohnten Kleid, nun wiederum_ menschlich Vertrautes.

Anmerkungen zum Ersten Teil

Anmerkungen zur Einjuhnmg
F. MEINECKE, Die Entstehung des Historismus (2 München 1946), 2-4.
R. G. KIESEWETTER, Geschichte der europäisch-abendländischen oder unserer heutigen Musik (Leipzig 1834).-Neuere Autoren: siehe z. B. K.JEPPESEN, Marcellus-Probleme, in: AMl 16/17 (1944/45), 13: die Unterscheidung authentischer und plagaler Modi wird hier bezeichnet als eine 'Trennung, die eigentlich von dem Augenblick
an, wo man die gregorianische Einstimmigkeit verließ, antiquiert war' und nur 'einer an
sich imposanten gedanklichen Trägheit zufolge' in der Theorie bestehen blieb.-Auch
L. FINSCHER, Tonale Ordnungen am Beginn der Neuzeit, in: Die Natur der Musik als
Problem der Wissenschaft ( = Musikal. Zeitfragen, Bd. 10, Kassel 1962, 92 ff.) zeigt sich
solch einer Auff:<ssung verhaftet, indem er sein Augenmerk vorab auf jene Phänomene
richtet, in welchen er den 'Kern aller kommenden harmonischen Entwicklungen' erblickt, nicht aber auf den 'traditionell modal konzipierten Satz'-als ob es sich bei diesem
um etwas handelte, das keiner Untersuchung mehr bedürfte.
[ 3 ] C. von WINTERFELD, Johannes Gabrieli und sein Zeitalter (Berlin 1834).
[ 4 ] Näheres zu demmit Bezug auf Kiesewetter und Winterfeld hier Ausgeführten siehe bei B. MEIER, Zur Musikhistoriographie des 19. Jahrhunderts, in: Studien zur
Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 14 (Regensburg 1969), 169 ff., besonders 171
f. und 181-186.
[ 5 ] Immerhin haben irn 19. Jahrhundert, wie aus zwei kurzen Andeutungen hervorgeht, schon Karl PROSKE und Franz Xaver HABERL zwischen authentischen und plagalen Modi auch in der Polyphonie unterschieden. (Siehe: Musica Divina, ed. K. Proske,
Regensburg 1853, p. LXIV, und: Pierluigi da Palestrinas Werke, Leipzig 1862 ff., Bd.
X, ed. F. X. Haber!, p. VII, und Bd. XI, p. VII f.). Bezeichnenderweise handelt es sich
hier um Autoren aus detn katholischen Bereich: aus einem Bereiche also, der im 19.Jahrhundert den sogenannten 'Ideen der Zeit' mehr oder weniger fern stand.
[ 6 ] Zur Motivierung von Glareans Zwölftonartenlehre aus dem Gedanken der
'Wiederherstellung' einer zwar für getrübt, aber nicht für ganz abgerissen angesehenen
antiken Tradition siehe B. MEIER, Heinrich Loriti Glareanus als Musikthcoretiker, in:
[

2

]

-407-

I.

TEIL

Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, 22. Heft (Freiburg i.
Br. I96o), 82 ff
[ 7 ] Daß auch für Werke solcher Art die Unterscheidung mehrstimmig-authentischer und mehrstimmig-plagaler Modi als gültig erachtet wurde, zeigen die Heranziehung derartig dispanierter Werke als Tonart-Beispiele wie auch Tonart-Angaben im
Titel solcher Kompositionen.

Anmerkungen zu Kapitell
[
1 ]
TIN CTORI s, Liber de natura et proprietate tonorum, Prologus (Widmung an
Ockeghem und Busnois); es IV, I7 b: 'Unde quoniam scientia et cognitio tonorum sit
compositoribus utilissima, opusculum hoc ... conscripsi'. In cap. I9 (es IV, 27a) betont
Tinctoris nochmals, daß er seinen Traktat über die Modi 'prima et principaliter' für die
Komponisten mehrstimmiger Musik geschrieben habe.
[
2 ]
eyriacus S CHNEEGASS, Isagoges Musicae libri duo (Erfurt I59I), Praefatio:
'MODORUM, qui in Musicis non abs re, principatum obtinent, doctrinam ... annexis ... exemplis ... explicavi'.-Peter ErcHMANN, Praecepta nmsicae practicae (Stettin
I6o4), Vorrede: Bemerkung, daß im Folgenden auch die Lehre von den Modi 'tanquam
nucleus et anima Musices attingitur'. V gl. auch G LAREAN, Dodekachordon (Basel I 54 7),
lib. III, cap. 13: 'Neque enim quicquam aeque acuit Musicmn ingenium, imo nihil
aeque est Musicum, atque de Modis erudite iudicare'.
[ 3 ] DRESSLER, Practica Modorum explicatio (Jena 1561), cap. 6: 'Nulla enim
ratione melius traditnr [musica] Poetica, quam si tyronibus ex modorum doctrina recta
fundamenta proponantur, quomodo sint formandae fugae, clausulae etc.'. In seinen
Praecepta musicae poeticae (Ms., Magdeburg 1563(64, ed. B. Engelke, in: GeschichtsBlätter für Stadt und Land Magdebnrg, Jg. 49(50 [1914(15], 213-250), cap. 9 und rr,
geht DRESSLER dann gerade hierauf näher ein.-Zu Dreßlers Lehrzeit in den Niederlanden siehe W. M. L UTHER, Gallus Dreßler (Kassel o.]. = 1941), 15 ff.
[ 4 ] Siehe z. B. folgende Autoren: Valerio BoNA DA BRESCIA, Regaledel eontraponto et eompositione (easale 1595), p. 68 (erstes der 'Avvertimenti per Ia eompositione'): 'Prima tu hai da scrvare molto bene il tono ... ; et questo e il principal scopo di
colui, ehe vol componere'.-Seth eALvrsrus, Melopoiia (Erfurt 1592), cap. 14: 'Nam
cum Harmoniam secund um aliquem ex duodecim Modis institui necesse sit, ... sequitur
Harmoniam etiam certis elausulis et justo ambitu concludi debere: nec licere ad cuiusque arbitrium modulationem extra concessos limites, vagabundam instituere'; cap. 18:
als Erstes habe der Komponist den Gehalt des zu vertonenden Textes zu betrachten und
sorgfältig zu prüfen, 'in quo Modo Harmoniam convenientem conformare possit'.Adrianus Petit eocuco, eompendiummusices (Nürnberg 1552), fol. M IVr: 'Quartum quod in componista requiritur, est, ut ... attendat, cuius nam toni compositurus sit
cantum, quia dedecori et ignorantiae datur Musica, si tonos regulares aut irregulares
ignoret'.-DRESSLER, Praecepta musicae poeticac, cap. 13: 'Prima omnium est elegendus tonus materiae [sc. textus] conveniens'; schon cap. 6 die spezielle Vorschrift, daß 'imprimis observetur ambitus tonorum, qui per clausulas et repercussiones usitatas repraesentatur'.-Hermann FINCK, Practica Musica (Wittenberg 1556), lib. IV, Anfang: 'Tonorum cognitio valde necessaria est ... Nam artificiose compositurus aliquid, ante omnia Torrum ipsum consideret, ad que1n unum, ceu ad certam quandam normam ac regulam totmn negocium dirigendum est, videatque ne temere vel Tonorumlimitcs ac terminos transgrediatur, vel ipsos inter se tonos confundat ... Id enim artificum praestantissimos quosque diligenter o bservasse videmus' .-Johannes G AL LI c u Lu s, Libellus de compositione cantus (Wittenberg 1538), cap. 12: 'Deinde Tenorem (ut vulgo dicunt) componat [sc. compositor], vel quicquid taudem cantilenarum est, prout toni ipsius ratio
exigit, extra cuius terminos cantilena nequaquam egrediatur, oportet'.-LAMPADIUS,
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Compendium musices (Bern I537), De clausulationibus et canonibus formandis regulae,
I. Regel: 'In omni cantilenarum compositione considerabitur tonus, ne partesextra regularem tonun'l vagentur, alias melodia corrumperetur' .-Othmar Lu s c IN I u s, Musurgia (Straßburg 1536, entstanden aber schon rsr8; hierzu K. W. NIEMÖLLER, Othmar
Luscinius, in: AfMw 15,1958, 57 und MGG VIII, rp8), De conccntus polyphoni ratione, Commentarius II, cap. 6: 'Naturam tum decebit eins toni, cuius harmoniam componendam plurifariis vocibus susceperis, exacte rimari, quid ferre quasi genuinum possit,
quid contra exhorreat'.-Michel de MENEHou, Nouvelle Instruction familiere (Paris
1558), cap. 27: Für den, der komponieren will, ist nötig 'de considerer premierement de
quel ton il veut faire sa chanson, ou autre chose que ce soit, affin qu'il en puisse observer
la note dominante ... ; et aussi de n' outrepasser !es limites d' iccluy ... et de le faire finir
suyvant sa nature'.-Pietro PONTIO, Ragionamento di musica (Parma 1588), p. 99:
Wer etwa eine Motette, eine Messe oder ein anderes Musikstück komponiert, muß auch
die dem Modus gemäßen Kadenzen zu verwenden wissen; derart, daß z. B. 'facendo una
compositione del primo Tuono, non facesti poi lc cadenze dcl Terzo, over del Quinto;
... perehe sarebbe questo veramente un' errore notabilissimo, et da tutti gli Musici saresti
tenuto huomo di poca scienza, et di niun'valore in tal professione'. Vgl. auch PONTIO,
Dialogo, ove si tratta della Theorica e Prattica di Musica (Parma 1595), p. 65: 'Il Tuono
sopra ogn' altra cosa si deve osservare nelle compositioni, altrimente il tutto sarebbe fatto
senza proposito .. .'.-SCHNEEGASS, 1. c., Vorrede: der allgemeinen Mahnung an die
Komponisten, sich 'intra artis limites' zu halten, folgt sogleich der besondere Hinweis darauf, daß jeder Modus seine spezifischen Merkmale (Ambitus, 'Tropus', Repercussio,
Claves clausularum und Finalis) habe; 'quae omnia studiose attendere et meminisse convenit, ne quid ... temere et sine probata autoritate fingatur, et Licentia, quae Musicis suo
loco conceditur, in abusum trahatur'.-Nicola VICENTINO, L'antica musica ridotta alla
moderna prattica (Rom I555), fol. 88V: 'Quando il Compositore vorra principiare una
fuga, prima de considerare sopra ehe suggietto ha da fare quella ... [d. h.: über einen
Text oder textlos; bzw. über welche Art von Texten]; et eleggera prima il tono o il
modo, et poi s' accostera pil'I ehe si potra alli tennini dcl tono, et accommodera le parole
alla fuga' .-Eindringlich zur Beachtung des einmal gewählten Modus mahnt auch
ZARLINO, Istitntioni harmoniche ('Venedig rss8), lib. IV, cap. rs, wenn er daraufhinweist, es mache 'tristissimo effetto', sich zunächst zwar an den Modus zu halten, am Ende
aber 'fuori di proposito in un'altro' zu verfallen.
[ 5 ] Kenntnis der Modi so wichtig für die Musik wie Kenntnis der Syntax für die
Sprache: FrNCK, 1. c.-Komponieren ohne Kenntnis der Modi, verglichen mit dem
Herumtappen eines Blinden: PONTIO, Ragionamento, p. 94: ' ... perche, ancora c'havesti
cognitione delle consonantie, et dissonantie ... ; et poi non havesti cognitione delli Tuoni,
et conseguentemente delle lor cadenze, saresti a modo d'uno cieco, ehe pur va, et non ha
guida, c ncl fine si truova giu di strada; cosi dico intraverrebbe a voi non sapendo gli
Tuoni .. .'.Der Vergleich mit dem Tappen eines Blinden auch bei BoNA DA BRESCIA,
1. c., p. 30; der ausdrückliche Hinweis, daß 'absque cognitione doctrinae de Modis conjungendarum consonantiarum syntaxis frustra suscipitur'-denn die Moduslehre lenke
das 'structurae opus' und halte es 'intra terminos' zusammen-auch bei Joachim BURMEISTER, Musica poetica (Rostock r6o6), p. 23.
[ 6 l Orazio TrGRINI, Il Compendio della Musica (Venedig I588), lib. II, cap. II:
Tigrini mahnt hier, bei der Komposition eines Duos besonders auf die Einhaltung des
Modus zu achten; 'nc si fad, ehe hora si oda un procedere d'un Tuono, et hora d'un
altro senza regola o ordine alcuno: onde'l principio sia diverso da! mezo, et il mezo dal
principio et dal fine: perehe allhora verrebbe a essersimile al Mostro ehe describe Oratio
nel principio della sua Poetica'.-CALVISIUS, Melopoiia, cap. 17, empfiehlt dem Schüler, zunächst über ein vorgegebenes 'subjectum' aus dem cantus choralis zu komponieren.
Als erstes ist dessen Modus zu bestimmen, sodann müssen dessen Hauptkadenzen eruiert
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und 'convenientibus locis' angebracht werden. Geschehe dies nicht, so werde durch unbedacht oder zufällig eingeführte Kadenzen das Stück 'in verschiedene Modi auseinandergezerrt'; 'et inconditum, atque abhorrens inde orietur consonantiarum mixtarum
chaos, neque inconvenienter de tali Hannonia, quae ubique sui dissimilis est, et in omnibus
partibus, principio, medio, et fine discrepat, dici poterunt, quos Horatins de Poematemale
consuto, profert versus' (folgt Zitat). Ein ähnlicher Vergleich auch bei G. M. ARTusr,
Seconda parte dell' Artusi (Venedig I 6o 3), 2 I f., hier speziell gegen Monteverdi gerichtet.
[ 7 ] Auf den 'kommunikativen' Charakter eines jeden Tonartensystems verweist im besonderen V. ERNST, Zum Begriff der Tonalität, in: Ber. ü. d. Internat. Musikwiss. Kongreß Leipzig I966 (Kassel u. Leipzig I970), 65 f Auf die Existenz von 'Stereotypen' des Kompositionsverfahrens wie auch der Rezeption und auf die wesensnotwendige Beziehung beider verweist neuerdings Z. LrssA, Prolegomena zur Theorie der
Tradition in der Musik, in: AfMw 27 (I970), I58 f.-Aber bereits viel früher hat schon
J. HANDSCHIN (Musikgeschichte im Überblick, Luzern I948, 33 f.) mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß eine Bewahrung oder Restitution allein des 'tönenden Faktums'
ohne den ursprünglich mitgemeinten Hörer keineswegs schon ein angemessenes Verständnis 'historischer' Musik gewährleistet.
Vgl. auch schon W. WIORA, Musik als Zeitkunst, in: Mf IO (I957), 26.
[ 8 ] Georg RHAU, Enchiridion utriusque musicae practicae (Wittenberg I538),
cap. 8: ' ... totius enim cantus natura, melodia et solfizatio ex ipsius cantus tono accipiuntur. Non possumus igitur cantum aliquem artificialiter modulari, nisi praecognoscamus torrum eius'.-Andreas ÜRNITOPARCHUS, Musicae activae micrologus (Leipzig
I5I7), lib. IV, cap. 8: 'Cupiens quicpiam decantare prae mnnibus tonum ... diligenter
animadvertat. Nam qui cantum citra toni cognitionem canit, idem facit quod is, qui
syllogismum extra nwdum ac figuram componit'.-Derselbe Vergleich dann auch bei
FrNCK, I. c., lib. IV, Anfang, im Anschluß an die Bemerkung, daß eine gerraue Kenntnis der Modi auch den Lehrenden und Lernenden der 'canendi ars' notwendig sei. Auch
S CHNEEGASS, I. c., Vorrede, bringt den Vergleich und bezieht ihn sogar allererst auf das
Komponieren ohne Kenntnis der Modi.
[ 9 ] LAMPADIUS, I. c., wenn er mit Bezug auf mehrstimmige Musik gewisse
Komponisten tadelt, weil sie 'novas quasdam clausulationes, sed eas contra tonorum vim,
affingunt'; ebenso LuscrNrus, Musurgia, De concentus polyphoni ratione, Commentarius II, cap. 6: hier die Vorschrift, bei der Komposition mehrstimmiger Musik den
Modus zu wahren, und auch einige Beispiele von Verstößen gegen dieses Gebot; überdies noch ausdrücklicher Verweis, daß alles auf die Modi Bezügliche 'in libello nostro,
quem de Progynmasmatis huiuscemodi annos ab hinc fern'le tres edidimus [gemeint: in
den 1515 erschienenen Institutiones musicae] abunde tractatur'.
[
10 ]
TmcToRis, I. c., cap. r (CS IV 19b).
[
11
]
Compendium musiccs, fol. D Iv.
[
12 ] Istitutioni, lib. IV, cap. 13: 'Si debbe hora avertire per sempre, ehe quello
ch'io ragiono intorno alli Modi del Canto fermo, intendo anco, ehe sia detto intorno
le parti delli Modi del Canto figurato'.
[ 13 ] TIGRINI, I. c., lib. III, cap. 3: die (zwölf) Modi 'non servono alla Musica
solamcnte, ma nelli Cantifermi ancora'. Lib. III, cap. 7, dann nochmals Hinweis auf die
grundsätzliche Gleichheit, dann aber Erwähnung akzidenteller Unterschiede.
[ 14 ) BONADABRESCIA,J.c.,p.42.
[ 15 ] PONTIO, Ragionamento, p. 99 (vgl. oben, Anm. 4).
[ 16 ] CALVISIUS, Exercitationes Musicae duae (Leipzig r6oo), p. 4·
[ 17 ] Siehe z. B. E. HoFMANN, Doctrina de Tonis seu modis musicis ( Greifswald
1582), cap. 7: unter neun Dingen, die für jeden Modus zu beachten sind, erscheint als
letzter Punkt 'Exempla ex chorali et figurali Musica'; ähnlich bietet auch ErcHMANN,
I. c., cap. 9, zunächst die Definition der Modi, 'ex quibus omnis generis harmoniae
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fluunt', und sodann für jeden Modus Beispiele aus choralischer und mehrstimmiger
Musik. Noch Conrad MATTHAEI (I652) fordert, wie Hofmann, unter den Requisiten
einer richtigen Kenntnis und Handhabung der Modi: 'Exempla optimarum Autorum,
wie denn auch etlicher Kirchen-Lieder'. Zu Matthaei siehe A. FORCHERT, Ein Traktat
über die Modi Musici vom Jahre 1652, in: Fs. Bruno Stäblein zum 70. Geburtstag (Kassel I 967), 57 ff., besonders 62 f.
[ 18 ] ÜCKEGHEM, Missa quarti toni =Mi-mi: siehe den Hinweis im Revisionsbericht der GA. (Joh. Ockeghen1, Collected Works, ed. D. Plamenac, vol. li, New York
I947, p. XVI). Auf die Tonart als den einheitstiftenden Faktor dieser Messe (und hiermit
auf die Vergeblichkeit des Bemühens, einen cantus prius factus für dieselbe ausfindig zu
machen) verwies der Vf. bereits in einer seiner frühesten Arbeiten (Caput, in: Mf 7,
I954, 276, Anm. 23).-AGAZZARI: je eine Missa octavi und duodecimi Toni, 4 v., in:
Missae quattuor. .. cum Bassus [sie] ad Organum ... Ristampato, Venedig I6I7;
ScALETTA: eine Missa octavi Toni, zweistimmig mit Basso Continuo, in RISM I628 2 •
[ 19 ] Hierzu H. FEDERHOFER, Artikel 'Utendal', in: MGG XIII, u86.
[
20 ]
Das Zeugnis Utendals wird weder von S. HERME LINK, Dispositiones Modarum (Tutzing I96o), noch von C. DAHLHAUS, Untersuchungen über die Entstehung
der harmonischen Tonalität (Kassel I968), herangezogen.
[
21 ] Lechners Brief, datiert Stuttgart I593 VIII. 8., wurde veröffentlicht von
G. REICHERTals Anhang zu seinem Aufsatz: Martin Crusius und die Musik in Tübingen um I590, in: AfMw IO (I953), 210-212. Auf den Brief als Quelle zur Tonartenlehre
des I6. Jahrhunderts-speziell zu Lechners eigener Behandlung der Modi-haben nacheinander Bezug genommen B. MEIER, Bemerkungen zu Lechners 'Motectae Sacrae'
von I575, in: AfMw I4 (1957), 83, und H. WEBER, Die Beziehungen zwischen Musik
und Text in den lateinischen Motetten Leonhard Lechners (Diss. Hamburg I96I), I35·
Weder der BriefLechners noch die auf seinen Inhalt sich beziehenden Ausführungen in
den genannten Arbeiten werden von Dahlhaus erwähnt: Webers Dissertation ist ihm
offenbar unbekannt geblieben, der Aufsatz B. Meiers wird (DAHLHAUS, Untersuchungen, I8I), derart zitiert, daß der Leser sich mit keinem Wort auf die Existenz von
Lechners Äußerung zur Frage der Tonarten verwiesen findet.
[
22 ]
W. BOETTICHER, Orlando di Lasso und seine Zeit (Kassel I958); hier, I7I
f., der Inhalt des genannten Druckes.
[ 23 ] Zu Herpols Evangelien-Zyklus als einem auf die zwölf Modi Glareans
komponierten Werk siehe A. GEERING, Homer Herpol und Manfred Barbarini Lupus,
in: Fs. Kar! Nef zum 6o. Geburtstag (Zürich 1933), 53; vgl. neuerdings auch W.
BRENNECKE, Artikel 'Herpol', in: MGG VI, 262.
[ 24 ] Der bei Pierre MAILLART, Les Tonsou Discours sur !es Modes de Musique
et !es Tons de l'Eglise et Ia distinction entre iceux (Tournai 16Io), schon im Titel erscheinende Begriff'Tons de l'Eglise' meint nur die Psalmtöne Ün Unterschied zu den-auch
für die sonstigen gregorianischen Gesänge wie für die mehrstimmige Musik gültigen'Modes de Musique'; es ist also noch dieselbe Art der Unterscheidung, wie sie, seit dem
Aufkommen der Theorie von den zwölf Modi, bei Glarean mit dem Begriffspaar 'Modi
-Intonationes', bei Zarlino analog mit dem Begriffspaar 'Modi (auch: 'Modi varii')Salmodie' ausgedrückt erscheint.
[ 25 ] R. MOLITOR: Reform-Choral (Freiburg i. Br. 1901), I f.; vgl. auch vom
selben Autor: Die Nach-Tridentinische Choral-Refonn, Bd. I (Leipzig 1901), 19I und
200 f.-W. M. L UTH ER: Gallus Dreßler, 84.-Choral-Reformbestrebungen: B. MEIER,
Modale Korrektur und Wortausdeutung im Choral der Editio Medicaea, in: KmJb 53
(I969), IOI-132 (besonders 105 f.).-Choral als Ausgangspunkt der musikalischen Unterweisung: hierzu M. RuHNKE,Joachün Burmeister (Kassel 1955), 17 ff.; vgl. auch allgemein den Aufbau von Musik-Schultraktaten des I6. Jahrhunderts.-Überwiegen des
Choralgesangs: noch um I570 in Mainz Figuralgesang nur an höheren Festen üblich
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hierzu A. GoTTRON, Mainzer Musikgeschichte von I500 bis 1800, Mainz 1959, 16);
desgleichen noch um 16oo in den Kirchen norddeutscher Städte (hierzu RUHNKE, a. a.
0., 20 f. und 40 f.); auch an der Kirche der Madonna della Steccata zu Parma behauptet
zumindest bis 1576 der Gregorianische Gesang das Übergewicht (hierzu H. OsTHOFF,
Der Lautenist Santino Garsi da Parma, Leipzig 1926, 14); in Städten wie Leipzig, Dresden u.a. wechseln, einen Sonntag um den anderen, im Gottesdienst Choral und Figuralmusik (RuHNKE, a. a. 0., 42).-Zeugnis aus Wittenberg: FINCK, I. c., lib. IV: 'Choralis
quidem cantus nulla fere difficultate a mediocriter eruditis, iuxta communes praeceptiones cognoscitur .. .'.
[ 26 ] So Pietro DELLA V ALLE, Della musica dell'eta nostra (Ms., I64o), ed. A.
SoL ER TI, in: Le Origini del mclodramma (Torino 1903), 151.
[ 27 ] Verachteter 'canto de'frati': MoLITOR, Reform-Choral, a. a. 0. Vgl. auch
hierfür Pietro DELLA V ALLE, I. c., 175: der Autor wendet sich gegenjene 'tanto scrupolosi', welche die Musik-vor allem: die kunstvolle Musik seiner Gegenwart-aus der
Kirche verbannen wollen 'o ridurla a i soli falsi bordoni, o a i canti pieni [muß heißen:
piani] de'frati, come alle volte, non senza stomaco, ho sentito dire ehe vorrebbero aleuni
insipidi .. .'.

Anmerkungen zu Kapitel 2
1 ] Daß gewisse Theoretiker, vor allem Glarean, nur den Begriff 'Modus' verwenden-es geschieht einerseits mit Berufung auf die antike Musiktheorie, überdies auch,
um einer Verwechslung des Begriffes 'tonus = Tonart' mit 'tonus = Ganzton' vorzubeugen-, sei nur am Rand erwähnt. Auszurotten vermochte dieser Sprachgebrauch indessen nicht die altüberlieferte Verwendung des Begriffes 'tonus = Tonart' und seiner
volkssprachlichen Umformungen (it. tuono oder tono, frz. ton, dt. Ton).-Auch der
Begriff 'aria' erscheint bisweilen als synonyme oder inhaltlich erklärende Bezeichnung
für die Modi: von den 'modi overo arie de cantare' spricht Vincentio LUSITANO,
Introduttione facilissima et novissima (Venedig 1558), fol. 5r; und im selben Jahre gedruckt findet sich bei ZARLINO (Istitutioni, lib. IV, cap. 1) der Satz 'Et tale ordine di
cantare con diversa maniera, overo aria dimandano Modo ... '.
[
2
]
Beider Traktate in GS I, 26 f. bzw. 28 ff. Die von H. Schmid und E. L.
Waeltner bestrittene Autorschaft Alcuins an dem ihm zugeschriebenen Traktat wird
neuerdings wieder verteidigt durch M. SCHULER, Die Musik an den Höfen der Karolinger, in: AfMw 27 (I970), 34, besonders Anm. 58.
[ 3 ] Hierzu siehe vor allem 0. J. GoMBOSI, Studien zur Tonartenlehre des frühen Mittelalters, in: AMI IO (I938), 154 ff.
[ 4 ] Zur Verbreitung der Nomenklaturen 'Protus-Plaga Tetrardi' und 'Dorius,
Hypodorius .. .'im frühen 16. Jahrhundert: B. MEIER, Glarean, 74-77; zur Rezeption
bzw. Ablehnung der 'antiken' Nomenklatur: ebd., 102-107.
[ 5 ] Maßgebend hierfür war wohl das Vorbild W1NTERFELDS, der (Gabrieli, I,
ro8) diese Benennungsweise, als 'herkömmliche', für allgemein verständlich und darum
handlicher gehalten hat.
[ 6 ] Die Bezeichnung der beiden Systeme geht zurück auf R. STEGLICH, Die
Quaestiones in Musica (Leipzig 19rr), II24 ff. Zur Verbreitung-und auch schon Verquickung-beider Systeme im mittelalterlichen Musikschrifttum siehe K. W. NIE MÖLLER, Nicolaus Walliek (1480-1541) und sein Musiktraktat (Köln 1956), 225 ff.
[ 7 ] ALCUIN: GS I, 26a; AURELIANUS REOMENSIS: ibid., 39b; beide übereinstimmend: 'Diximus etiam octo tonis consistere musicam, per quos omnis modulatio
quasi quodam glutino sibi adhaerere videtur'.
[ 8 ] Siehe z. B. Gumo, Micrologus, cap. rr (GS II, 12a): 'Additur quoque et
illud, quod accurati cantus in finalem vocem maxime distinctiones mittant'.
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[ 9 ] Siehe z. B. die von Winterfeld, Gabrieli, I, 100 f., referierte und (zu Recht)
abgelehnte Darstellung der plagalen Modi durch Peter Mortimer, welcher, nach Winterfeld, eben jenem Irrtum verfiel, die 'Endpunkte' der plagalen Modi (also z. B. die Töne
A und a im 2. Modus) auch als 'Grundtöne' anzusehen.-Aber auch bei R. G. KIESEWETTER, Über den Umfang der Singstimmen in den Werken der alten Meister, in Absicht auf deren Ausführung in unserer Zeit, in: AmZ 29 (Leipzig 1827), 132, werden die
-gleich den authentischen als Skalenmodelle vorgestellten-plagalen Modi erklärt als
Unterquart- oder Oberquint-Transpositionen der authentischen Tonleitern; ebenso in
R. G. KIESEWETTERS Geschichte der europäisch-abendländischen ... Musik, 4 (die sodann folgende korrekte Darstellung ist mit diesem Vordersatz im Grunde unvereinbar).
Auch ein so bedeutender Musikhistoriker wie A. W. AMBROS macht sich mit seiner
Aussage, ' ... daß der hypodorische oder [ !] aeolische Ton der tiefste von allen sei, man
nannte daher den ersten Plagaltan von A-a aeolisch' (Geschichte der Musik, 3II, Leipzig
1891, 140), einer ebenso heillosen wie-gerade, wenn dies (sozusagen) 'am grünen Holze
geschieht'-für die Zeit bezeiclmenden Konfusion schuldig. (Weitere Nachweise ähnlichen Mißverstehens bei geringeren Autoren siehe bei B. MEIER, Carl von Winterfeld
und die Tonarten des 16.Jahrhunderts, in: KmJb so, 1966, 157, Anm. 94).
[ 1 o ] Sint lumbi vestri: siehe Liber Responsorialis juxta Ritum Monasticum
(Solesmes 1895), 202.-BERNO: Prologus in tonarium, GS II, 73a.
[
11
]
Die Merkmelodien Primum quaerite ... und Tertia die ... schon bei Gumo,
Micrologus, cap. 13 bzw. rr (GS II, 13, bzw. 12); Primum quaerite ... und Secundum auton ... bei Gumo, Epistola de ignoto cantu (GS II, 48). Sämtliche acht Merkmelodien
etwa beijOHANNES AFFLIGEMENSIS, De musica cum tonario, cap. II (CSM I, 86),
im Tonale Sancti Bernardi (GS II, 269-275) und bei ELIAS SALOMON (GS III, 31, 43,
45, 47, 49, 51 f. und 53).
[ 12 ]
Micrologus, cap. 13 (GS II, 13b).
[ 13 ] Gumo, Micrologus, cap. 14 (GS II, 14a): 'Horum quidam troporum
[tropus: hier synonym für modus] exercitati usu ita proprietates et discretas facies, ut ita
dicam, extemplo ut audierint, recognoscunt, sicut peritus gentimn coram positis multis
habitus eorum intueri potest et dicere: hic Graecus est, ille Hispanus, hic Latinus et ille
Teutonicus, iste vero Gallus'.
[ 14 ) joHANNES AFFLIGEMENSIS, I. c., cap. 16 (CSM I, IIO).
[ 14a ] Zur Überlieferung der Regeln über die 'cognitio' siehe NIEMÖLLER, a. a.
0., 227 ff. In derselben Art finden sich die Regeln sodann auch bei Wenzeslaus PHILOMATHES (Musicorum libri quatuor, Wien 1523, lib. I, cap. 4), ÜRNITOPARCH (Musicae
activae micrologus, lib. I, cap. 4), RHAU (Enchiridion, lib. I, cap. 8), DRESSLER (Practica Modorum explicatio, cap. 6), HoFMANN (Doctrina de Tonis, cap. 6) und SCHNEEGAS s (Isagoges Musicae, lib. II, cap. 7). Bei den letztgenannten zwei Autoren tritt allerdings auch schon das-eigentlich dem pseudoklassischen System entstammende-Kriteriumder 'species Diapason', mit Nachdruck betont, hinzu.
[ 15 ] Es sei betont, daß gerade im Hinblick auf die mehrstimmige Musik diese
Ton-Qualitäten, nicht die Tonbuchstaben d-g das Wesentliche aussagen. Eine gründliche
Verkennung dieser Tatsache-und eine Inkonsequenz, die ihresgleichen sucht, noch dazu
-liegt vor, wenn von zwei Madrigalen Verdelots, diebeideauf g-re enden, das eine als
'Premier Modepar bemal (Myxolydien)', das andere als 'Septil:tne Mode (Myxolydien)'
bezeichnet wird. Siehe A.-M. BRAGARD, Etude bio-bibliographique sur Philippe Verdelot (Brüssel 1964), 73 und 74·
[ 16 ] Micrologus, cap. 13 (GS II, IJa-b); Regulae musicae de ignoto cantu, cap.
6 (GS II, 41b).
[ 17 ] DRESSLER, Practica Modorum explicatio, cap. 7: Repercussio = 'proprium cuiusque toni intervallum, quod saepissime repetitur' .-Wörtlich anklingende oder
sinngemäß gleiche Aussagen finden sich aber schon bei CocHLAEU s, Tetrachord um mu-
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sices (Nürnberg 151 r), lib. III, cap. 4 ('mclodia toni' = 'solita notarum deductio secundurn certa intcrvalla, uni tonorummagis quam alteri familiaris'); ebenso bei L us CINIUS
(Musicae institutiones, Straßburg 1515, De Tonis), bei ÜRNITOPARCH (1. c., lib. I, cap.
4), bei RHAU (Enchiridion, lib. I, cap. 8), bei Sebaldus HEYDEN (Musicae, id est, artis
cancndi libri duo, Nürnberg 1537, lib. li, cap. 8), bei Giovan Maria LANFRANCO (Scintille di musica, Brescia 1533, p. 107), bei FINCK (1. c., lib. IV), bei Martin AGRICOLA
(Duo libri musices, Wittenberg 1561, lib. I, cap. 6), bei Wolfgang FIG UL us (De musica
practica libcr primus, Nürnberg 1565, De tonorum melodiis), bei HoFMANN (1. c., cap.
6), bei Friedrich BEURHUSIUS (Erotematum musicae libri duo, Nürnberg !580, ed.
W. Thocne, Köln 1961, lib. II, cap. 3) und bei SeHNBEGASS (1. c., lib. II, cap. 8).
[ 18 ] So DRESSLER, 1. c., cap. 6 und 7; mit unverkennbarer Anlehnung an
Dreßler dann auch HoFMANN, 1. c., cap. 6, und SCHNEEGAS s, 1. c., lib. II, cap. 8.-Aussagen dieser Art führten wohl einen Johannes MAGIRUS (Artis Musicae ... libri duo,
Frankfurt a. M. I 596) zu seiner dann auch von Michael PR AEToR I u s, Syntagma Musicum,
Bd. III (Wolfenbüttel r6r9; Faks.-Ndr.: Doc. Mus. XV, Kassel 1958), 6, übernommenen
(Pseudo-)Etymologie 'Motectam quasi modo tectam ... , quod modus ... tacite et quasi
tecte latcat'. Es ist also nicht, wie L. BALMER (Orlando di Lassos Motetten, Bern 1938,
44) meint, 'tonartliche Vieldeutigkeit', worauf diese Etymologie weist; vielmehr, wie
schon R. DAMMANN (Geschichte der Begriffsbestimmung Motette, in: AfMw r6, 1959,
3 58) bemerkt, gerade 'die durchgängige Bindekraft des Modus ... , die gleichsam verborgen ... das Stimmengewebe durchzieht'. Bei dieser Deutung erscheint auch der bei Magirus auf die oben zitierte Etymologie unmittelbar folgende Satz 'moteta est enim certi
modi vel generis cantilena' logisch einwandfrei mit dem vorher Gesagten verbunden,
während Balmer, um überhaupt einen irgendwie sinnvollen Anschluß zu gewinnen,
dem Worte 'modus', das soeben noch als musiktheoretischer terminus technicus
(Tonart) verwendet worden war, eine andere Bedeutung ('Art von Melodik') unterstellen
muß.
[ 19 ] Es sind die weitverbreiteten, auch ohne förmliche Definition des Begriffes
Repercussio gängigen Merkformeln 'Pri(mus) re-la, Se(cundus) re-fa, Ter(tius) mi-fa
(per sextam), Quart(us) mi-la, Quint(us) fa-fa (per quintam), Sext(us) fa-la, Sept(imus)
ut-sol, Oct(avus) ut-fa', oft-wie etwa bei Wollick, Coclico und Beurhusius-auch
verbunden mit einer Darstellung der betreffenden Intervalle selbst.
[ 20 ] Belege zum Gebrauch und zur Bedeutung des Wortes 'phrasis' bei Glarean:
B. MEIER, Glarean, 93·
[ 21 ]
MENEHOU, 1. c., cap. 15. Das Kapitel trägt, nachdem irn vorhergehenden
'Des huit tons de toute Musique' gehandelt worden war, die Überschrift 'De leurs notes
dominantes, et de leur fin'. Es bringt zunächst den schon erwähnten Merkvers 'Pri re-la,
Se re-fa' etc., sodann acht einstimmige, aber mensural-und in Tenorlage-notierte Beispiele.-Der Terminus 'dominante' ist also nicht erst, wie Hugo RIEMANN, Geschichte
der Musiktheorie (2 Berlin 1920), 401, glaubte annehmen zu können, seit dem frühen 17.
Jahrhundert (Salomon de Caus, Institution harmonique, r6r 5) belegt.
[ 22 ] Belege hierfür bei B. MEIER, Glarean, So, Anm. rr7. Auch Tinctoris und
Pietro Aron-an sich Vertreter des pseudoklassischcn Systems der Moduslehre-gestatten
im Hinblick auf die verbreitete Praxis doch diesen Gebrauch des b-molle. Siehe ihre bei
AMBROS, Geschichte der Musik, 3III (Leipzig r89r), 92, Anm. r, zitierten Ausführungen.
[ 23 ] Tiefes B und es im 2. Modus: siehe z.B. das Graduale Haec dies; tiefes B im
6. Modus: siehe z. B. Introitus Exsultate Deo adjutori nostro; fisneben fim 4· Modus: siehe
den durch Antiphonen wie Ecce veniet Propheta magnus, Quaerite Dominum und viele andere repräsentierten Melodietypus; fisneben f im 3. Modus: Communio Beatus servus.
Gelegentlich begegnet es neben e auch im r., tiefes B sogar im 4· Modus; zu ersterem
siehe Introitus Exaudi Domine .. .alleluia und Cmnmunio Passer invenit, zu letzterem die
Communio Ab occultis meis.
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[ 24 ] Letztgenannte Transposition ist allerdings nicht immer durchgeführt worden: so z. B. nicht in den beiden Introitus Dicit Domi11us: ego cogito und Sacerdotcs Dei. Im
erstgenannten Introitus ist auch die Ursache eindeutig zu erkennen: eine das tiefe B zu f
verändernde Transposition hätte den später einmal erscheinenden Ton h zu einem-nicht
notierbaren-fis' gemacht.
[ 25 ] Zu dem alle diese Erscheinungen begründenden ursprünglichen Tonsystem
des Chorals und seiner Modi-einem System, das 'allein die Finaltöne und deren unmittelbare Umgebung' fixierte, im übrigen aber bewegliche Tonstufen keineswegs ausschloß,
siehe H. S CHMID, Byzantinisches in der Karolingischen Musik, in: Berichte zum XI. Internat. Byzantinisten-Kongreß München 1958, V,2 (München 1958), 16-22.
[ 26 ] Ein Beispiel solchen Konfliktsfalles und seiner Lösung siehe bei K.-W.
GÜMPEL, Zur Interpretation der Tonus-Definition des Tonale Sancti Bernardi, in:
Akad. d. Wiss. u. d. Lit., Abh. d. geistes- u. sozialwiss. Klasse, Jg. 1959 (Mainz I959),
50 f. Deutlich zutage tritt hier der Unterschied der auf dem kirchlich-abendländischen
System beruhenden Lösung, welche die allgemeine Überlieferung getroffen hat, und der
auf dem pseudoklassischen System basicrenden Lösung des zisterziensischen Chorals.
[ 27 ] Hierzu GoMBOSI, a. a. 0., passim.
[ 28 ] Zuweilen finden sich auch die Definitionen beider Lehrsysteme nebeneinandergestellt oder miteinander vermischt: Ersteres etwa bei HOFMANN, 1. c., cap. r,
Letzteres bei DRES SLER, Practica Modorum explicatio, cap. 5.
[ 29 ] Hierzu siehe K. W. NIEMÖLLER, Zur Tonus-Lehre der italienischen Musiktheorie des ausgehenden Mittelalters, in: KmJb 40 (1956), 23 ff.
[ 30 ] GoMBOSI, a. a. 0., 154.
[ 31 ] Anhänger des pseudoklassischen Systems in Deutschland, an ihrer Spitze
Glarean, haben, um diesem Übel abzuhelfen, deshalb nicht gezögert, die Lehre von den
Repercussionen als Anleihe aus dem kirchlich-abendländischen System zu übernehmen:
man sehe im besonderen den (oben, Anm. 20) schon erwähnten Glareanisehen Begriff
der 'phrasis' eines Modus.
[ 32 ] Siehe z. B. die von NrEMÖLLER, KmJb 40, 28 und 31, wiedergegebenen
Ausführungen des Marchetus von Padua zum Gebrauch von b-molle im I. Modus.
[ 33 ] Man behalf sich allenfalls damit, 'transponierte' Melodien zu 'verbessern'
(so die Ordenstradition der Zisterzienser; siehe GÜMPEL, a. a. 0.) oder sie als außerhalb
des Systems der acht Modi stehend-da von älterer Herkunft als dieses-zu betrachten.
(So J OHANNES GALLICUS, CS IV, 358a-359a; siehe B. MEIER, Glarean, 89 f.).

Anmerkungen zu Kapitel]
[

So HERMELINK, Dispositiones, 13.
Siehe etwa in HEGELS Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte
(Werke, Bd. IX, Berlin 1837, 74) folgenden Satz über die 'innere' Eigenart der Beziehungen der welthistorischen Völker: 'Wir begreifen sie, aber den handelnden Völkern
war sie unbekannt ... , und die Berührung mit dem folgenden Volke stellt erst den Geist
des vorangegangenen ins gehörige Licht'.
[ 3 ] So Ranke; siehe hierzu E. Sr MON, Ranke und Hege! (Beiheft 15 der Historischen Zeitschrift, München und Berlin 1928), 193.
[ 4 ] Siehe zu den genannten Themen der Allgemeinhistorie etwa G. RITTER,
Die geschichtliche Bedeutung des deutschen Humanismus, in: Historische Zeitschrift 127
(I923), 393 ff., und E. W. ZEEDEN, Martin Luther und die Reformation im Urteil des
deutschen Luthertums, Bd. I (Freiburg i. Er. 1950).
[ 5 ] Pietro ARON, Il Thoscanello dc la Musica (Venedig 1523), lib. II, cap. r6;
DRESSLER, Praccepta musicae poeticae, cap. 6, Abschnitt 'Quae vox est onmium primo
fingenda'.
[

]
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[ 6 J Für den Gebrauch der Sexten-Konsonanz über dem Baßton bleiben allerdings gewisse Cantelen bestehen; und gerade im späteren r6. Jahrhundert finden wir die
Sext, in solcher Art angebracht, häufig als quasi-dissonant-und hiermit in wortausdeutender Funktion-angewendet. Siehe etwa für solchen Gebrauch der kleinen Sexte:
Lasso, Beati paupcres (NR I, rr ff.), 2. p., 39 f. ('omne malum'). Für analogen Gebrauch
der großen Sexte sei verwiesen auf die Komposition der Worte 'falsum testimonium'
und 'malitiose' in Rares Motette Angustiae mihi (GA. I, 147 ff.) sowie auf den Schluß der
Prima pars-Textabschnitt 'panem doloris'-in Lassos Motette Nisi Dominus aed!ficaverit
domum (GA. IX, 66 ff.): dies alles Belege, die sich fast ins Unabsehbare vermehren ließen!
[ 7 J VANNEO, Recanetum de musica aurea (Rmn I533), lib. III, cap. 40. Vanneo
mahnt zunächst den Komponisten, er solle 'cantilenae suae consonantias vicinius propiusque struere, quantum fieri potest' und fährt dann fort:' Amantur autem in modulationibus Quintae, Tertiae et Quartae, quarum ascensus atque descensus apprime commodi
sunt gratamque gignunt harmoniam pariuntque Compositori decus et auditori miram
voluptatem'. So komponiert, werde das Musikstück (concentus) 'hilaris', 'suavis, plenus,
iucundus, resonans' und 'facilis' sein, was es nur sein könne, wenn die einzelnen 'Noten'
(gemeint: Töne im Zusammenklang) nicht zu weit auseinander lägen.
[ 8 J VICENTINO, L'antica musica, fol. 8rV.
[ 9 J ZARLINO, Istitutioni, lib. III, cap. 31; vgl. hierzu C. DAHLHAUS, War Zarlino Dualist? in: Mf ro (I957), 286 ff.-Auf die Tatsache, daß auch Zarlino weite Abstände der Intervalle und Leerklänge zu vermeiden lehrt, verweist bereits H. ZEN c K,
Zarlinos 'Istitutioni harmoniche' als Quelle zur Musikanschauung der italienischen Renaissance, in: ZfMw I2 (r929/3o), 575·
[
10 J PONTIO, Ragionamento, p. ISO f.: der Komponist soll darauf achten, 'ehe,
quando quattro parti canteranno, fraesse vi si truovi Ia Terza e Ia Quinta ... , accio sia
compita I' armonia'.
[
11
J Motette Pater noster (GA. VI, 49 ff.): ('sed libera nos) a malo'. Ein 'terminus post quern non' für dasWerk ergibt sich daraus, daß die Niederschrift des Codex
im Dezember 1559 beendet war. (Siehe].]. MAI ER, Die musikalischen Handschriften
der K. Hof- und Staatsbibliothek in München, München r879, 90).
[
12 J Willacrt, Dominus regit me (GA. I, 99 ff.), Takt 72 f.: 'mala'; Lechner, Huc
me sydereo (GA. I, 74 ff.), 2. p., Takt 26: 'satiavit amaro'; G. Gabrieli, 0 quam suavis est
(GA. I, 66 ff.), Takt 53: 'dimittens inanes'.-Auch schon vor dem abschließenden Leerklang zeigen sich die genannten Abschnitte gewollt 'fehlerhaft': bei Willaert durch eine
abnorme Dissonanzbildung, in welcher sich die Merkmale von Syncopatio (Vorhalt) und
Transitus (Durchgang) gleichsam in hybriderWeise vermischen; bei Lechner durch einen
'rohen' Fauxbourdon-Satz mit vorhaltloser Doppelleitton-Klauselbildung; bei Gabrieli
-außer durch die Reduktion der Stimmenzahl-dadurch, daß in einer sonst frei erfundenen Komposition hier unvermittelt das 'Seculorum amen' eines liturgischen Psalmtones (des 2.) auftritt. Gabrieli handelt hiermit entgegen jener Vorschrift von Zarlinos
Istitutioni (lib. IV, cap. I5; Verweis hierauf schon bei ZENCK, a. a. 0., 563 f.), daß der
Komponist, wenn er nicht einen liturgisch (d. h. antiphonisch) vorzutragenden Psalmoder Canticum-Text komponiere (was hier nicht der Fall ist), sich auch nicht der Melodiewendungen eines Psalmtones bedienen dürfe (auf die 'Seculorum amen' wird dabei
speziell verwiesen); denn tue er dies, dann könne man ihm dies als einen Fehler vorwerfen, 'et ehe non havesse inventione'. Eben dieses 'non havere inventione' erscheint hier
von Gabrieli, um dem Begriff der 'Leere' alsogleich Ausdruck zu verleihen, vorgespiegelt.
[ 13 J Lasso, Laudate Dominum de coclis (GA. IX, r6r ff.), 3. p., Takt 4 f.: 'senes'.
Zu musikalischen 'Archaismen' bei Lasso überhaupt siehe B. MEIER, Alter und neuer
Stil in lateinisch textierten Werken von Orlando di Lasso, in: AfMw I5 (1958), ISI ff.;
Nachträge hierzu bei B. MEIER, Wortausdeutung und Tonalität bei Orlando di Lasso,
in: KmJb 47 (r963), 76, Anm. 8.
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[ 14 ] Erstlnaliger Verweis hieraufbei C. DAHLHAUS, Der Dreiklang als Symbol,
in: Musik undKirche25 (1955), 251.
[ 15 ] Hierzu RUHNKE, a. a. 0., 108.
[ 16 ] Zitat, Identifizierung des Autors und Hinweis auf die Übernahme von
Folengos Charakterisierung der vier Stimn1en durch spätere Autoren (TIGRINI, Compendio, lib. III, cap. 20, wäre noch zu nennen) bei]. HANDSCHIN, Musikgeschichte im
Überblick, 23 r f.
[ 17 ] GLAREAN, Dodekachordon, lib. III, cap. 13; Heinrich FABER, Musica
poetica (auch überliefert unter dem Titel: Tertia pars musicae; Ms., 1548), cap. 5:
'Bassus ... est in concentu vox infima vel est harmonia graviori voce cantanda, ... atque
ubi non satis firma fuerit, nec maiestatem reliquae voces habere poterunt'.-Ähnlich die
bekannte Aussage GLAREANS (Dodekachordon, lib. II, cap. 8), daß ohne den Baß die
übrigen Stimmen zu einem 'garritus' ('Geplapper' oder 'Gezwitscher') würden.
[ 18 ] Zu Anfang des Sanundwerkes: Lamentationes Hieremiae Prophetae ... ,
Nürnberg 1549 ( = RISM 1549 1).
[ 19 ] Lasso, Ne reminiscaris (GA. I, 109 ff.).
[ 20 ] Zum Begriff des 'soggetto' bei Zarlino: ZENCK, a. a. 0., 571 f.-Zum
Begriff'Thema' im r6. Jahrhundert am besten orientierend der Artikel im Riemannschen
Musiklexikon, 12III (Sachteil; Mainz 1967); enttäuschend der einschlägige Abschnitt in
M GG XIII, 283, der nicht einmal die längst bekannten frühesten Belege (Glarean) nennt
und die Bedeutung des Begriffes bei Zarlino unrichtig wiedergibt. Weitere Belege für
die Frühgeschichte des Begriffes bei B. MEIER, Glarean, 95, Anm. 200a.
[
21
]
Fm c K, 1. c., lib. V: die 'fugae' sollen 'voce clariore et explanata magis'
vorgetragen werden.
[ 22 ]
Hierauf verwiesen und dementsprechend eine 'gründliche Trennung von
tonus- (modus-) und Konsonanzlehre' bei der Betrachtung von Musik des 15. und 16.
Jahrhunderts gefordert hat der Vf. bereits an zwei Stellen seiner frühen Arbeiten: siehe
B. MEIER, AfMw ro (1953), 299, und Mf 7 (1954), 269. Es gereicht dem Vf. zu besonderer Freude, das von ihm schon damals Vorgetragene nun auch von DAHLHAUS, Untersuchungen, 78 und 178 (zuvor auch schon von demselben in: Kongreßber. New York
1961, vol. II, Kassel 1962, 62) neuerdings bestätigt zu finden.
[ 23 ] Siehe hierzu die Studien von E. APFEL; vor allem: Zur Entstehungsgeschichte des Palestrinasatzes, in: AfMw 14 (1957), 30-45; Wandlungen der Polyphonie
von Palestrina zu Bach, in: AfMw 21 (r964), 6o f. (Beschreibung des vokalpolyphonen
Satzes des r6. Jahrhunderts); ferner: Beiträge zu einer Geschichte der Satztechnik von der
frühen Motette bis Bach, Teil I (München 1964), 85-89.
[ 24 ] Wenzeslaus PHILOMATHES, Musicarum libri quatuor, lib. IV, Abschnitt
'De vocum generatione'.
[ 25 ] ibid., lib. III, cap. 2, Abschnitt 'De situ modulantium': 'Cum pueris
occentores sim.ul, atque seorsum/Et succentores stent cum excentoribus una./Hi simul,
hique simul quia concordare videntur./Sicut acuta gravi vox voci subijcienda est,/Sic
mediae voci debct parcre suprema.jEt propriis formis cantando regantur in unum'.
[ 26 ] ibid., lib. IV, Abschnitte 'In praxim manuductio' und 'De fugarum formatione'.
[ 27 ] Es sind: Missa de Beata Maria Virgine (GA., Messen, Deel III, 125 ff.),
Gloria, Takt !07-126, und: De projundis (GA., Motetten, Deel V, 170 ff.), Takt 133Schluß.
[ 28 ] So z. B. schon Martin AGRICOLA, Quaestiones vulgatiores in musicam
(Magdeburg 1543), 'Appendix' vor den Beispielen zur Tonartenlehre. (Zitat siehe in
AfMw 14, 84, Anm. r).
[ 29 ] SCHNEEGASS,IsagogesMusicae,lib.II,cap.8.
r JO l DAHLHAUS, Untersuchungen, r82.
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[ 31 J Es sei hier nochmals auf die in Anm. 23 zitierten Studien APFELs verwiesen,
ferner auf seinen neuerdings in AfMw 26 (r969), Sr ff. und 209 ff, erschienenen Aufsatz:
Wandlungen des Gerüstsatzes vom r6. zum 17. Jahrhundert.-Der für das rs. Jahrhundert, vielleicht auch noch für Liedsätze des frühen r6. Jahrhunderts charakteristische Gegensatz tenorbetonter und diskantbetonter Satzweise ist bei der von Schneegaß beschriebenen modalen Struktur durch die Ambitus-Identität (im Oktavabstand) von Tenor und Cantus nunmehr ausgeglichen.
[ 32 J Beschreibung der Handschrift bei B. BECHERINI, Catalogo dei Manoscritti musicali della Biblioteca Nazianale di Firenze (Kassel 1959), r8. Den Hinweis auf diese
Quelle und die Mitteilung obigen Zitates verdankt der Vf. seinem Schüler Frieder
Rempp.
[ 33 ) L'Artusi, fol. 69V: 'Ogni CantiJena e Mista, e composta semplicem.ente di
due Modi, dello Autentico, et del suo Plagale, se il Compositore fa una CantiJena dell'
ottavo Modo, devc il Tenore, ehe e Ia guida del Tuono, caminare e modulare per le
corde dell' ottavo; e Ia parte piu bassa per quelle del settimo; a ciascuna di queste due
corrisponde Ia Modulatione quclla del Soprano al Tenore, et quella del contr' Alto al
Basso'. (Folgt noch Hinweis auf die später-Teil II, Kapitel 2-als Commixtio zu besprechende Erscheinung).
[ 34 J 'Fit enim, si voces Primariae [die vier Stimmen Cantus, Altus, Tenor,
Bassus] ad cerrum Modum conjugio quasi conjunctae ct connexae esse debent, uti dcbent,
quod Modus Authenta cum suo Plagio; vel Plagins cum suo Authenta connectatur, ita
tamen ut alter eorum et non utrique simul Harmoniam vel Mclodiam moderentur'.Die Formulierung 'Harmoniam vel Melodiam' steht im Zusammenhang mit Burmeistcrs
Unterscheidung eines 'Modus melodimeter' -dieser setzt' den Melodien Grenzen' -und
eines 'Modus harmonimeter', welcher die klangliche Ausdehnung des ganzen Satzes bestimmt und begrenzt. Siehe hierzu RuHNKE, a. a. 0., 124 f.; doch ist, entgegen Ruhnkes
Deutung, das 'principium Modi' nicht generell als 'Finalton' zu verstehen, sondern als
Anfangston der Oktav-species eines jeden Modus; dieser Ton aber ist nur in den authentischen, nicht in den plagalen Modi mit der Finalis identisch.
[ 35 J Auf die soeben erwähnte Stelle bei Burmeister, desgleichen auf die im folgenden noch zu besprechenden Stellen daselbst hat der Vf.-lcider ohne ausführliche
Darlegung-bereits in KmJb 47, 89, verwiesen. Bei DAHLHAUS, der sich mehrmals auf
Burmeister und seine Musica poetica bezieht, bleibt gerade diese Stelle unerwähnt; nicht
anders auch die im folgenden besprochenen Stellen.
[ 36 J 'Tenorem enim in applicatione Harmoniae ad Modum primo loco considerare soleums: post, Discantum; Deinde, Bassmn; ultimo Altum'.
[ 37 J Von der Existenz dieser Beispielsammlung, aufwelche W. M. LuTHER,
Gallus Dreßler, 17, schon verwiesen hat (leider nicht in dem der Moduslehre Dreßlers
geltenden Abschnitt), nimmt DAHLHAUS nicht Notiz; wie er überhaupt keines der
theoretischen Werke Dreßlers benutzt hat. (Der einzige Hinweis auf Drcßler-Untersuchungen, r82, Anm. p-stam.mt aus zweiter Hand und gibt den Titel des zitierten
Werkes-gemeint sind die Praecepta musicae poeticae-nicht einmal richtig wieder. Die
irrige Jahreszahl 1562, statt 1563/64, beruht jedoch auf einem Irrtum, der dem Vf. an
dem von Dahlhaus genannten Orte unterlaufen ist).
[ 38 J Zitiert bei DAHLHAUS, Untersuchungen, 87, mit Hinweis auf die hierin
sich zeigende 'Unterscheidung zwischen dem Baß als kontrapunktischer Bezugsstimme
und dem Tenor als Repräsentanten des Modus'. Es fehlt jedoch der Hin weis auf das von
Lippius sogleich konstatierte Wechselverhältnis von Tenor und Sopran sowie auf die
Charakterisierung dieser beiden Stimmen durch eine HerrschaftsmetapheL
[ 39 J Die soeben wiedergegebene Charakterisierung der Stimmen findet sich
auch noch an einer anderen Stelle von Lippius' Traktat: Bei der Darstellung einer
('simplicitcr', d.h. vorhaltlos gebildeten) vierstimmigen Kadenz stehen untereinander
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'Melodia Principalis scilicet Tenor', 'Hujus aemulus Discantus', 'Fundamentalis Bassus'
und 'Altus Expletivus'. Trotz des partiturähnlichen Notenbildes bestimmt hier also nicht
der vom Baß aus sich aufbauende Zusammenklang die Art der Niederschrift; vielmehr
entspricht die Niederschrift hier jener Rangordnung, in der sich der tonartliehe Prinut
des Tenors und Soprans unmißverständlich kundgibt (Synopsis, fol. H 3).
[ 40 ] Syntagma Musicum, Bd. III, 36 ff.
[ 41 ] Gerade hierauf wird von DAHLHAUS, der (Untersuchungen, 182) Praetorius als Zeugen für die Beschreibung des Ambitus-Schemas anführt, nicht verwiesen.
Auch in Praetorius' Darstellung werden, ninunt man sie für voll, jene angeblich nur von
SchneegaB 'in einem einzigen Satz' zusammengefaßten (angeblichen) zwei 'Prinzipien'
-'Tenorprinzip' und 'Ambitusschema'-genau in derselben Weise nicht (nachträglich)
zusammengefaßt, sondern 'als zwei Momente der gleichen Kompositionstechnik' betrachtet!
42 ] GLAREAN, Dodekachordon, lib. III, cap. 13.
[ 43 ] ZARLINO ist im Gegensatz zu Glarean der Meinung, daß die Modi, welche
die Choral- und Figuralmusik verwende-auch in der Zwölfzahl, wie er selbst sie nach
dem Vorbild Glareans (allerdings ohne diesen zu nennen) lehrt-nicht identisch seien mit
den Modi der Antike. Siehe hierzu Istitutioni, lib. IV, cap. 3· Eine Annäherung an den
(vermeintlichen) Usus der Antike bedeutet allerdings die seit der dritten Auflage der
Istitutioni (1573) eingeführte neue Zählung, ausgehend vom authentischen Modus der
Finalis c als dem 'r. Modus'.
[ 44 ] Ausgabe: Adrian Willaert, Drei Motetten, ed. W. Gerstenberg (Chw. 59),
13 f[
r 44a l Siehe Addendum I' S. 434·
[ 45 ] Zur Entstehungsgeschichte dieses berühmten Druckes siehe neuerdings
Helga MEIER, Zur Chronologie der Musica Nova Adrian Willaerts, in: Analeeta Musicologica 12 (1973), 71 ff., besonders 94· Vgl. auch: Fünf Madrigale venezianischer
Komponisten um Adrian Willaert, ed. Helga Meier (Chw. 105), p. IV, Anm. 9·
[ 46 ] Von einer 'authentischen' und 'plagalen' Anfangsimitation in dem von
DAHLHAUS, Untersuchungen, I85, gemeinten Sinne zu sprechen, ist-dies sei ausdrücklich ben'lerkt-dem Vf. niemals eingefallen. Es ist deshalb ein Irrtum, ihm zuschreiben
zu wollen, daß er eine feste Korrelation zwischen authentischem oder plagalem Tenorambitus und einer i11 diesem Si1111c 'authentischen' oder 'plagalen' Anfangsimitation-von
welcher in Qnellen des 16. Jahrhunderts nicht die Rede ist-behaupte. Wenn Dahlhaus
überdies gerade mit 'phrygischen', also auf mi als Finalis fußenden Stücken argumentiert,
so wählt er hiermit Werke eben jener beiden Modi, die sich-das wußte und betonte auch
das 16. Jahrhundertschon-amwenigsten voneinander unterscheiden.
[ 47 ] Und umgekehrt: wo ARON vom Unterschied der Kompositionsweise älterer und neuererMusikerspricht (die berühmte Stelle Thoscanello, lib. II, cap. r6), ist mit
keinem Wort die Rede von den Modi, geschweige denn von einer Änderung im Verständnis derselben.
[ 48 ] 0. STRUNK, Source Readings in Music History (London 1952), 209, n. 5·
(Die Stelle wird von Dahlhaus nicht zitiert).
[ 49 ] ARON behandelt ihn-samt den ihm zugehörigen Begriffen 'tonus perfectus', 'plusquamperfectus', 'mixtus' und 'commixtus' in: Libri tres de institutione harmonica (Bologna 1516), lib. I, cap. 27 und 28.
[ 50 ] Dies entgegen STRUNK, der (1. c., Ende der Anmerkung) Arons Aussagen
über die Quarten-species des 7· Modus im Sopran und über die Schwierigkeit, im 3.
Modus transpositus (a-mi) bis zur Oktave aufzusteigen, als dem Sinn nach gleichbedeutend ansieht.
[ 51 ] Ausgaben: Barbireau, Missa 'Virgo parc11S Christi': GA. I, I ff; Sconlief: GA.
Il, 7 f.-Ockeghcm, Credo sine nomine: GA. II, 59 ff-Obrecht, Messen 'Salve diva pa-
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rens' und 'Caput': GA. I, I93 ff. bzw. IV, I89 ff-Josquin, AveMaria: GA., Motetten,
Deel I, I ff.; Nymphes des boisj Requiem: GA., Wercldlijkc W crkcn, Decl I, 56 ff-Obrechts noch unveröffentlichte Motette Omnis spiritus laudct Domimtm ist überliefert in Hs.
Segovia, Kathedralbibliothek, fol. 89V-9Ir. Die dasclbst folgende Motette Benedicamus
in laude Jesu, gleichfalls von Ohrecht (fol. 9Iv) berührt mit ihrem Sopran einmal sogar
den Tona".
[ 51a l Siehe z. B. RHAU, Enchiridion, cap. I: der Autor bemerkt hier, daß 'zu
unserer Zeit' in der mehrstimmigen Musik der Umfang des Guidonischen Tonsystems
'saepenumero tam in sub, quam supra' überschritten werde. Im dritten Kapitel wendet er
sich dann-mit einem aus Glareans Isagoge in musicen, cap. 2, übernommenen Satzegegen das 'imperitorum vulgus', welches solche Töne, die zwar das Guidonische System
überschritten, innerhalb desselben aber ihre Oktav-Entsprechung fänden, als 'voces fictas' bezeichne.
[ 52 ] Der Ausdruck 'simultane Konzeption' ist, wie mir scheint, wenig glücklich
gewählt, da er beim heutigen Leser sogleich den Eindruck von 'akkordischer Konzeption' hervorruft.
[ 53 ] Hierzu C. SARTORI, Artikel 'Ponzio', in: MGG X, I446.
[ 54 ] Zur Übertragung sei hier ein für allemal bemerkt, daß, wenn nicht anders
angegeben, die Semibrevis als halbe Note wiedergegeben wird.
[ 55 ] Würden die Motive hingegen 'per Ia chiave di G-sol-re-ut' (d. h. mit Vorzeichnung des Violinschlüssels im Sopran) gesetzt, so führt Pontio weiter aus, dann wären sie 'del primo [Tuono]'. Pontio denkt hier offenbar an eine vom Sopran zum Baß abwärts führende Imitation g'-d"jd'-a'/g-d'/d-a, d. h. an eine vierstimmige Erweiterung
seines als erstes Beispiel gegebenen Duos.
[ 56 ] Istitutioni, lib. 111, cap. 28, Ende; die Rede ist hier allerdings von kanonischen Bildungen.
[ 56a ] Zur Zitierweise: Zitiert wird, aus Gründen der Übersichtlichkeit und
Platzersparnis, auch bei mehrteiligen Werken nur das Incipit der Prima pars. Daß die
einzelnen partes eines Werkes niemals isoliert betrachtet werden dürfen, versteht sich
gerade bei der Untersuchung der Tonarten von selbst.
[ 57 ] Und sein Urteil findet sich für nicht weniger als dreizehnWerke vorliegenden Druckes (Nr. I, 2, 4, 7, 9, ro, I3, I4, I5, I9, 2I, 23 und 24) durch die Aussage von
Theoretikern bestätigt.
[ 58 ] Auch hier findet sich die authentische bzw. die plagale Modalität von nicht
weniger als vierzehn Werken (Motetten Nr. I, 3, 14, I8, 20-25, 27-30) durch Zitierung
derselben als Tonart-Beispiele bei Theoretikern-vor allem Beringer-belcgt. Dem
Herausgeber der Motetten (L. FrNSCHER) sind diese Zitate offenbar unbekannt geblieben: seine Angaben zur Tonart der Motetten (Lechner, GA. I, Vorwort, Seite IX) folgen
nur dem aus dem I9.]ahrhundert überlieferten Usus und stellen mit der für Nr. I6-I9 und
N r. 28 gegebenen T onartbezeiclmung 'lydisch (f-jonisch)' sogar einen Widerspruch in
sich selbst dar; denn 'Lydisch' kann, wenn man es im Sinne Glareans versteht, als ein 'per
b-durum' verlaufender und dabei auf f fundierter Modus niemals mit dem 'pcr b-molle'
komponierten Jonicus transpositus' (Finalis f) gleichgesetzt werden.
[ 59 ] Auf Lassos Bußpsalmen-samt der in ihrem Druck ihnen angeschlossenen
Motette Laudate Dominum de coelis (GA. IX, I6I ff.)-als auf einen der numerischen Reihenfolge der acht Modi gemäß komponierten Zyklus, haben, voneinander unabhängig,
hingewiesen H. WEBER, a. a. 0., I36, und B. MEIER, Artikel 'Lassus', in: Encyclopedie
de Musique, vol. 111 (Paris, Fasquelle, I96I), p. 37. Die Modalität aller dieser Kompositionen wird, wie hier hinzugefügt sei, auch expressis verbis durch das Zeugnis Beringers
belegt. Zur Modalität der Lagrime di San Pietro siehe Encyclopedie de Musique, 1. c.Die Tonarten von Lassos Neuen Teutschen Liedlein (I567; GA. XVIII, I ff) sind: r.
Modus in Nr. I-6, 2. Modus in Nr. 7-8, 3. Modus in Nr. 9-ro (Tonartbeleg für Nr. 9:
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Burmeister), 5· Modus in Nr. II, 6. Modus in Nr. 12, 7· Modus in Nr. I3, 8. Modus in
Nr. I4-15.-ln der Reihenfolge der traditionellen Modi 1-8 angeordnet sind auch die
fünfstimmigen Werke aus Lassos Chansondruck 157I C(GA. XVI, 3 ff) sowie die fünfund mehrstitnmigen Chansons des Druckes I576 1J (GA. XIV, 3 ff). Die jeweils am
Schluß noch folgenden 'aeolischen' Chansons (authentischer Modus der Finalis a) sind
offenbar-wie dies auch in Lechners Brief gesagt wird-als dem 'tonus peregrinus' zugehörig angesehen worden.
[ 6o ) Hierauf verweisen etwa: Martin AGRICOLA, Duo libri musices, lib. I, cap.
6; CoCHLAEUS, Tetrachordum musices, lib. III, cap. 2; RHAU, Enchiridion, cap. 8.
Zahlreiche dem Choral ganz fremde Transpositionen der Modi aber auch schon bei
TrNCTORIS, es IV, 37b-39b.
[ 61 ) Siehe hierzu WEBER, a. a. 0., I37 ff.

Anmerkungen zu Kapitel 4
[
1 )
Eine vollständige Übersicht kann freilich nicht gegeben werden, da für Einzelheiten der-satztechnischen-Kadenzlehre die Autoren meist eigene Begriffe bilden
und gebrauchen. Verwiesen sei deshalb vor allem auf Darstellungen wie W. M. L UTH ER,
Gallus Dreßler, I01 ff., M. RuHNKE,Joachim Burmeister, II8 ff, und H. WEBER, Die
Beziehungen zwischen Text und Musik in den lateinischen Motetten Leonhard Lechners,
I02 ff Weitere Literatur bei W. PFANNKUCH, Artikel 'Kadenz und Klausel', in: MGG
VI I, 406 ff.; der Artikel selbst sondert jedoch allzu idealtypisch die Begriffe 'Kadenz' und
'Klausel' und unterscheidet überdies nicht hinreichend deutlich die satztechnisch intendierten Kadenzbegriffe von den tonartlieh intendierten.
[ 2
)
ARON, Trattato della natura ... , cap. 8-I2; auch: Thoscanello de la Musica,
lib. li, cap. I8, und: Libri tres de institutione hannonica, lib. li I, cap. 36. V AN NEO,
Recanetum, lib. I li, cap. 30.
[ 3 ) So noch bei Calvisius, Melopoiia, cap. 15, wenn z. B. auf die 'Ciausula, Non
comprehenderunt' in Lassos Motette In principio crat Verbtun sowie auf andere derartige
'Ciausulae' -auch sie aus Werken Lassos-verwiesen wird.
[ Ja ) Siehe hierzu etwa Cochlaeus' von B. MEIER,AfMw 9 (1952), 28, wiedergegebene Ausführungen. Vgl. auch S. HERMELINK, Zur Geschichte der Kadenz itn 16.
Jahrhundert, in: Ber. ü. d. Siebenten Internat. Musikwiss. Kongreß Köln I958 (Kassel
I959), I33 ff. (hier speziell für Zarlino); ebenso HERMELINK, Dispositiones, 72 ff.
[ 4 J Zum Ursprung der klassischen Vokalpolyphonie aus dem sogenannten 'freien Diskantsatz' des späten Mittelaltcrs (Gerüst Cantus-Tenor) siehe E. APFEL, Der
klangliche Satz und der freie Diskantsatz im 15.Jahrhundert, in: AfMw I2 (I955), 307,
und: Zur Entstehungsgeschichte des Palestrinasatzes, ibid. 14 (1957), 30 ff.
[ 5 ) Zur akzidentellen Erhöhung siehe unten, S. So f.
[ 6 ) Belege bei B. MEIER, AfMw 15, I 51 ff
r 7 l Zur Entwicklung des Klauselwesens im I5. Jahrhundert: H. BESSELER,
Bourdon und Fauxbourdon (Leipzig 1950), 32 ff. Notwendig heranzuziehen jedoch vor
allem E. APFEL, Beiträge zu einer Geschichte der Satztechnik, 58 ff.; vgl. auch vom selben: Der klangliche Satz, AfMw I2, 300, Anm. I, ferner daselbst, 305 f. und 309, Anm. r.
[ 8 ) Clausulae perfectae und semipcrfectae: DRESSLER, Praecepta musicae poeticae, cap. 8; zu weiteren Unterteilungen bei Dreßler: W. M. LUTHER, a. a. 0., I01 f.Burmeister: hierzu RuHNKE, a. a. 0., II9.-Clausulac semiperfectae als wortausdeutende 'Archaismen': Clen'lens non Papa, Domine, 11e ntemincris (Chw. 72, I ff.), 'antiquarum'; G. Gabrieli, Attcnditc, popule meus (GA. III, 78 ff.), 'et patres nostri'; Lasso, La
vita fugge (GA. IV, 44 ff), 'Je passate' (sc. cose); Lasso, Ne derelinquas amicum antiquum
(GA. XV, I34 ff.), 'veterascent'; Lechner, Das alte Jahr vergangen ist (NTL, 12 ff.), Ende
der Anfangszeile; Willaert, Mentre ehe' I cor (GA. XIII, 32 ff), 'a la vecchiezza'.
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[ 9 1 Doch büßt, wie APFEL, AfMw 14, 37 f., noch an Beispielen Palestrinas aufweist, die Konsonanz- und Dissonanzbildung zwischen 'cantizans'- und 'tenorizans'Stimmc durch das Vorhandensein eines darunterliegenden Basses noch nicht alsogleich
ihre eigenständige Bedeutung ein.
[
1 o 1 'Sustentatio' notwendig: ARON, Libri tres de institutione harmonica, lib.
III, cap. 39; VANNEO, Recanetum, lib. III, cap. 36. Zu Tovar: M. QUEROL, Artikel
'Tovar', in: MGG XIII, 597. Zu Zarlino und Calvisius: RuHNKE, a. a. 0., II9 f.
PHILOMATHES: Musicarum libri quatuor, lib. IV, Abschnitt 'De formis vocum sive
clausulis finalibus'. LusiTANO: Introduttione, fol. 14V-15r. Erhöhung als etwas, das
stattfindenkann: LANFRANCO, Scintille di musica, p. 127; zu Burmeister siehe RuHNKE,
a. a. 0.- VrCENTINO: l.c., fol. 52r und 53r.
[
11 1 Beispiele solcher Kadenzen bei J. S CHMIDT-GÖRG, Nicolas Gombert
(Bonn 1938), 139 und 147; weitere bei B. MEIER, AfMw 15, 160, Anm. r.-Im besonderen zu dieser Frage: G. REESE, Music in the Renaissance (ZNew York 1959), 824,
Anm. 34; vgl. auch daselbst, 297, 535 und 700 f.
[
12 1 Man beachte, daß Morley, der am stärksten 'italianisierende' Komponist
Englands im Elisabethanischen Zeitalter, das ältere Verfahren ausdrücklich mißbilligt
(REESE, J. c., 824).
[ 13 1 Archaismus: Lasso, Ne derelinquas a111icum antiquum (GA. XV, 134 ff.),
'antiquum'; Lasso, La llita.fugge (GA. IV, 44 ff), 'Je passate': die an sich schon 'altertümliche' Kadenz (vgl. Anm. 8) zudem mit cantizans-Formel ohne Möglichkeit einer 'sustentatio'.-'Schlecht' klingende Wendung: Rore, Ponuui ov'i/ sole (GA. III, 68 ff), 'a
l'acerba'; Rore, L'inconstantia ehe seco (GA. IV, 46 ff.), 'ehe n'offende'. In beiden Fällen
wird eine syntaktisch stark ausgeprägte, durch keinerlei Neueinsatz von Stimmen überbaute Kadenz doch ohne die geringste Möglichkeit akzidenteller Erhöhung ihrer clausula cantizans gebildet.
[ 14 1 In der Modalität als solcher und dem Gebrauch akzidenteller Erhöhung
nicht bloß etwas 'per se' Widersprüchliches gesehen zu haben, bildet, prinzipiell wenigstens, wiederum ein Verdienst Winterfelds.
[ 15 1 Praecepta musicae poeticae, cap. 8; vgl. W. M. L UTHER, a. a. 0., !02.
[ 16 1 Beide Kadenzformen (in unserer Reihenfolge) genannt bei Heinrich FABER, Musica poetica, cap. 6; nur die erste genannt bei J. CocHLAEUS, Musica (Köln
1507), lib. III, Abschnitte 'De cantiJenarum conclusionibus tres partes complectentibus'
und 'De quatuor partium conclusionibus'; ebenso auch bei ORNITOPARCHUS, Musicae
activae micrologus, lib. IV, cap. 5. Form a) und reicher ausgestaltete Abart von Form c)
bei DRESSLER, Praecepta musicae poeticae, cap. 8. Daß Form a) auch von Pietro Aron
als 'clausula in mi' angesehen wird, bemerkt DAHLHAUS, Untersuchungen, 82.
[ 17 1 Vermeidung der Kadenzform a) am Ende von Beispielen, unbehinderter
Gebrauch aber als Binnenkadenz: VICENTINO, 1. c., fol. 52, 55. 56; ebenso Orazio
VECCHI, Mostra delli Tuoni della Musica (Ms., Abschrift, 1630), p. 28 ('Cadenze regolari del Terzo et Quarta Tuono'). Erlaubnis, die Kadenzfonn a) 'bisweilen auch' zu gebrauchen: CALVIS!US, Melopoiia, cap. 13. Eine Anweisung, welche den Gebrauch dieser Kadenzform für den Schluß ausdrücklich verbietet, fehlt jedoch; das vierstimmige
Beispiel zeigt überdies Schlußlongen in allen Stimmen, Schlußstriche in Alt und Baß.
Endlich zählt Calvisius auch diese Kadenzart noch unter die 'clausulae perfectae', deren
Defmition (' quae ... in perfectissimis consonantiis terminantur, ut in unisono, aut octava') wenigstens auf das Verhältnis von Cantus und Tenor zutrifft. Erst anschließend folgen Definition und Beispiele 'imperfekter' Clausulae, d. h. solcher, welche den Gang
der Musik (die 'harmonia') 'aufirgendeine Art in der Schwebe halten und anzeigen, daß
im Gesang (modulando) weiter fortzuschreiten sei'.
[ 18 1 Siehe z.B.Heinrich Isaac,Ich stund an einem Morgen (Ant.-Chb. II,1of.); ferner
Erasmus Lapicida, Es lebt mein Herz (ibid., 12 f.) und WolffHeintz, Da trunken sie (ibid.,
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32); vgl. auchJosquin, Plaine de dueil und En non saichant (Chw. 3, 9 ff. bzw. 15 ff.) sowie
Costanzo Festas-einst als Werk von Senfl gcltende-Trauermotette Quis dabit oculis
(EdM I3, I7 ff.; vgl. Chw. 62, Vorwort, Anm. I). Als Beispiele aus dern späten I5.
Jahrhundert genannt seien: Anonynms, Patrcm omnipotentem (Rom, Cappella Sistina,
Cod. SI, fol. I72v-I74r); ferner folgende, gleichfalls anonyme Stücke aus dem Glogauer
Liederbuch: In libcsjlamme (EdM 4, 22), 0 mö"rtlicher mord (beide Sätze; ibid., 3I), Textloser Satz Nr. V (ibid., 72 f.) und 0 glorioswnlumen (EdM 8, 47 ff.).
[ 19 ] Hierzu G. REICHERT, Tonart und Tonalität in der älteren Musik, in: Die
Natur der Musik als Problem der Wissenschaft ( = Musikal. Zeitfragen, Bd. ro), IOO und
!02.

Näheres hierzu bei B. MEIER, KmJb 47, 76-79.
Siehe z. B. CocHLAEUS, Musica, lib. III, Abschnitt 'De composltlone
trimn partium contrapuncti', 5· Regel (Übersetzung bei B. MEIER, Die Harmonik im
cantus finnus-haltigen Satz des I5. Jahrhunderts, in: AfMw 9, I952, 40; vgl. auch daselbst, 4I, Cochlaeus' erste und zweite Regel für die Komposition eines vierstimmigen
Satzes). Dieselben Regeln wie Cochlaeus bieten-um nur diese noch zu nennen-etwa
auch V AN NEO, Recanetum, lib. III, cap. I9 ff., und ZARLINO, Istitutioni, lib. III, cap. 58.
-Zur Kadenz im besonderen siehe auch HERMELINK, Kongreßbericht Köln I958, I35·
r 22 l Weitere z. B. bei ZARLINO, Istitutioni, lib. III, cap. 52.
r 2J l DRESSLER, Praecepta musicae poeticae, cap. 9; ZARLINO, Istitutioni, lib.
III, cap. 40 und 5I; Angelo da PICITONO, Fior angelico di musica (Venedig I547),
lib. II, cap. 39·
[ 24 ] BuRMEISTER, Musica poetica, p. 38 f.
[ 25 ] PoNTIO, Ragionamento, p. 94·
[ 26 ] TIGRINI, Compcndio, lib. III, cap. 21.
[ 27 ] LusiTANO, Introduttione, fol. 23r.
[ 28 ] LANFRANCO, Scintille, p. I08: 'et hanno [sc.le cadenze] in questo canto [sc.
figurato] quella medesima forza di conservar il Tuono et di tramutarlo'.
[ 29 ] ARON, Thoscanello, lib. Il, cap. I8: bei Verwendung von Kadenzen auf e,
h oder c im 1. oder 2. Modus 'il cantonon sarebbe grato, ma fuora di ogni sua intonatione'.
[ 30 ] Zu den Anfängen dieser Vcrknüpfung, faßbar bei Calvisius, siehe unten, S.
90 und IOO f.
[ 31 ] Dies mit A. SCHMITZ, Die Kadenz als Omamentum musicae, in: Ber. ü. d.
Internat. Musikwiss. Kongreß Bamberg I953 (Kassel I954), II5, und entgegen DAHLHAUS, Untersuchungen, I94; zur Meinung des Letztgenannten siehe unten, S. roo.Nur am Rande vermerkt sei, daß A. Schn'litz' soeben zitierter Aufsatz im Literaturverzeichnis des von DAHLHAUS verfaßten Artikels 'Kadenz' im Sachteil von: Riemann,
Musiklexikon (Mainz I967), nicht erwähnt wird.
[ 32 ] ZARLINO, Istitutioni, lib. IV, cap. I8-29; TIGRINI, Compendio, lib. III,
cap. 8 und 27.
[ 33 ] LusiTANO,Introduttione,fol.23r.
[ 34 ] Ragionamento, p. 99-I20.
[ 35 ] Praecepta musicae poeticac, cap. 9. Hierauf erstmals verwiesen hat W. M.
L UTHER, a. a. 0., 103.
[ 36 ] Siehe Hypomnematummusicae poeticae ... synopsis (Rostock I 599), fol. E2.
[ 37 ] Die offenbar als Gleichsetzung gemeinte Aussage 'das principium Modi, der
Finalton' bei RuHNKE, a. a. 0., I24, ist dahingehend zu berichtigen.
[ 38 ] Der Begriff 'inflexio' für die sonst als 'repercussiones' bezeichneten Intervalle findet sich bei Cocuco, Compendium musices, fol. D nr: hier erscheint unter
dem Titel 'De inflexionibus, ct Regula Tonorum regularium, et irregularium' eine Tabelle der Repercussionsintervalle d-a des 1., d-f des 2. Modus usw.
[

20

]

21

]
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[ 39 J 'Si praeterea alias [sc. clausulas] assumunt Musici, extra ordinem hoc faciunt, atque cumjudicio ac deluctu'.
[ 40 J Istitutioni, lib. IV, cap. I 8.
[ 41 J ZARLINOS wenig früher (Istitutioni, lib. IV, cap. 13) ausgesprochener Satz,
die Authenti und Plagales hätten nicht nur die Finalis, sondern auch die 'luoghi delle
cadenze' gemeinsam, wird also in praxi doch etwas modifiziert; und im besonderen
werden Kadenzen auf der Unterquarte der Finalis mit solchen auf der Oberquint derselben nicht einfach gleichgesetzt.
[ 42 J TIGRINI, Compendio, lib. III, eap. 8-r9; ARTUSI, L'Artusi, fol. 68 ff.
[ 43 J DAHLHAUS, Untersuchungen, 198.
[ 44 J Istitutioni, lib. IV, cap. 22 und 23.-Die in der dritten Auflage der Istitutioni (1573), lib. IV, cap. 22, gebrauchte Formulierung lautet: 'Se questo Modo non si
mescolasse col Nono [sie!], et si udisse semplice, haverebbe Ia sua Harmonia alquanto
dura; ma perehe e temperata dalla Diapente del Undecimo, et dalla Cadenza, ehe si fa
in a, ehe in esso grandemente si usa; pero aleuni hanno havuto parere, ehe habbia natura
di commovere al pianto'. Dieser Satz scheint-bei der von Zarlino hier erstmals in den
Istitutioni verwendeten neuen Moduszählung ('r. Modo' = Authenticus der Finalis c)zunächst auf eine noch ausgiebigere 'Vermischung' des hier als '5.' gezählten Modus
(=des traditionellen 3.) zu weisen; denn '9. Modus' im Sinne dieserneuen Zählung
wäre der traditionelle 7· Modus. Ein Vergleich mit der r. Auflage löst das Rätsel jedoch
derart, daß das ominöse 'col Nono' einfach ein Residuum aus den früheren Auflagen, gemäß ihrer der Glareanisehen gleichen Zählung der Modi, darstellt, das seiner späteren
Zählweise anzupassen Zarlino hier vergessen hat.
[ 45 J Istitutioni, lib. IV, cap. 30. Die Deutung bei DAHLHAUS, welcher (Untersuchungen, 205) mit Bezug auf diese Stelle von einer 'Verdrängung ... der authentischmixolydischen (Oktave] ... durch die plagal-jonische' spricht (Sperrung vom Vf.), ist
zurückzuweisen: 'ottavo Modo' ist für Zarlino ein plagaler Modus (der Glareanisehe
Hypomixolydius), 'undecimo' ein authentischer (der Glareanisehe Jonicus).
[ 46 J Melopoiia, cap. 14, zum Phrygius (dessen Kadenzen gleich denen des Hypophrygius seien) : 'durus est et austerus, nisi frequenter Clausulam Aeolii ... et J onici
etiam adsciscat'. Ebenda, zum Hypomixolydius: 'Cognoscitur clausulis in G, h, d, addita
frequenter jonica clausula'.-Noch differenzierter sind CArvrsrus' Angaben in den Exercitationes musicae. Zum Phrygius etwa wird bemerkt: da aufh keine Klauseln möglich seien, 'hic modus etiam omissa fere hac clave suas clausulas in alias transtulit. Praecipue in clavem A et C regularis systematis ... , quanquam et in aliis clavibus clausulas cfformet, ut ita hic modus minime omnium sibi constet, et nullibi certius, quam ex fine
cognoscatur' (p. 22. Auch schon ZARLINO hatte-Istitutioni, lib. IV, cap. 30-bemerkt,
der 3. Modus unterscheide sich oft nur durch seine Finalis vom ro. Ganz im selben Sinne
äußert sich auch LECHNER in seinem Brief an Samuel Mageirus). Zum 7· und 8. Modus
äußert sich CA LVI sru s, Exercitationes, p. 3 r, wie folgt: 'Frequenter hic [gemeint: der 8.
Modus] miscere solet clausulam principalem Jonici, quemadmodmn et suus contentus
Mixolydius interdum'.
[ 47 J Siehe z. B. die Ausführungen über den Wert der 'Theorica' und der 'prattica del comporre' auf p. 43-54 seines Dialogo; ebenso den dort, p. Sr, gegebenen Hinweis, daß 'il giudicio della purgata orecchia' -und nur dies-die Musiker zum rechten
Gebrauch der Kon- und Dissonanzen geführt habe.-Auf Pontio als einen 'von der
Tradition auffallend unbelasteten Kompositionslehrer mit einem klaren Blick für die
realen musikalischen Gegebenheiten' verweist bereits RuHNKE, a. a. 0., 123.
[ 48 J Introduttione, fol. 23r.
[ 49 J Zu Dreßlers niederländischem Aufenthalt: W. M. Luther, a. a. 0., I6-r9.
Cocuco: Compendiummusices, fol. F rrv.
[ 50 J Zur Emendierung des-sehr schlecht edierten-Textes: offensichtliche Irr-
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tü1ner wurden berichtigt: 'formatus' zu 'formatur'; 'FA in A' zu 'LA in A'; außerdem,
nach Analogie der folgenden Modus-Beschreibungen Dreßlers, 'repercussiones' zu 'repercussionem'.
[ 51 ] ScHNEEGASS, Isagoges musicae libri duo, Anhang: Utilis Tractatulus ...
ex Poetica desumptus, cap. 5: 'Porro principales cuiusque Modi clausulae, in Quintis,
Quartis et in ipsis Repercussionibus potissinmm formantur'.
[ 52 ] I I. und 12. Modus entsprechen in ihrer skalaren Struktur bekanntlich dem
traditionellen 5· und 6. Modus; doch erscheint der traditionelle 5. Modus hier bei Hofmann um eine Quarte abwärts, der traditionelle 6. Modus um eine Quinte aufwärts
transponiert.
[ 52a ] Micrologus, cap. rs (GS II, r6a).
[ 53 ] Auch diese Aufzählung ist noch nicht ganz erschöpfend. So begegnen, außer den genannten Zäsuren, im 3. Modus etwa auch Zäsuren aufh, a und d, im 8. Modus
(wiewohl nicht häufig) auch Zäsuren aufh (siehe z. B. das Offertorium Emitte Spiritum
tuum, auf 'terrae').-Ähnlich vielfältig wie das oben aufgeführte Kadenzen-Schema des
Chorals ist noch die Aufzählung von Kadenzen für mehrstimmige Musik bei ARON,
Trattaro della natura, cap. 9-12 (angeführt bei DAHLHAUS, Untersuchungen, zoo). Fast
übereinstimmend hiermit auch die für die acht Modi genannten Kadenzstufen bei V ANNEO (Recanetum, lib. 111, cap. 35), LANFRANCO (Scintille, p. ro8-u1) und Angelo da
PICITONO (Fior angelico, lib. II, cap. 39). Andererseits aber findet sich schon in Othmar
LusCINius' um 1518 entstandener Musurgia (lib. II, De concentus polyphoni ratione,
Commentarius secundus, cap. 6) als Beispiel einer dem Modus mehrstimnliger Musik
fremden Kadenzbildung die Einführung von Klauseln auf f im 3. oder 4· Modus erwähnt.
[ 54 ] Ausgaben: Mirabilemysterium (cantus prius factus: In Circumcisione Domini, Ant. ad Benedictus): GA. I, 86 ff; Beati paupcres: GA. V, 67 ff.
[ 55 ] Mclopoiia, cap. r8.
[ 56 l Hierzu B. MEIER, in: KmJb 53, IOI ff.
[ 57 ] DRESSLER: Praecepta musicae poeticae, cap. 12 (vgl. auch das unten, Kapitcl6, zu den Exordien im allgemeinen Ausgeführte); CALVISIUS: Melopoiia, cap. 14, 18
und 17; an letztgenannter Stelle die Ausführungen über den Schluß. Den Terminus
'clausula impropria' verwendet Calvisius indessen, wie es scheint, nicht immer ganz konsequent. In Kapitel 17 bedeutet er, einerseits abgesetzt gegenüber der 'clausula primaria',
andererseits aber auch unterschieden von der-hier zum einzigen Male so genannten'clausula peregrina', ein offenbar im Rang zwischen diesen beiden Arten von Kadenzen
Stehendes: somit ein Synonym dessen, was Calvisius in Kapitel 14 unter dem Begriff der
'clausulae accidentales'-auch hier im Gegensatz zur 'clausula propria', zugleich aber
auch als etwas Moduseigenes, von den 'extra ordinem' 'hinzugenommenen' Kadenzen
Unterschiedenes-zusammenfaßte. In Kapitel r8 jedoch warnt Calvisius, nachdem er zuvor bemerkt hat, daß 'aliae clausulae'-hier gemeint: die 'clausula tertia' und die im
Rang noch geringeren Kadenzen-'ad commata exprimenda, et ad affectus movendos
assumuntur', zur Vorsicht, 'ne Modo per improprias clausulas immutato, Harmonia
prorsus destruatur'. Als 'clausulae impropriae' bezeichnet erscheinen hier also Kadenzen,
die dem Modus nicht eigen und deshalb imstande sind, ihn zu verändern.
[ 58 ] 'Clausulae minus principales' in der 'media pars' eines Musikwerkes 'sine
offensione' zu verwenden: DRESSLER, Praecepta musicae poeticae, cap. 9.-'Mezzo della
Compositione' als Ort der 'cadenze fuori di Tuono': TIGRINI, Compendio, lib. II, cap. 15.
[ 59 ] DRES SLER,L c., cap. 13: 'Principales Clausulae et nlinus principales sine periculo inseruntur, sed peregrinae,ut sunt haud ingratae in tempore adhibitae, ita maxime
turbant auditum, cum intempestive usurpantur'.
r 6o l T!GRINI, I. c., lib. II, cap. 15, und lib. III, cap. 27.
[ 61 ] Gerade jener Bereich, der, wie sich zeigen wird, für das r6. Jahrhundert eine
Abweichung vom Modus im besonderen rechtfertigt: der Bereich der Wortausdeutung,
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wird von Dahlhaus nicht berücksichtigt. Ob ohne Rücksicht aufDinge dieser Art sich
vom Gebrauch der Modi, ja von der Musik des r6. Jahrhunderts überhaupt Sinnvolles
sagen läßt, muß freilich sehr bezweifelt werden.

Anmerkungen zu Kapitel 5
[
1
]
Zur Nennung der Finales sei hier ein für allemal bemerkt, daß sie, wenn
nicht anders angegeben, als 'per b-durum', also ohne Accoladenvorzeichnung irgendwelcher Akzidenticn zu verstehen sind.
[ 2 ] Quinta Stanza, zur Textzeile 'Ond'io chieggio perdono a queste frondi'.
[ 3 ] Siehe vorausgehende Anmerkung.
[ 4 ] Es sei nochmals darauf verwiesen, daß wir uns bei Zarlino stets auf die erste
Auflage der lstitutioni und somit auch auf Zarlinos frühere, von Glarean übernommene
Zählung der Modi beziehen.
[ 5 ] Textstelle 'di quel sole'.

l

Die Konsonanzfolge beider Stimmen ist ad-c': also eine Quint-Oktav- (statt
-c
Sext-Oktav-) Progression über der clausula tenorizans des Bassus.
[ 7 ] Siehe unten, S. 35 I f.
[ 8 ] Zu gleichartigen anderen Kadenzen siehe unten, S. 259 f.
[ 9 ] Calvisius hat das Repertoire der Sammeldrucke R I SM I 58 32 (Hannoniae
miscellae Cantionum sacrarum), I585 1 (Sacrae Cantiones ... , in unum corpus redactae,
studio et opera Friderici Lindneri), I588 2 (Continuatio Cantionmn sacrarum ... , ebenfalls herausgegeben von Lindncr), I590S (Corollarium Cantionum sacrarum, herausgegeben vom selben) und I598 2 (Sacrae Symphoniae diversorum ... Authorum) ausgiebig
zur Exemplifizierung der Modi herangezogen. Werke aus diesen Drucken zitiert er zwar
nur mit dem Hinweis auf den Titel des betreffenden Druckes, doch läßt sich hieraus und
aus dem Text-Incipit der Autor stets zweifelsfrei erschließen.
[ 1 o ] Als nicht choralgebundene Motetten Palestrinas lassen sich für den 8. Modus nur nachweisen: GA. I, rr8 ff, V, 8o ff, VI, rr8 ff sowie IX, 84 ff, 87 ff, 90 ff. und
93 ff.-Als Beispiele für die obenerwähnte Verwendung der Kadenz c innerhalb des 7·
Modus genannt seien-ohne Anspruch auf Vollständigkeit-die Motetten 0 admirabi lc
commercium (GA. I, 3 ff.), Deus qui dedisti legem (ibid., 79 ff), Unus ex duobus (ibid., 98 ff),
Cum pcrvcnisset beatus Andrcas (ibid., IOI ff.), Fuit homo missus a Deo (GA. III, 39 ff.),
Laudate Dominum in tympanis und Ecce mmc bcnedicite Domimtm (beide in GA. VII, 25 ff
bzw. 35 ff).-Gleichartige Verwendung der Kadenz c zeigt auch die von DRESSLER,
Practica Modorum explicatio, als Beispiel des 7· Modus abgedruckte Motette Tu es Petrus
von Simon Moreatl.
[
11
]
Angabe der Tonstufen hier gemäß der originalen Notierung des Werkes:
8. Modus in normaler Lage (Finalis g), aus welcher die Ausgabe das Werk um eine Terz
höher transponiert.
[ ua ] Siehe Addendumz, S. 434.
[
12 ] Daß von den bisher aufgewiesenen Normen der Kadenzsetzung keinerlei
Ausnahmen existieren, soll hiermit nicht behauptet werden. In der Regel erklären sich
solche Ausnahmen aber aus speziellen Erfordernissen, zumal der W ortausdeutung. Näheres hierzu siehe im Zweiten Teil.
[ 13 ] Für den2. Modus verweist hieraufbereits ARON, Trattaro della natura, cap.
4· Für LECHNER-siehe seinen schon mehrfach erwähnten Brief-bedeutet die sogleich
zu erwähnende Oberquart-Versetzung des 2. Modus etwas derart Alltägliches, daß er sie
gar nicht mehr als Transposition ansieht: er spricht bei seiner Erwähnung des LassoDruckes I562 ö nur von den im r. und im 6. Modus stehenden Werken als von 'transponierten' Modi.
[
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13a ]
Siehe Addendum 3, S. 434·
[ 14 ] Als Beispiel dieser äußerst seltenen Verwendungsart angeführt sei-wenn
auch aus dem rs. Jahrhundert-Jacobus Barbireaus Missa 'Faulx perverse' (mit oktavidentischem, plagalem Ambitus von Tenor und Sopran; siehe GA. I, 21 ff).
[ 15 ] Portas Messe ist, woraufihr Herausgeber, S. Cisilino, verweist (GA. VIII,
Vorwort, p. IV), über Palcstrinas Madrigal Vestil;a i colli komponiert, dessen Modus hiermit durch Costanzo Porta-und wie sich zeigen wird, auch noch durch einen anderen
Gewährsmann-ebenfalls belegt erscheint.
[ 16 ] Siehe das bei W. APEL, The Notation of Polyphonie Music (Cambridge/
Mass. 1953), 35, faksimilierte Beispiel 'Secundus Tonus transpositus per quintam supcriorem'. Die Bezeichnung 'transpositus per quintam [nicht: octavam] superiorem' ergibt
sich daraus, daß Schmid offenbar die auf g-re bezogene Lage des 2. Modus, der Häufigkeit ihrer Verwendung wegen, als die normale angesehen hat; ebenso wie auch Lcchner
bei dem in seinem Brief gegebenen Hinweis auf Lassos Motettenbuch 1562 ö nur die in'l
I. und 6. Modus stehenden Werke als 'transponiert' bezeichnet, nicht aber die im 2.
Modus komponierten.
[ 17 ] Das vom Herausgeber nicht gesetzte Erhöhungs-Accidens der clausula cantizans muß hier und in analogen Fällen stets ergänzt werden.
[ 18] NähereshierzuinKapitel1desZweitenTeiles.
[ 19 ] Siehe die von HERMELINK, Dispositiones, als 'H-Dorisch' bezeichneten
Werke.
[ 20 ]
Ausgenommen nur Jacob Paix' Orgeltabulatur von 1589 (RI SM 1589 1 7 =
Brown 15896); in ihr werden-ganz entgegen dem Sinne von Glareans Theorie-auch
Werke mit Finalis fundvorgezeichnetem b-molle, als 'Lydius' bzw. 'Hypolydius' bezeichnet. (Dies entschuldigt selbstverständlich nicht den analogen Irrtmn moderner Autoren, wie z. B. L. Pinschers in: Lechner, GA. I, p. IX).
[
21
]
Die Repräsentation einer Oberquint-Kadenz entsteht hier dadurch, daß,
während der Alt die cantizans-Klausel c"-h'-c" vollzieht, der Sopran hierüber die Melodiewendung e"-f"-e" ausführt. Der Sopran bewegt sich hiermit an der oberen Grenze
seines authentischen Ambitus (f'-f"), und infolgedessen wird auch die vom Altus ausgeführte Melodieklausel in diesen 0 berstimmen-Tonraum gleichsam hineinprojiziert.
Gleichartige Kadenzbildungen finden sich auch in anderen dem 5· Modus zugehörigen
Werken: so z. B. in Palestrinas Motetten Exaltabo te Do111ine und Tu es Petrus (GA. IX,
125 ff. bzw. 203 ff.), in Palestrinas Madrigal Vc~~inc solo almondo (GA. XXIX, 21 ff.) und
in Giachcs Werts Madrigal Tolsc Barbaragentc (GA. VI, 34 ff.).
[
21a
]
Eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Ausgabe von Lassos Bußpsalmen existiert, trotz der Berühmtheit dieser Kompositionen, bis heute nicht. Infolgedessen müssen immer noch die von H. Bäuerlc bzw. S. W. Dehn besorgten Ausgaben
benutzt werden. (Siehe Literaturverzeichnis).
[
22 ]
Hier aus der hochtransponierten Lage des 6. Modus (c' fc") um eine Sekunde abwärts transponiert.
[
23
]
GLAREAN, Dodekachordon, lib. II, cap. 18, und lib. III, cap. 19; ZARLINO,
Istitutioni, lib. IV, cap. 21.
[ 24 ] Siehe z. B. die Introitus Accipitc juCimditatclll, Exaudivif dc tc111plo, Judica me
Deus, Nos aute111 gloriari oportet, 011mis tcrra adorct te, Proteetor 110stcr aspice, Salus populi ego
sum und Sinti oculi servorum; das Alleluia Laudate pucri Domi11um; die Offertorien Benedixisti Domine, Coriflrma hoc Deus, Sacerdotcs Domini und Terra trcmuit; desgleichen die
Communio Amen dico vobis quod tmi.
[ 25 1 SCHNEEGASS, Isagoges Musicae, lib. II, cap. 8 ('De Ambitu Notiones tres',
Nr. 2): der Hypophrygius bewege sich (gemeint: in Tenorlage) nur selten abwärts bis
nach H, dafür aufwärts bis c', ja bisweilen sogar bis nach d'. 'Hinc fit, ut parvum discrimen hodie inter Phrygium et Hypophrygium habeatur'.
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CALVISIUS, Exercitationes, p. 24 und 51.
Näheres hierzu siehe unten, S. 215.
WEBER, a. a. 0., 142 f
28
[ 28a ] Ebenso findet sich auch in den 1593 erschienenen, über 'tutti Ii Dodeci
Toni della Musica' komponierten Orgelintonationen von Andrea und Giovanni Gabrieli für die beiden Modi der Finalis 'mi' nur mehr eine, als 'Terzo & Quarto Tono'
betitelte Intonation. Siehe hierzu S. S CHMALZRIEDT, Heinrich Schütz ... in der Lehre
Giovanni Gabriclis (Neuhausen-Stuttgart 1972), 43·
[ 29 ] So z. B. in Lassos Motette Stabuni iusti (GA. VII, 6r ff.; Tonartbeleg:
Calvisius).
[ JO ] Siehe Willaert, GA. XIV, im Druck.

26
27

Anmerkungen zu Kapitel 6
[
1 ]
Siehedie von]. G. WALTHER, Musikalisches Lexikon (Leipzig 1732), Artikel
'Fuga', zitierte Definition Matthesons: 'Fuga' = 'eine Haupt-Figur, bestehend in einer
gewissen Wiederhohlung und künstlichen Vertheilung einer eintzigen fest-fürgesetzten
Clausul (auch wohl mehrerer, wenn sie doppelt ist) welche nun in verschiedenen Theilen
[ = partes, im Sinne von Stimmen] des Gesanges ... wechsels-weise zu hören bekommt'.
[
2 ]
CALVISIUS, 1. c.: 'sumitur [sc. fuga] plerumque ex iisdem speciebus Diapente ac Diatessaron, modum in quo Harmonia [ = das mehrstimmige Musikwerk]
condita est, constituentibus, nec facile inseruntur peregrinae species, nisi fictione aut
usurpatione signorum chromaticorum verae species repraesententur'.
[ 3 ] Tonartbelege: Deus virtutum als im 6. Modus stehend genannt bei DREssLER, Praecepta musicae poeticae, cap. r I; Maria Magdalena als dem 8. Modus zugehörig
erwähnt bei DRESSLER, Practica Modorum explicatio, cap. 6, und bei HoFMANN,
Doctrina de Tonis, cap. 7·
[ 4 ] DRESSLER, Praecepta musicae poeticae, cap. rr (hierzu auch W. M.
L UTHER, a. a. 0., 104); ZARLINO, Istitutioni, lib. III, cap. 54; CALVISIUS, Melopoiia,
cap. 15; zu Burmeister: RUHNKE, a. a. 0., 149 f
[ 5 ] Daß Zarlino hier an die Modi der einzelnen Stimmen denkt, zeigt seine Formulierung 'chorde ... de i Modi [Plural], sopra i quali [Plural] e fondata la cantilena
[Singular]'. Die Formulierung entspricht hiermit genau Zarlinos oben, Seite 49 ff., referierter Darstellung des mehrstimmigen Satzes.
[ 6 ] Unbedenklich dürfe auch zwischen den Einsatztönen der beiden real tiefsten
Stimmen ein Quartverhältnis bestehen: dies 'massimamente ne i Modi placali'. Zarlino
verweist hierfür u.a. auf Willaerts Motette Laus tibi sacra rubcns (Chw. 59, 13 ff.); die
fünf Stimmen dieses Werkes setzen-bei Finalis g-re und plagalem Ambitus der zwei
Tenores und des Cantus-zu Beginn ex g', d', g, d', dein.
[ 7 ] Man beachte gerade auch in dem soeben, Anm. 6, zitierten Passus Zarlinos,
daß erstens: diese Art von Imitationseinsätzen als 'vor allem' -aber nicht ausschließlich
nur--in den plagalen Modi gebräuchlich erwähnt wird; und ferner: daß diese Art
von Imitationseinsätzen als 'in den plagalen Modi' vorkommend, nicht aber als per se
'plagal', was hieße: als den plagalen Modus konstituierend, bezeichnet wird.-Im
übrigen sei nochmals verwiesen auf das bereits oben, Anmerkung 46 zu Kapitel 3,
Ausgeführte.
[ 8 ] Siehe hierzu C. DAHLHAUS, Christoph Bernhard und die Theorie der modalen Imitation, in: AfMw 21 (r964), besonders 55-57.
[ 9 ] So z. B. im Agnus I und II von Obrechts Missade Sancto Martino (GA. II,
II7 ff.).-Nochmals hingewiesen sei auch auf die terminologische Gemeinsamkeit, wie
sie in der Anwendung der Begriffe 'thema' und 'soggetto' sowohl auf einen echten cantus prius factus wie auch auf ein frei erfundenes Imitationsmotiv zutage tritt.
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[
1 o ] Das Exordialmotiv der Motette Palestrinas stimmt übrigens notengetreu
überein mit demjenigen der von Hermann Finck als Beispiel des 7· Modus erwähnten
Motette Dum aurora finem daret von Thomas Crecquillon.
[
11
]
Eine Bewegung in diesem Tonraum, als dem 'Diapente estraordinario' des
7· Modus, wird dem in diesem Modus komponierten Tenor von Illuminato ArGUINO,
II Tesoro illuminato di tutti i tuoni di canto figurato (Venedig 1581), lib. I, cap. 39,
ausdrücklich erlaubt; ebenso übrigens die Bewegung innerhalb des Quartraumes a-d'
('Diatessaron estraordinario').
[
12 ] Die weiteren zum Text 'Ite in orbem universum' noch eintretenden Motiv-Durchführungen und Kadenzen bestätigen nur die zuvor gewonnene Erkenntnis,
daß ein 7· Modus vorliegt. Verwiesen sei indessen noch darauf, daß irn Exordium unserer
Motette das rein-nmsikalische Erfordernis der Modus-Exposition kunstvoll vereinbart
wird mit dem Erfordernis der Ausdeutung des Wortes 'orbis = Erdkreis'. Wird nämlich, wie es hier geschieht, ein lmitationsmotiv, welches als zu seinem Ausgangston zurückkehrend erfunden ist, fortwährend sowohl in der Grundgestalt wie auch in deren
Umkehrung verwendet, dann wirken diese zwei Erscheinungsformen des Motives als
zwei gegenläufig durchgeführte 'Halbkreis'-Formeln, die sich in ihrem Nach- und Miteinander zur 'Kreisfonn' ergänzen.
[ 13 ] Siehe z. B. für die Initialwendung ut-mi-fa-sol die Antiphonen Ad te de
luce vigilo, Cantate Domino, De caelo veniet, Ecce apparebit, Et qui praeibant, Lapides torrentes,
Magnificatus est und Videntu stellam; für die Initialwendung ut-sol die Antiphonen Angelus ad pastores ait, Facta est cum Angelo, Hosanna filio DatJid, Simile est .. .grano, auch den
Introitus Puer natus est, die Communio Factus est repcnte u.a.
[ 13a ] Man sehe etwa, als Beispiele willkürlich herausgegriffen, folgende Werke:
Claudin, Domine, Rex omnipotens (Att. XI, 48 ff); A. Gabrieli, Filiae jerusalem (MDiv Ij2,
475 ff); derselbe, Maria Magdalcnae (RI Sl\1 1588 2 ); Jacotin, Proba me, Domine (Att. IX,
65 ff.); J. de Kerle, Exsurge, quarc obdonnis (MDiv 1/2, 88 ff); M. Lasson, Virtute magna
(Att. XIII, 36 ff.); Monte, Hodie nobis coelorum rex (RI SM 15905; Tonartbeleg: Calvisius); Stabile, Ibant Apostoli gaudcntes (ibid.; Tonartbeleg: Calvisius); derselbe, Pacem
relinquo vobis (RISM 1588 2 ; Tonartbeleg: Calvisius); Orazio Vecchi, Cantabo Domino
(MDiv I/2, 556 ff.); Willaert, Congratulamini mihi (GA. I, 26 ff.). Ferner aus dem durch
seinen Titelzusatz 'De uno tono' und die Wiedergabe der in ihm enthaltenen Motette
Tu es Petrus als Beispiel des 7· Modus bei Dreßler charakterisierten Druck RISM 15573
die Motetten Nr. r (Hollander, Ego sum panis vitae), Nr. 2 (Barbion, Maria virgo), Nr. 5
(Appenzeller, Oramus te, rex gloriae Christe), Nr. 7 (Josquin Baston, Discedite a me omnes),
Nr. ro (Jeronimus Vinders, Laudate pueri Dominum), Nr. 12 (Hauweel, Adorna thalamum
tuum), Nr. 13 (Hollander, Beatus athleta Christophorus) und Nr. r6 (Moreau, Deus misereatur nostri).-Daß der Initialtypus ut-sol des 7· Modus auch in reiner Abwärtsbewegung
(sol-ut) erscheinen kann, zeigen Werke wie J. de Kerles Konzils-Responsorium Domine
rex omnipotens (DTB 26, 90 ff; Tonartbeleg: Beringer) und Palestrinas Motette Salve
iubente Deo (GA. I, 123 ff; Tonartbeleg: Calvisius).
[ 14 ] Hingewiesen sei z. B. auf die Antiphonen Sit nomen Domini, Tu es Petrus, Tu
es qui venturus es Dominc, Veni sponsa Christi u.a.
[ 15 ] Die Angabe bei EINSTEIN, The ltalian Madrigal, vol. I (Princeton 1949),
403, daß der 'modified Lydian' (gemeint: Mixolydius) hier 'to the lower fifth' transponiert erscheine, ist irrig.
[ 16 ] Immerhin erwähnt sei als eine derselben, daß bei Palestrina, ganz analog seinem starken Gebrauch der Kadenzstufe c im 7· Modus, auch ein Typus von Exordialmotiven erscheint, der innerhalb des Quintaufstiegs ut-sol die Quarte oberhalb der Finalis
stark betont; auch dies, wie der erwähnte Kadenzgebrauch, ein Usus, welcher die Kornpositionsweise Palestrinas deutlich von derjenigen eines Rore, Lasso und Giaches Wert
unterscheidet. Doch hat auch dieser Initialtypus seine Vorbilder im Choral, wie z. B. der
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Beginn der Antiphon Asperges me, des Introitus Viri Galilaei, der Communio Si consurrexistis und anderer Melodien zeigen.
[ 17 ] Siehe z. B. die Antiphon Rex pacifrcus, die Introitus Ad te lcvavi und Lux
.fi1lgebit, das OffertorimTl Ave Maria ... et bcnedictus sowie die Communiones Domine,
memorabor und Primum quaeritc regmmt Dei.
[ 18 ] Unsere Wiedergabe des Werkes folgt dieser Quelle.
[ 19 ] Dasfis über der Kadenz-Ultima bildet nur eine des besseren Klanges wegen
eingeführte 'Umfärbung', durch welche die Tonart selbst nicht angetastet wird.
[ 20 ] Es wäre irrig, wollten wir-wie dies bei E. LowrNSKY, Tonality and Atonality in Sixteenth-Century Music (Berkeley 1962), 39, geschieht-das zunächst allein erklingende g' der Oberstimme ignorieren und von einem Anfang 'auf einem C-DurDreiklang' sprechen.
[ 21
] PoNTIO, Ragionamento, p. 119.
[
22 ] Die Kadenz b in Takt 6 f. wird erzwungen durch den Verlauf der zwei
Unterstimmen, vor allem durch denjenigen des hier das 'Thema' durchführenden Bassus.
[ 23 ] Siehe Graduale Romanum. Weitere Belege etwa: Antiphonen Alleluia.
Dominus regnavit, Ego sum Gabriel Ancr;elus, Non turbetur cor vestrum, 0 admirabile commercium, 0 qumn gloriosum est regnum, Pacem rclinquo tJobis und Quae mulier; Introitus Esto
mihi und Os justi; Offertorium Domine, in auxiliuntmeum respice; Communiones Domine,
quis habitabit und Lutum fecit.
[ 24 ] Weitere Beispiele siehe bei B. MEIER, Die Handschrift Porto 714 als Quelle zur Tonartenlehre des 15.]ahrhunderts, in: MD 7 (1953), 185.
[ 25 ] Notengetreu übernommen auch vonJohannes ORrDRYUS, Practicae Musicae utriusque praecepta brevia (Düsseldorf 1557), lib. I, cap. 7· Siehe R. FEDERHOFERKÖNIGS,Johannes Oridryus und sein Musiktraktat (Köln 1957), 104.
[ 26 ] Siehe Kapitel 10 des in CocHLAEus' Musica abgedruckten Traktates 'In
cantus choralis exercitium' desselben Autors. Hier heißt es zur Melodik des 5· und 6.
Modus: 'In quinto [sc. tono] crebrae sunt istiusmodi tertiae ex F in a et ex a in c ... In
sexto usitatior est tertia ex F in a ... vel econtra, et tertia ex G in b, similiter et ex F in
D .. .'.-Als Beispiele, welche die praktische Bedeutung auch des Intervalls f-d oder
f-d-f für den 6. Modus belegen, seien nur etwa die vielen in dieser Tonart stehenden
Responsoria brevia genannt; außerdem etwa noch folgende Antiphonen: Deduc me;
Domine, rifugiumfactus es nobis; Gaudcnt in caclis; In excclsis Iaudate und Pater, manifcstavi.
[ 27 ] Die in Takt 12 mit der Kadenz g des Cantus und Bassus verschränkte Kadenz c (fuggita) ist durch die Lage ihrer zwei Haupt-clausulae, in Verbindung mit der
tiefen Lage des Soprans, als Zäsur auf der Unterquarte der Finalis gekennzeichnet. Auch
die später-Takt 22 f., 26 f. und 50-auf der Tonstufe c gebildeten Kadenzen sind von
gleicher Art.
[ 28 ] Als Variante dieses Typus sei auch das Exordium von Giaches Werts Madrigal None s! dmso vclo (GA. VIII, 33 ff.) hier noch erwähnt.
[ 29 ] Als Opus dubium auch in Rore, GA. I, 143 ff Zur Frage nach dem Autor
des auchJachet zugeschriebenen Werkes siehe A. R.JOHNSON, in: Notes 17 (1959j6o),
467, undR. STEVENSON, in:JAMS 15 (1962), 75·
[ 30 ] Eine eigentümliche, durch den Text motivierte 'Überhöhung' unseres Initialtypus findet sich hingegen zu Beginn vonJacob Haudis Motette Ascendens Christus in
altum (MDiv Ij2, 172 ff.): statt des Oktav-Tonraumes f-c'-f' (Tenor) bzw. f'-c"-f"
(Sopran) wird hier Ün Ablauf des Initialmotivs der jeweils in zwei Quinten-species utc
' -c ' -e ' -g '(-c ') bzw. f' -a '-c " -c " -e " -g "(-c ") vmn T enor
. derte T onraum r-a-c
so 1 geg 1Je
bzw. vonT Sopran durchmessen.
[ 31 ] Siehe z. B. die Vertonung des Textes der Primapars in Clemens' Motette
Super ripam ]orda11is (GA. XIV, 26 ff; Tonartbeleg: Hofmann). Der Text lautet: 'Super
ripam Jordanis stabat beatus Joannes. Indutus est splcndore, baptisans salvatorem. Bap-
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tisa me,J oannes: Joannes, benedicam te. Et tu, Jordanis, congaudens suscipe me'. Bis zum
Textwort 'splendore' bewegt sich der Sopran von Clemens' Motette nur im Tonumfang f'-c" (mit gelegentlicher Hinzunahme von d" und einmaligem 'fa super Ia' darüber). hn Gegensatz hierzu bewegt sich dann aber zu den Worten 'baptisans salvatoretn ...
benedicam te' der Sopran ausschließlich im Tonraum c" -f" -c", und zum abschließenden Satz benutzt er den gesamten ihm verfügbaren Tonumfang f'-f". Das heißt: der
obere Teil des dem 5· Modus eigenen Sopran-Ambitus, die Quarten-species c"-f",
bleibt reserviert für jene Textabschnitte, in welchen die Taufe Christi erwähnt und dann
sogar Christus selbst als redende Person eingeführt erscheint.-Ähnlich benutzt auch in
Sitnon Moreaus Motette Comeditis carnes (RISM I 55 58 , Nr. 8) der Sopran die Quartengattung c" -f" nur zu den sinngemäß wichtigsten Textstellen 'Iste est panis, quem dedit
nobis Dominus ad vescendum' und 'panem de coelo verum'.
[ 32 ] Tonartbeleg: a) Untertitel des Druckes RISM I5559 'Unius toni omnes',
b) Nennung der als Nr. 5 in genanntem Druck überlieferten Motette (Crecquillon, Deus
virtutum) als Beispiel für Initialbildung des 6. Modus bei DRESSLER, Praecepta musicae
poeticae, cap. I I. (Auch hier ein 6. Modus, der auf c' bzw. c"-Tenor bzw. Soprantransponiert erscheint).
[ 33 ] Auch Portas Motette Dirigatur Domine (GA. II, 9 ff.) ist hier noch zu erwähnen: ihr Exordium verbindet-bei Durchführung des Initialnwtivs in der 'eigentlichen' Lage, ausgehend von f bzw. f'-die Unterterzwendung f-d-f (bzw. f'-d'-f')
nlit der Darstellung der plagalen Repercussio f-a (bzw. f'-a').
[ 34 ] Siehe z. B. die Antiphonen 0 quam suavis est, Tuam ipsius animam und Vobis
datum est nasse.
[ 35 ] Di Perissone Cambio il Segondo (sie) Libro di Madregali (sie) a cinque Voci
(Venedig I 550; = Vogel, Perissone, N r. 2). Das Anfangsmotiv wird von Rore später
zitiert in seinem Madrigal Spesso in parte dc/ cie/ (GA. V, ro f.).
[ 36 ] Lasso: scherzhafte Motette Super fiumina (GA. IX, I33 ff.), Ende der Prima
pars; Victoria, Super fluminaBabylonis (GA. VII, 53 ff), Exordium.
[ 37 ] Madrigali a cinque Voci per ... M. Perissone Cambio (Venedig 1545; =
Vogel, Perissone, Nr. r).
[ 38 ] Die Melodik des Soprans verläuft vom Einsatz bis zur ersten Kadenzbildung
im Tonraum c' -f' -c' -c" -f', exponiert also aufs deutlichste die plagale Anordnung der
die Tonart konstituierenden Quint- und Quarten-species.
[ 39 ] Man sehe etwa die Motetten Egrcgie Christi confessor von Fevin (RISM
15141 ; Tonartbeleg: Aron), Ego sum panis vivus von Palcstrina (GA. V, 146 ff.) und Saluto
te von Willaert (GA. I, I05 ff) sowie Giaches Werts Canzone A caso un giorno (GA. IV,
65 ff.). In allen diesen Werken bleibt der Abstieg in den Quartraumunterhalb der Finalis
aus- und aufgespart bis zum Vortrag jener Worte oder Sätze, welche eine Ausdeutung
durch Melodie-Descensus oder tiefe Lage fordern (Fevin: 'suscipe preces nostras'; Palestrina: 'et mortui sunt' und 'de coelo descendens'; Wert, 'Ove giacea un pastor ferito a
nwrte'; Willaert: 'ea salutatione, qua te salutavit Gabriel angelus'. Zu letztgenannter
Stelle siehe die Ausführungen des Vf. in: KmJb 47, Sr f.). Auch um eine den ganzen
Ambitus durchtnessende Melodik erst zum Text 'in toto corde meo' einzuführen, kannwie dies in Palestrinas Motette Con.fitebor tibi, Domine (GA. IX, 66 ff) geschieht-der
Quartraum unterhalb der Finalis zunächst ausgespart erscheinen.-Zur speziellen Motivierung der im Quintraum ut-sol sich bewegenden Exordialmotive der Motetten Deus
in adiutorium meum intende von Claudin (Att. IX, 130 ff.) und Sancte Faule Apostole von
Willaert (GA. I, 89 ff.) siehe unten, S. 355 bzw. 344·
[ 39a ] Staatsmotetten für Erzherzog Kar! II. von Innerösterreich, ed. A. Dunning
(im Folgenden zitiert: Dunning, Kar! 11.) = Musik alter Meister. Beiträge zur Musikund Kulturgeschichte Innerösterreichs, Heft 21(22 (Graz 1971).
[ 40 ] Zur Entstehung der Motette und zum Tonartbeleg siehe: G. REICHERT,
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AfMw 10, 205.-Das Werk selbst findet sich gedruckt als Anhang zu: Martin CRusrus,
Oratio de Illustrissimo Principe Eberhardo Barbato (Tübingen 1593).
[ 41 ] Als 're' definiert erscheint der Anfangston der Oberstimme sogleich schon
in Takt 2 durch die Führung des Altus (g' -b').
[ 42 ] So z. B. in Lassos Motette Qucm dicunt homines dadurch, daß der Endton des
zweiten und letzten Vortrags dieser Phrase im Sopran-eine Semibrevis d"-durch
einen gleichfalls hervorgehobenen Ton g des Bassus (Anfangston von dessen Phrase
'esse Filium hominis') fundiert wird; sodann durch die Andeutung einer Kadenz auf d"
im Sopran, weiterhin durch die Exposition des Tonraumes g'-d'-d'-g' in den beiden
Tenorstimmen, endlich durch eine den Vortrag des ersten sprachlich sinnvollen Abschnitts-'Quem dicunt hominesesse Filium hominis' -beendende Kadenz auf g.
[ 43 ] Die folgenden Motiv-Durchführungen im Sopran und Tenor I (Takt 8 if.
bzw. 9 if.) setzen das Motiv jeweils so fort, daß nach dem aus der Repercussio g'-b'
bzw. g-b gebildeten Motivkopf erst die unterhalb der Finalis g' bzw. g liegende Quartenspecies durchmessen wird, worauf sich die Melodie wieder etwa in den Raum der Repercussio erhebt und auf g kadenziert (was auch bei bloßer 'fuggita'-Form dieser Kadenzierung deutlich spürbar bleibt).
[ 44 ] Die beiden Chöre des Werkes bestehenjeweils aus Sopran, Alt, Tenor und
Baß; die Ambitus-Verhältnisse und die Gesamtausdehnung des Tonraums entsprechen
also der normalen Disposition 'a voce piena'.
[ 45 ] Hinzu tritt in der hier nicht mehr wiedergegebenen freien Weiterführung
des Soprans (Takt 10-17) die Darstellung der Quinten-species d"-g', dazu im Tenor die
sowohl melodische wie auch kadenzmäßige Exposition der Repercussio g-b, endlich
zum Schluß des den Satz 'Paucitas dierum n'leorum finietur brevi' vortragenden Exordiums wieder eine Kadenzbildung auf der Finalis g-re.
[ 46 ] Von den noch folgenden vierpartesbewahrt nur die 2. p. die Tonart des
Anfangsteiles, während die 3--5· p.-in einer sonst nur bei der Vertonung längerer
Canzonen, etwa der Vergine-Stanzen Petrarcas, üblichen Art-den Modus wechseln (3.
p.: 8. Modus; 4· p.: I. Modus; 5. p.: 3· Modus).
[ 47 ] Das bei Monte und Dreßler innerhalb der Quarten-species g'-d' bzw. g-d
zunächst jeweils eingeführte es' bzw. es bedeutet nur eine akzidentelle Veränderung der
eigentlich gemeinten Intervallgattung: bei Monte motiviert durch das Wort 'pius', bei
Dreßler durch rasche, durchgangsartige Abwärtsbewegung. Im weiteren Verlauf der
Werke wird-vor allem auch bei der Kadenzbildung auf d-die Tonstufe e als die eigentlich gemeinte, 'leitereigene' jeweils sehr deutlich kundgegeben.
[ 48 ] 11 Tesoro illuminato, lib. I, cap. 37.
[ 49 ] Hier im Cantus-, Tenor- und Quintus-Stimmbuch mit irrigem Autornamen Joannes Louys'. Siehe hierzu schonE. LowrNSKY, Das Antwerpener Motettenbuch Orlando di Lassos (Den Haag 1937), 85 f
[ 50 ] Zur Motivierung des außerhalb der Finalis gebildeten Schlusses siehe unten,
s. 332·
[ 51
Weitere Beispiele von Palestrina siehe bei HERMELINK, Dispositiones, 108.
[ 52 ] Die beiden Tenores (Tenor und Sexta vox) bewegen sich in einem dem
Tonumfang des Soprans wesensgleichen Ambitus, zeigen dabei aber-ausgenommen
Sexta vox, Takt 10-13 (Vorausimitation der Melodik von Zeile 3 des Soprans)-nicht
die so geschlossene und in sich abgerundete, auch tonartlieh so klar bestimmte Melodiebildung, wie sie die Oberstimme aufweist.
[ 53 ] Weitere Beispiele Palestrinas auch hierfür bei HERMELINK, Dispositiones,
108.
[ 54 ] c" bzw. c' erscheint erst in den Takten 27 f (Sopran) bzw. 31-34 (Tenor),
hier aber als Wortausdeutung ('quanto Ia su potea'). Im folgenden Verlaufhält sich die
Oberstimme nochmals neunzehn Takte lang in einem Tonraum, der im höchsten Falle
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bis b' aufwärts reicht, und auch der Tenor überschreitet nochmals sieben Takte lang nach
aufwärts nicht den Oberquartton seiner Finalis e. Erst sehr spät-im Tenor ab Takt 43,
im Sopran sogar erst von Takt 53 an-wird also c' (mit d') bzw. c" als Obergrenzton in
die Melodiebewegung einbezogen.
[ 55 ] Siehe K. H. HOLLER, Giovanni Maria Bononcinis Musico Prattico in seiner Bedeutung für die musikalische Satzlehre des I7. Jahrhunderts (Straßburg 1963), 3r.
Bononcini unterläßt dabei nicht zu bemerken, daß der 4· Modus-wie auch der 3., 7·
und der Glareanisehe 'Lydius' samt seinem Plagalis-gegenwärtig (I673) nicht mehr im
Gebrauch seien.
[ 56 ] Arnbitusschema siehe oben, S. I 50.
[ 57 ] Man beachte, daß die Substruktion von A im Bassus unterhalb des SopranSchlußtones e' nichts an der Zuschreibung zu einem auf e fußenden Modus ändert.
[ 58 ] Quelle und Tonartbeleg des Werkes wie oben, Anm. 40.
[ 59 ] Verbunden hiermit, gleichsam als Secunda pars, die folgende (5.) VergineStrophe.
[ 6o ] Man beachte etwa, um nur dieses Beispiel anzuführen, daß Rorcs berühmtes Madrigal Anchor ehe eol partirc (GA. IV, 3I f.) in Rores Erstem Buch von Madrigalen
zu vier Stimmen (Ferrara I550) innerhalb eines 'Nestes' von 'in mi' fundierten Madrigalen überliefert wird; von diesen Madrigalen aber sind die beiden auf Anehor ehe eol partire
folgenden Stücke durch Pontio als 'del terzo Modo' belegt, und das unserem Madrigal
vorausgehende Werk zeigt äußerst deutlich die dem 3· Modus eigene Initialwendung
e'-c" (Sopran). Im Hinblick hierauf wie auch auf den Umstand, daß das ganze Repertoire unseres Druckes die tonartlieh gleichen Kompositionen als Gruppen zusammenfügt, muß also angenommen werden, daß Rore, an dessen Wirkungsort der Druck entstanden und erschienen ist, das Madrigal Anchor ehe col partirc als dem 3. Modus zugehörig angesehen hat. Das von Lasso über unser Madrigal später komponierte Parodie-Magnificat ist jedoch-ausdrücklich so bezeichnet-ein 'Magnificat quarti toni'.
[ 61 ] Siehe z. B. Willaerts aufa-mifundiertes Madrigal Amor, da ehe tu voi (GA.
XIV, im Druck) zu Ende der ersten und dritten Textzeile (Takt 5 f. bzw. 14 f.).
[ 62 ] AfMw 10, 2II; bereits zitiert und interpretiert bei WEBER, a. a. 0., 135
und 142 ff.
[ 63 ] Man beachte etwa die so oft nur schwerlich diesem oder jenem Typus subsummierbare Initialmelodik Lassos im Vergleich mit der ihr gegenüber fast schablonenhaften Melodieerfindung Palestrinas.-Auch das Verhältnis der aus der Repercussio erfundenen oder eindeutig skalar konzipierten Initialmotive-im besonderen plagaler Modi-wäre eine Frage, die zunächst am Schaffen einzelner Meister untersucht werden
müßte: vermittelten doch solche Untersuchungen Einblick in die Tonartvorstellung,
wie sie für diesen oder jenen Meister jeweils maßgebend gewesen ist; und durch den
Vergleich solcher Untersuchungs-Ergebnisse ließe sich dann auch der Wandel von Tonartvorstellungen im allgemeinen und im Ablauf der Zeit wiederum erkennen.
[ 64 ] Hieran ändert auch nichts die gegenteilige Aussage des spanischen Musikcrs
Bartolome de Quevedo. Dieser unternimmt den schon in seiner Art singulären, ja ein
'Kuriosum' darstellenden Versuch, die ca. 1324/25 erlassene Constitutio 'Docta sanctorum patrum' des Avignoneser Papstes Johannes XXII. wiederum für seine-Quevedos-Gegenwart, die Jahre zwischen 1562 und 1569, zu interpretieren. Einer der von
Johannes XXII. gegen die Musiker des frühen 14. Jahrhunderts einst erhobenen Vorwürfe geht dahin, 'ut tonos nesciant, quos non discernunt, imo confundunt'; und denselben Vorwurf wiederholt Quevedo nun auch gegen über den Musikern seiner Zeit: sie
unterschieden, außer wenn sie einen Psalmton oder eine sonstige gregorianische Melodie
verwendeten, nicht zwischen authentischem und plagalem Modus. Diese Aussage Quevedos erscheint aber verbunden mit einer heftigen Polemik gegen die 'Ausländer' und
deren spanische Nachahmer, und andererseits verbunden mit dem Lobpreis antiker und
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älterer spanischer Musik, welche sich, anders als diejenige der Gegenwart Quevedos, mit
einem Gesamtumfang von nur zwei Oktaven begnügt habe. Aus Quevedos Worten
spricht somit ein humanistischer 'laudator simplicitatis' und 'antiquitatis', vergleichbar
etwa jenen Stimmen, die im r9. Jahrhundert die Musik eines Berlioz und Liszt als 'atonal' perhorreszierten. Als typisch für das Musikdenken des r6. Jahrhunderts kann Quevedos Aussage somit keineswegs gelten; und die Tatsache, daß ihr nicht nur eine erdrückende Mehrzahl gegenteiliger Zeugnisse-darunter von Meistern wie Lechner, Utendal und
Michael Praetorius-entgegensteht, sondern daß die Realität dieser gegenteiligen Zeugnisse sich auch praktisch hat erweisen lassen, zeigt uns vollends, daß wir es bei Quevedo
lediglich mit einem Außenseiter zu tun haben. (Zu Quevedos Persönlichkeit siehe K. W.
G ü MP E L, Der Toledaner Kapellmeister Bartolome de Quevedo und sein Kommentar zu
der Extravagante 'Docta sanctormn' Johannes' XXII., in: Spanische Forschungen der
Görresgesellschaft, r. Reihe, 2I. Bd., Münster i. W. r963, 294 ff.; daselbst, 297 ff., Ausgabe von Quevedos Kommentar; die hier interessierenden Ausführungen aufS. 300 f.).

Addenda
[ r J Zwei der von Zarlino in lib. III, cap. 28, genannten Hohelied-Motetten
(Ego rosa Saron und Capite nobis vulpes parvulas) finden sich denn auch später (lib. IV,
cap. r9) als Beispiele des (plagalen) 2. Modus nochmals erwähnt.
[ 2
J Sie erscheinen in der 2. Strophe, verbunden mit Melodie-Descensus des
Soprans, zu 'ombra di poggi'; in der 4· Strophe zur Textzeile 'E quando a terra son sparte
le frondi'; in der 5· Strophe zu 'Ond'io chieggio perdo11o a queste frondi', unmittelbar
vor dem realen Melodie-Descensus des Soprans zur Unterquarte der Finalis g'.
[ 3 J Die Kadenzformel ist in der Ausgabe durch einen Druckfehler entstellt: der
letzte Ton von Takt I2 muß als g' (akzidentell erhöht zu gis') gelesen werden; auch dit'
zwei vorausgehenden Semiminimen sind dementsprechend zu erhöhen.

Anmerkungen zum Zweiten Teil

Anmerkungen zur Einleitung
[
1 ]
Zu dem im Folgenden Ausgeführten sei generell verwiesen aufH. WEBER,
a. a. 0., passim, sowie aufH. LEUCHTMANN, Die musikalischen Wortausdeutungen in
den Motetten des Magnum Opus Musicum von Orlando di Lasso (Straßburg 1959);
ferner aufM. RuHNKE,Joachim Burmeister, 132-169, sowie aufF. FELD MANN, Untersuchungen zum Wort-Ton-Verhältnis in den Gloria-Credo-Sätzen von Dufay bis Josquin, in: MD 8 (1954), 141 ff.; endlich auf die Arbeiten von B. MEIER in MD IO (1956),
67 ff., in AfMw 14 (1957), 83 ff., ibid. 15 (1958), 151 ff., und in KmJb 47 (r963), 75 ff.
[ 2 ]
WEBER, a. a. 0., 6; hier, Seite 5, auch das im Folgenden gegebene Beispiel.
[ 3 ] 'Abmalen': Hermann FINCK, Practica musicae, lib. IV; 'als gleichsam geschehend vor Augen stellen': die in der Literatur über das Problem der sogenannten
'musica reservata' oft zitierte Stelle aus dem Kommentar des niederländischen Humanisten Samucl QurcKELBERG zu Lassos Bußpsalmen. (Am leichtesten erreichbar bei B.
MEIER, Artikel 'Musica reservata', in: MGG IX, 947).
[ 4 ] Zum Verhältnis der seit Burmeister terminologisch fixierten 'Figurenlehre'
zur Wortausdeutung siehe LEUCHTMANN, a. a. 0., IO f., sowie WEBER, a. a. 0., rr6
ff., besonders 122.
[ 5 ] Zu Willaert als Meister der WOrtausdeutung: siehe den vielzitierten Bericht
des Antonfrancesco Doni-datiert vom 7· April 1544 aus Venedig-über eine von ihm
kurz zuvor gehörte Aufführung von Werken Willaerts. (Der Wortlaut des Briefes am
leichtesten erreichbar bei EINSTEIN, The Italian Madrigal, I, 198; korrekte englische
Übersetzung bei E. LowiNSKY, A Treatise on Text Underlay by a German Disciple of
Francisco de Salinas, in: Fs. Heinrich Besseler zum 6o. Geburtstag, Leipzig 1961, 248).
-Zum Kadenzgebrauch Lassos: B. MEIER, KmJb 47, 76-Sr; Vergleich Lassos mit
Palestrina und Monte: LEUCHTMANN, a. a. 0., II4 ff.
[ 6 ] Ausgabe: Droz-Thibault, Trois Chansonniers Franc;:ais du XVe siede (Paris
1927), Fase. I, 78 ff. Einen deutlichen Aufstieg der Melodie, mit Hervorhebung des
Wortes 'vous' durch längere Mensurierung, zeigt auch schon der Anfang der Singstimme.
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7 J Siehe z. B. Lassos Motetten Nuptiae Jactae surzt (GA. XV, 30 if) und Diliges
proximum tuum (GA. I, II3 ff.). In letztgenanntem Werk zu den Worten 'idolorum servitus' übrigens nicht nur Tripeltakt (Triolierung), sondern zu 'servitus' auch abwärts
führende Melodik.
[ 8 J Punktierter Rhythmus als Ausdeutung von Geißel- oder Schwerthieben:
Josquin, Huc me sydereo (GA., Motetten, Deel II, II ff): 'verbera tanta pati' (Takt II3 ff.);
Lasso, Emendemus in melius (GA. VII, 32 if): 'poenitentiae' (Selbstgeißelung als Bußwerk;
man sehe z. B. den Holzschnitt 'der Büßende' von Dürer); Lechner, Huc me sydereo (GA.
I, 74 if): 'verbera'; Stoltzer, Saepe expugnaverunt lllC (EdM 66, 104 ff): 'Dominus iustus
concidit cervices peccatorum'.-Ausdeutung von 'Kampf', 'Streit' u. dgl.: Lasso, Certa
Jortiter (GA. XV, 82 ff.), Anfang (hier überdies verbunden mit der später noch zu besprechenden 'imitatio tubarum'); ders., Hacc est vera Jraternitas (GA. XIII, 167 ff):
'certamine'.-Ausdeutung von 'blitzen', 'bewaffnet', 'zerbrechen': Lechner, Huc me
sydereo (GA. I, 74 ff.): 'frangere'; Manara, Pien d'un vago pensier (RISM 15487, Nr. 24):
'armati sospir'; Rore, Itala quae cecidit (GA. I, 7 if): 'fulget'; ders., Perseguendomi Amor
(GA. II, 62 if): 'armato' und 'balenar' (bei letztgenanntem Wort sogar mit absichtlich
herbeigeführtem sogenanntem Barbarismus 'bilenar').-'Schrecklich' und verwandte
Begriffe: Palestrina, Vergine chiara(GA. XXIX, 26 ff.): 'in ehe terribile procella' ;Josquin,
Domine exaudi orationem mearn (GA., Motetten, Decl V, 184 ff.): ('Educes) de tribulatione'; Senfl, Miserere mei Deus (EdM 13, 53 ff): 'contribulatus'; auch der Abschnitt 'ante
faciem frigoris eins' in der Secunda pars von Lassos Motette Lauda Jerusalem Domimun
(GA. XVII, 70 if) sei hier noch erwähnt.-Nachahmung von Saiteninstrumenten:
Haßler, Nun Janget an (GZ I, 50 f): 'Laßt Instrument und Lauten wohl erklingen'; Lasso,
Laudent Deum (GA. III, 58): 'fides' (hier Nominativ Plural von 'fides, -ium' = Saiteninstrument).-Nachahmung des Schalles von Pauken: Stoltzer, Laudate Dominum (EdM
66, 6r ff): 'in tympano' .-Selten vorkommend und ohne weiteres einsichtig die Ausdeutung von 'pungere' durch punktierten Rhythmus jeweils zu Beginn des zweiten Teiles
der Motetten Huc me sydereo von Lechner und Willaert (GA. I, 74 ff., bzw. GA. V,
!97 ff.).
[ 9 J Am leichtesten erreichbare Beschreibung (mit Notenbeispielen): J. G.
WALTHER, Musikalisches Lexikon, Artikel 'Circolo' und 'Circolo mezzo'.
[
1 o J Siehe allgemein den Hinweis bei CAL vr sru s, Melopoiia, cap. r8: 'In interitu aut silentio, interdum omncs voces silent'. Zur letztgenannten Ausdeutung speziell
siehe etwa die Vertonung der Worte 'sogni, ombre e fumi' in Willaerts Madrigal I vidi
in terra (GA. XIII, 85 if) sowie die Komposition des Textes 'Quia defecerunt sicut funms dies mei' im 4· Vers von Lassos Bußpsalm Nr. 5.
[
11 ]
0Do, De Musica (GS I, 276b, 278a-279a); JoHANNES AFFLIGEMENSrs,
De musica cum tonario, cap. r8 (CSM r, n8 f.); ANONYMUS, Summa Musicae, cap. 23
(GS III, 238 b); EGER, Cantuagium, ed. H. Büschen (Köln !952), s8.
[ 12 ]
TrNCTORIS, Liber de arte contrapuncti, lib. III, cap. 6 (C S IV, rsob-rsra).
-Vokalwerke mit Nachahmungen von Trompetenklang kannte man im späten 15.
Jahrhundert selbst an kleinen Orten, wie eine von der Musikhistorie bisher nicht beachtete Notiz bezeugt. Zu venezianischen Gesandten, die, unterwegs aus ihrer Vaterstadt zu
Kaiser Maximilian I., am 20. Juni 1492 in Klausen (Südtirol) übernachteten, kamen dort
während des Abendessens zwei 'maestri di musica' mit fünf Knaben. Sie sangen miteinander zur Ergätzung der hohen Gäste 'varii canti et potissimum uno certo canto simile a
trambette di battaglia'. Die stimmliche Leistung des kleinsten dieser Knaben-er sang
mit einer 'voce subtilissima a modo de una chiareta' -wird sodann noch im besonderen
gerühmt; ferner die Tatsache, daß alle fünf Knaben auswendig sangen. Siehe hierzu H.
Sr MON SFELD, Ein venetianischer Reisebericht überS üddeutschland, die Ostschweiz und
Oberitalien aus dem Jahre 1492, in: Zeitschrift für Kulturgeschichte, Neue Folge, Bd. 2
(r895), 245. Der originale Text der Reisebeschreibung in: Miscellanea di Storia Veneta,
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Serie Seconda, tom. IX, (1903), 281 ff.; die hier referierte Stelle dasclbst, 287 f.-Der
Reisebericht enthält im übrigen auch zahlreiche weitere Notizen über Musik und
Musiker.
[ 13 ] Siehe hierzu M. SCHULER, Die Musik in Konstanz während des Konzils
1414-I4r8, in: AMl38 (r966), r65.
[ 14 ] Siehe zum Beispiel die Takte 43-47 in dem anonymen dreistimmigen GauJe Dei genitrix aus dem Glogauer Liederbuch (EdM 8, 3 I f.). An der genannten Stelle
wird der im Sopran liegende cantus prius f:<ctus plötzlich auf das Sechsfache seiner sonst
vorherrschenden Mensurierung gedehnt (punktierte Maxinu statt Brevis); in den beiden
Unterstimmen erscheint dazu eine in dieser Art im Verlauf des Werkes gleichfalls singuläre Melodik, bestimmt durch die dreiklangsartige Tonfolge f'-c'-a-f-c'-f' bzw. durch
den Quartsprung f-c. Dies alles zu dem Worte 'gaude'; genauer: zu Beginn jenes Abschnittes, der dieses Wort zwar nicht zmn ersten Mal, wohl aber in besonders rascher
Aufeinanderfolge ('Gaude matcr, gaude') vorträgt und dem Affekt der Freude hierdurch
ganz besonders starken Ausdruck gibt.
[ 15 ] Ausgabe: GA., Motetten, Deel V, 177 ff Die zitierten Stellen sind: Takt
100-n2 und 154-161.
[ 16 ] Quintenparallelen, auch in der Notierung hervortretend: Josquin, Misericordias Domini (GA., Motetten, Decl II, II8 ff.), Takt 91-93, auf'consumpti'. Als Beispiele
'klingender Quintenparallelen' genannt seien aus Werken Lassos folgende Stellen: Audi
benigne conditor (GA. VII, 86 ff.): 'peccavimus'; Dapoi ehe sotto'[ ciel (NR I, 172 ff.):
'guarda in ehe ti fidi?'; Domi11e quando veneris (GA. III, 107 f.): 'quia peccavi nimis';
Quando la sera (GA. II, 55 ff.): 'c maledico'l di'; Tragico tecti syrmatc(GA. XI, 75 ff.):
'populis ultima passis canimus tristi (carmine Naenias'); auch 'alter Stil' kann, wie in
Dixit Joseph (GA. XV, 76 ff.) die Vertonung der Worte 'pater noster senior' zeigt, durch
'klingende Quintenparallelen' gekennzeichnet erscheinen. Verdeckte Quintenparallelen
der Außenstimmen können gleichfalls schon bei Lasso, wie später dann bei Schütz,
'Schlechtes' in Musik darstellen; siehe Lasso, Credidi propter quod locutus sum (GA. IX, 21
ff.), zu 'mendax', und Schütz, Kl. geist!. Konzert Nr. 14,0 hilf, Christe, Gottes Sohn (Neue
Ausgabe sämtlicher Werke, Bd. X, 103 ff.), zu 'Untugend'.-Gewaltsam unterbrochene
oder auch an Stellen, wo sie allein von der syntaktischen Struktur des Textes her notwendig wären, 'ratione verborum' abgeschwächte, ja gar unterlassene Kadenzen: hierzu
KmJb 47, 78-Sr.
[ 17 ] Der Fauxbourdonsatz kann dabei sowohl in starrer Parallelbewegung aller
Stimmen wie auch durch synkopische Verschiebung gemildert erscheinen. Auch die Bewegungsrichtung kann den Grad der 'Fehlerhaftigkeit' von Fauxbourdonabschnitten
modifizieren: eine Folge von Sextenparallelen aufwärts gilt als 'schlechter' denn dieselbe
Konsonanzfolge in Abwärtsrichtung. Man beachte hierzu, daß bei Autoren wie Melchior S CHANPPECHER (Nicolaus WOLLICK, Opus aureummusicae, Köln 1501, lib. IV,
cap. 4) und CocHLAEUS (Musica, lib. III, Abschnitt 'De specialibus contrapuncti mandatis') die Folge aufwärtssteigender Sext-Konsonanzen im Satz Note gegen Note 'nienuls' (Schanppecher) oder 'niemals oder nur selten' (Cochlaeus) erlaubt wird. Ganz im
Sinne dieser Regeln bemerkt selbst noch CALVISIUS (Melopoiia, cap. ro) mit Bezug auf
den Fauxbourdon, daß dessen Sextenparallelen 'maxime descendendo' gebraucht würden.
[ 18 ] Zu den Zahlworten gerechnet und dementsprechend ausgedeutet werden
auch Worte wie 'wenige' und 'viele', 'zunehmen' und 'abnehmen'; im weiteren Sinne
auch das Wort 'alle', bei dessen Vortrag-außer der Vollstimmigkeit-oft auch die homorhythmische Bewegung aller Stimmen als Ausdeutung verwendet wird.
[ 19 ] Archaismen solcher im engeren Sinne 'historischen' Art beschränken sich
allerdings nicht bloß auf den Fauxbourdon: auch etwa der cantus-fmnus-gebundene
Satz (mit reich melismatischen Diskantierstimmen), wie er um 1500 üblich war, ebenso
die ausgedehnten Duos der Musik jener Zeit, bisweilen auch die dicht verwobene Imita-
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tion der nachjosquinischen Generation von Komponisten kann bei Lasso als bewußte
Stilkopie im Dienst der WOrtausdeutung gebraucht werden. Die Bedeutung des mit
I 500 einsetzenden Musikdruckes kann für die Bildung eines in dergleichen sich bekundenden musikgeschichtlichen Bewußtseins nicht hoch genug veranschlagt werden.

Anmerkungen zu Kapitell
[
1 J Mostra delli Tuoni, p. 3: 'Ma si deve osservar diligentemente due cosc, ehe
se benc il Primo Tuono appetisce ... le sopraposte cadenze dette Regolari; puo pero il
giudicioso compositore mescolarvi ancora l'irregolari, cioe fuor di Tuono ehe altri
prende a fare, e cio tornabeneo per Ia lascivia dcl canto o per l'immitatione della parola
ehe spesso cotalli Cadenze apportano maggior gratia ehe le proprie, anzi di piu aiutano
ad arrichire i componimenti d'inventione'.
[ 2 ] MozART, Brief an den Vater, datiert 1781 IX. 26.; zitiert bei H. ABERT,
W. A. Mozart, 6I (Leipzig 1923), 953·
[ 3 J Zu den im Folgenden gebrauchten Abkürzungen: 'M'. mit vorausgehender
Ordnungszahl= 'Modus'; 'M.tr.' = 'Modus transpositus', zu verstehen als Oberquart-Transposition (also etwa: 'r. M.tr.' = r. Modus, transponiert auf g-re; '4.M.tr.'
= 4. Modus, transponiert auf a-mi, usw.). Bei anderen Transpositionen folgt-in Klammern-noch die Angabe der Finalis, erst in Tenor-, dann in Sopranlage.
[ 4 ] Sämtliche Tonstufen-Angaben aus Werken Byrds beziehen sich auf deren
originale Lage.
[ 5 ] Siehe z. B. die vom Vf. in MD 10, 102, nachgewiesene Darstellung des Satzes
'quoniam non est inopia' bei Coclico.
[ 6 J K. JEPPESEN, Der Palestrinastil und die Dissonanz (Leipzig 1925), 23, erwähnt zwar diese Kadenz, interpretiert sie aber nur als 'Chroma' und somit als 'conturbatio' des Palcstrinensischen Tonartensystems überhaupt, nicht jedoch als Verwirrung
eben der bestimmten hier vorliegenden Tonart.
[ 7 ] Den Schlußton A erreicht der Baß jedoch im Zusammenhang einer Kadenz,
die mit der Führung der vier Unterstimmen exakt der oben, Seite 82, dargestellten
vierstimmigen Fonn der Kadenz auf e entspricht; nur die Führung des Soprans verschleiert diese Kadenz-Stimmführungen etwas.
[ 8 ] Hier mit reformatorischer Veränderung des Textanfangs zu 0 gloriose Domine.
[ 9 ] Auch die Schlußbildung der ganzen Zeile ist 'unangenehm' ('ingrata'): sie
wird nämlich am völlig falschen Orte-zu einer sprachlich-syntaktisch starken Zäsurnur als 'cadenza fuggita' gebildet; und als 'fuggita' gerade auch in der Führung der clausula cantizans, deren Pcnultima somit keine Erhöhung erfahren kann. (Die Setzung des
Accidens durch den Herausgeber schafft hier ein völlig sinnloses 'mi contra fa' = cis' -f';
ein Intervall, das Lasso, wenn er es verlangt, stets genau zu bezeichnen pflegt).
[ 10 J Zur Definition der Pathopoiia siehe BuRMEISTER, Musica poetica, p. 6r.
[ 11
] ]. HAND s CHIN, Der Toncharakter (Zürich 1948), 14.
[
12
]
Siehe B. MEIER, in: MD 7, 183, 189, 190, 195. Auch in Dufays Sterbemotette Ave rcgina coclorum (GA. V, 124 ff; cantus prius factus: die Ün 6. Modus, transponiert auf c', stehende Marianische Antiphon) findet sich zu den Worten 'in ignem'
(gemeint: das höllische Feuer) eine weder durch den cantus prius factus Inotivierte noch
dem auf c' transponierten 6. Modus als solchem eigene Kadenz a-mi; eine ostentativ
exponierte Halbtonwendung-dazu in tiefer Lage-erscheint eben zu den Worten
'miseria estrema' in Dufays Vertonung der Canzonenstrophe Verginc bella (GA. VI, 7 ff.).
[ 13 J Die wenig später (2. p., Takt 47) nur vom Herausgeber vorgenommene
Einführung einer Kadenz d-mi entbehrt hingegen-wie überhaupt die Praxis seiner
Accidentiensetzung nur allzu oft-jeglicher Begründung; es ist demnach, allein schon in
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Analogie zum Abschnitt Takt 44 f., hier eine Kadenz d-re, wie von der Quelle angezeigt,
beizubehalten.
[ 14 ] A. KIRCHER, Musurgia universalis (Rom I65o), p. I45; zitiert bei H.
BRAND ES, Studien zur musikalischen Figurenlehre im I6. Jahrhundert (Berlin I93 5), 23.
[ 15 ] Man beachte die vor allem durch Petrarca auch der 'hohen' Liebesdichtung
des r6. Jahrhunderts vertrauten Wendungen 'dolce aspro Inartiro', 'süße Bittrigkeit' und
ähnliche.
[ 16 ] 'Sicut forma speciosus, ita voce prae filiis hominum iocundus'. Auf diese
Erklärung des dritten Konzils von Toledo verweist Johannes TINCTORIS in seinem nur
fragmentarisch erhaltenen Traktat De inventione et usu musicae. Siehe K. WEIN MANN,
Johannes Tinctoris und sein unbekannter Traktat 'De inventione et usu musicae', neu
herausgegeben von W. Fischer (Tutzing 1961), 32. Die Quelle der zitierten Aussage ist,
nach Weinmann, Augustinus (Migne PL 40, II37)·
[ 16a ] Es ist bezeichnend, daß Dahlhaus, wenn er (Untersuchungen, 13 r) auf
diese Stelle zu sprechen kommt, mit keinem Wort auf ihr 'Warum', d.h. auf ihren wortausdeutenden Charakter eingeht.
[ 17 ] Bezeichnenderweise hat auch die sonst so sehr auf die 'Normalisierung' der
Kadenz-Disposition im Choral bedachte Editio Medicaea diese an sich modal regelwidrige Zäsur bestehen lassen.
[ 18 ] In Verginc bclla wird die modal regelwidrig auf c kadenzierende Melodiephrase sogleich von zwei tieferen Stimmen-und von ihnen eine Quinte abwärts versetzt-wiederholt; die Wortausdeutung durch Descensus setzt sich also fort, zugleich
aber stellt die nunmehr eintretende Schlußkadenz f die modale Richtigkeit wieder heLSelbstverständlich ist bei solchen Descensus-Bildungen auch die umgekehrte Folge von
modal regulärer und irregulärer Kadenz möglich. In Montes Madrigal Spars'il bel volto
(GA., Lfg. 6, r ff; r.M.tr.) z. B. wird der Text 'Via pitl sc stessa ehe quei pie tergea' zuerst von einer höheren, dann von einer tieferen Stimmengruppe vorgetragen. Die tiefere
Gruppe transponiert dabei das zuvor von der höheren Stitmnengruppe Vorgetragene
gleichfalls um eine Quinte abwärts; doch liegt die Schlußkadenz der ersten, hohen Stimmengruppe hier auf der Finalis g-re, und erst bei der tiefer transponierten Wiederholung tritt auch die dem Modus frem.de Kadenzierung auf c ein.
[ 19 ] Die Tatsache, daß die Oberquint-Kadenz auf d" (Sopran) bzw. d' (Tenor)
sonst nirgends innerhalb des ganzen Werkes mehr erscheint, unterstreicht noch besonders nachdrücklich den Charakter dieser Kadenz als einer W ortausdeutung.
[ 20 ] Der 'fuggita' -Charakter der solcherart entstehenden Kadenz auf g ändert
nichts an ihrem eigentlich gemeinten Wesen; ebensowenig auch in der von Rore wirklich komponierten Kadenz das 'fuggir Ia cadenza' im Altus bzw. Tenor.

Anmerkungen zu Kapitel2
[
1 ]
Verwiesen sei aber auch schon auf die Besprechung modal regelwidriger
Melodien im Tonale Sancti Bernardi (Mitte 12. Jh.). Siehe hierzu K. W. GÜMPEL, Zur
Interpretation der Tonus-Definition des Tonale Sancti Bcrnardi, 46-51.
[ 2 ] Zu diesen Begriffen siehe vor allem K. W. NIEMÖLLER, in: KmJb 40,23-32.
[ 3 ] TINCTORIS, Diffinitorium musices, zitiert bei NIEMÖLLER, a. a. 0., 29.
[ 4 ] NIEMÖLLER, a. a. 0., 31.
[ 5 ] TINCTORIS, I. c., cap. 13 (CS IV, 24b).
[ 6 ] BONAVENTURA DE BRIXIA, Rcgulac musicae pJanae (Venedig l5II), cap.
30 und 31; teilweise zitiert bei NIEMÖLLER, a. a. 0., 31; ANGELO DA PICITONO, Fior
angclico di nmsica, lib. I, cap. 56.
[ 7 ] La Illuminata de tutti i tuoni di canto fermo (Venedig 1562), lib. II, cap.
r8-2r, und lib. III, cap. 1-3.
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[ 8 ] Hierzu NrEMÖLLER, a. a. 0., 3 r, Zeile 8-ro v. u.; aus dein Sinnzusammenhang des Ganzen ergibt sich, daß nicht 'tonus perfectus', sondern 'tonus plusquamperfectus' zu lesen ist.
[ 9 ] So MARCHETUS VON PADUA (siehe NrEMÖLLER, a. a. 0., 31) und TmcTORIS (1. C., cap. J7).
[
10 ] Die 'Nach-Tridentinische Choralreform' hat sich gerade auch der Ausmerzung 'leiterfremder' Töne und der Berichtigung modal heterogen erscheinender Abschnitte im überlieferten Choral befleißigt. Beispiele hierzu bei B. MEIER, KmJb 53,
II4 f. und n6 ff.
[
11 ] Die von Dreßler verwendeten Termini sind hier 'tonus mixtus' und 'commixtio'; die Beschreibung zeigt jedoch, daß es sich um die normalerweise 'mixtio' genannte Sache handelt. Daß Dreßler hierbei auch nicht an das Miteinander von Authenticus und zugehörigem Plagalis in den einzelnen Stimmen denkt, tritt ebenfalls deutlich
zutage, und zwar erstens durch den Hinweis auf die Existenz derselben Modus-'Mischung'
in der-einstimmigen-musica choralis, zweitens durch den Hinweis auf den wortausdeutenden Charakter dieser 'Mischung'.
[ 11a ] Auch bei ZACCONI findet sich der Hinweis, daß 'spesso le parole danno
occasione d'inalzarsi et abbassarsi fuori d'ogni misura'. Siehe hierzu S CHMALZRIEDT,
a. a. 0., 55.
( 12 ] Zum Wortlaut von Artusis Aussage: In ihm erscheint u.a. der Begriff der
'natura' von Quarten- oder Quinten-species. Dieser Begriff bezieht sich, wie besonders
GÜMPEL nachgewiesen hat (siehe S. 35 seiner oben, Anm. r, genannten Studie), auf die
Abfolge der Ganz- und Halbtonschritte innerhalb genannter Intervallgattungen. Beim
bloßen Übergang aus einem authentischen Modus in den zugehörigen Plagalis-oder
umgekehrt-ändert sich aber nicht die 'natura' einer Quarten- oder Quinten-species, sondern nur die Lage der Quarten-species im Verhältnis zu der beiden Modi gemeinsamen
Quintengattung.-Zur Tradition des von Artusi gebrauchten Begriffes 'mistione': Artusi greift hier offenbar zurück auf den Sprachgebrauch seines Lehrcrs Zarlino. ZARLINO
(Istitutioni, lib. IV, cap. 14) bezeichnet nämlich mit dem Namen 'modi misti' nicht diejenigen Gesänge, die zuweilen in den Ambitus des anderen zur selben Finalis gehörigen
Modus übergreifen (Melodien solcher Art heißen bei Zarlino 'modi communi'); 'modi
misti' sind für Zarlino vielmehr Melodien, in deren Verlauf man 'viele Male eine Quinte
oder Quarte hört, die einem anderen Modus dient'. Der Hinweis, daß auch ein 'modo
commune' solchermaßen 'misto' sein kann, läßt eindeutig erkennen, daß mit diesem
'anderen Modus' ein auf einer anderen Finalis fußender Modus gemeint ist; und daß
also von dem sonst als 'commixtio' bezeichneten Wechsel des Modus hier die Rede ist.
[ 13 ] Doch geht in die Beschreibung der 'commistione perfetta' nun auch jene
Tatsache förmlich mit ein, welche sich schon aus den Melodiebeispielen dieser 'commistione' in der musica choralis erkennen ließ: die Tatsache, daß die Ambitus-Überschreitung bei dieser Art von Commixtio nicht sozusagen eigenständige Ursache derselben ist,
sondern durch die episodische Einführung modus- und finalisfremder Intervallgattungen zustande kommt.
[ 14 ] Are ur No, I. c., lib. II, cap. 27.
( 15 ] Arcumo, I. c., lib. II, cap. r; vgl. auch lib. I, cap. 35, und lib. II, cap. 28.
( 16 ] ArG UINO, I. c., lib. II, cap. 3 r. Man beachte auch, daß eine allein nach dem
Schluß sich richtende Beurteilung des Modus abgelehnt wird: ein Schluß ohne vorausgegangenen ihm modal wesensgleichen Verlauf (ein Schluß 'senza le spetie del Tuono')
bliebe 'confuso' .-Weiteres zu diesem Themenkreis siehe unten, Seite 321 ff.
[ 17 ] Ar c ur No, I. c., lib. I, cap. 35, und lib. II, cap. r.
[ 18 ] LANFRANCO, Seinrille di musica, p. ro6.
( 19 ] BONA DA BRESCIA, Regaledel Contraponto et Compositione, p. 38.
[ 20 ] Eine gleichartige Ausdeutung ist später auch von den Redaktoren der Edi-
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tio Medicaea in ihrer Fassung der Introitus-Melodie In nomine Jesu zu den Worten 'caelestium, terrestrium et infernorum' eingeführt worden.
[
20a J Lasso wie auch Wert sehen sich allerdings genötigt, die Ausdeutung von
'transire' durch Mixtio zu vereinbaren mit der rein musikalischen Funktion des Exordiums, zuerst die (eigentliche) Tonart darzustellen. Infolgedessen tritt bei Lasso die Mixtio erst zu den Schlußworten des Satzes 'In me transierunt irae tuae' ein, und bei Giaches
Wert erscheint sie erst zum zweiten Vortrag der Worte 'Transeunte Domino' (Takt I 3
ff.).
[
21
J Die Mixtio erscheint in dieser Motette nicht allein recht bald, sondern sogar L<st ohne jedes vorherige Durchlaufen charakteristisch plagaler Bewegungsräume in
der Melodik der tonartlieh 'herrschenden' Stimmen (Tenor, Quintus und Sopran). Doch
weist die Einleitungsimitation sogleich auf f als die Finalis, und nach ihr zeigen die Zäsur
'impium' sowie die Kernstimmen der Kadenz 'superexaltatum' den Tonaals die nächstwichtige Tonstufe an. Der Hörer hat hierdurch schon die dem 6. Modus eigene plagale
Repercussio fa-la vorgeführt erhalten, ehe dann die Mixtio 'et elevatum' eintritt.
[
22 J Näheres zur Rhythmik des Chorals der Editio Medicaea-samt weiteren
Belegen für die Bedeutung des der mensuralen Longa ähnlichen Zeichens in der Choralnotation des I6.Jahrhunderts siehe bei B. MEIER, Kn'ljb 53, 125, Anm. 67.
[ 23 J Man vergleiche z. B. denselben ostentativ zweimaligen Vortrag der ebenfalls auf Christus bezüglichen Worte 'Deitas integra' in der 2. p. von Josquins Motette
Ave Christe immolate (GA., Motetten, Decl V, 45 ff.); ähnlich auch-mn nur dieses Beispiel noch zu nennen-die Vertonung der Worte 'Deum de Deo, Iumen de lumine'
(Duos nota contra notam) in der Missa super Rassignales qui chantcs au vert des LassoSchülers Balduin Hoyoul (Stuttgart, Württ. Landesbibl., Cod. mus. IO).
[
24 J Belege für Lasso bei B. MEIER, KmJb 47, 76 f. Für Rores hier besprochene
Motette bildet die Verwendung solcher durch die sprachliche Gliederung des Textes nicht
erforderter Kadenzen einen deutlichen Hinweis auf die späte Entstehungszeit des Werkes.
[
24a J Der Schluß der Melodiephrase ist in Rore, GA. I, unrichtig wiedergegeben und in der oben angeführten Art zu berichtigen.
[ 25 J 'Pressus et limatus': so die Charakterisierung von Lassos Stil durch Adrien
Le Roy (r564). Hinweis hieraufbei BoETTICHER, Lasso, 4.
[ 26 J Die Zäsur-Wirkung wird noch verstärkt dadurch, daß gerade in jenen
Stimmen, welche die (vorhaltlose) cantizans- und die tenorizans-Klauscl vortragen, auch
eine textliche Zäsur (Ende der Zeile) eintritt.
[ 27 J Zur realen Unterquint-Beantwortung eines als ut-fa gebildeten Exordialmotivs im 8. Modus siehe z. B. oben, Seite I72 f.; zur Funktion einer solchen Imitation,
den 8. Modus ganz besonders deutlich darzustellen, siehe unten, Seite 339.
[ 28 J Die Neuausgabe transponiert das Werk um eine Sekunde tiefer. Sämtliche
im Folgenden gemachten Aussagen beziehen sich auf die originale Lage: Finalis f, mit
vorgezeichnetem b-molle.
[ 29 J Zu früh: Es fehlt die vorhergegangene Bildung der im Rang höher stehenden Kadenz auf c; vorausgegangen sind nur zwei Kadenzen auf der Oberquint-Repercussa d und eine Fermatenzäsur auf der Finalis g.
[ 30 J Daß wir es bei dieser Einführung von h' mit der Rückkehr der 'leitereigenen' Terz zu tun haben-und nicht nur mit der akzidentellen 'Umfärbung' einer an sich
kleinen Terz-: dies weiß der Hörer der Motette Ubi est Abel aus dem Zusammenhang
des bis dahin von ihm vernommenen Werkablaufes; hat doch allein schon das Exordium
den 7· Modus deutlich exponiert. Der Umstand, daß die Rückkehr aus dem auf g transponierten r. Modus in die eigentliche Tonart unserer Motette zwang- und bruchlos vor
sich geht, hat freilich seinen Grund in eben der erwähnten Praxis akzidenteller 'Umfärbung' der Terz über Kadenz-Ultimen 'in re'.
[ 31 J Liber Responsorialis juxta Ritum Monasticum, 129 f.
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[ 32 ] Kurz erwähnt seien noch die Modi der restlichen Responsorien des nach
monastischem Ritus insgesamt zwölf Gesänge umfassenden Zyklus. Mit der Wiedereinführung des 7· Modus im Responsorium Nr. 9 und dem Gebrauch des 8. Modus im
Responsorium Nr. ro wird zunächst die Abfolge der Komposition 'per omnes tonos'
regelrecht zu Ende geführt. Die Responsorien Nr. r I und I2 stehen im I. bzw. 6. Modus.
Die Wahl gerade des 6. Modus-und nicht etwa nochmals des 8.-für das Schlußstück
ist wohl dadurch begründet, daß der Text des Responsoriums Nr. 12 demjenigen des
sechsten Responsoriums besonders ähnlich ist.
[ 33 ] Man beachte auch die spezielle Ausdeutung von 'tums' durch jeweils hierzu
eingeführte 'unisoni' = Tonwicderholungen.
[ 34 ] Das von der Ausgabe unseres Madrigals im Quintus, Takt 25, drittes Viertel, gebotene h beruht auf einem Irrtum und muß-analog der Parallelstellc, Takt 38 f zu c' berichtigt werden.
[ 35 ] Man beachte auch, unmittelbar nach dem von uns besprochenen Textabschnitt, das Abwechseln modal (für den 3. Modus) regulärer und regelwidriger Kadenzen-a, d (irregulär), a, e-zum Text 'In onmem terram exivit sonus eorum'.

Anmerkungen ztt Kapitel3
VrcENTINO, L'antica musica, fol. 89r.
Dies um so weniger, als ihr zwei-wenn auch rasch vorübergehende-Kadenzenauf der Tonstufe c vorausgegangen sind.
[ 3 ] Zum Begriff 'klingende Quintenparallelcn'-d. h. Quinten parallelen, die infolge von Stimmkreuzungen zwar nicht im Notenbild zutage treten, aber im Hören
wahrzunehmen sind-siehe LowrNSKY, Das Antwerpener Motettenbuch Orlando di
Lassos, 24, Anm. 3.
[ 4 ] Miserubi parebo; RISM 1549 8, Nr. 6.
[ 5 ] Ein besonders krasses Beispiel der allein am Schlußton sich orientierenden
Modus-Zuweisung bietet der Introitus Lex Domini, dessen Melodie, von ihrem nach d
führenden Schluß abgesehen, ganz wie ein 5· Modus verläuft, allein des Schlusses wegen
aber als r. Modus gilt. Melodien solcher Art modal zu berichtigen, war nicht zuletzt
auch eines der Hauptziele der Choralreform des späten r6. Jahrhunderts. Näheres hierzu
bei B. MEIER, KmJb 53, rr6-rr8.
[ 5a l MARCHETUS, Lucidarium in arte Musicae planae (GS III, I03b): Marchetus setzt hier den Fall, daß eine Melodie als 3. Modus verlaufe, dann aber auf d ende. Die
Melodie bleibt aber trotzdem ein 3. Modus: urteile man nämlich nur nach dem Schlußton, so heiße dies, 'quod tonus additus infra plus haberet de potestate formationis tonorum, quam principia, distinctiones et species ipsorum'; dies aber anzunehmen sei 'erroneum et falsum'.
[ 6 ] Zur Tradition dieses Begriffes siehe NIEMÖLLER, Nicolaus Wollick, 231,
besoP ders Anm. r.
[ 7 ] Der oben referierte Abschnitt sei hier in extenso wiedergegeben. Er lautet:
'Seguita adunque ehe Ia fine neiie positioni sopradctte ... (gemeint: auf den Tönen a, h,
c') in dui modi sara. considerata, Ia prima quanto alla confinalira et Ia seconda rispetto alle
differenze de gli seculorum.. Per tanto se neiia positione chiamata A Ia mi re [ = a] tennineranno aleuni canti, et ehe in essi canti non sia cl segno del b molle, tal fine sara commune al primo et secondo tuono rispetto alla confinalita, et anchora al terzo quanto aiia
differenza, intendendo sempre di Messe, Motctti, Canzone, Frottole, Strambotte, Madrigali,
Sonetti et Capitoli, pur ehe in essi sia el processo conveniente et atto aiia confinalita overamente differenza comc seguitando intendcrai'. (Hervorhebungen vom Vf.).-Die auf
Aron sich berufende Aussage LowrNSKYS (Tonality and Atonality, 33) 'Butan ending
could be regular (on the finalis) or irregular (on the confinalis) or, in liturgical compositions
[

1

]

2

]

-442-

3· KAPITEL

such as psalms and magnificats, could bc dctermined by the dilferentiae .. .' (Hcrvorhebung
vom Vf.) mißdeutet also denWortlautder Quelle: das von Aron sogleich gegebene Beispiel der auf a-rc endigenden Messen, Motetten nsw. wird nicht berücksichtigt, statt
dessen schleicht sich mit dem ersten Erscheinen des Wortes 'dilfcrenze' alsogleich die
Vorstellung ein, daß hier nur von mehrstimmig komponierter Psalmodie die Rede
SC!.

[ 8 J Auf letztgenannte Möglichkeit kommt Aron in Kapitel 5 noch näher zu
sprechen und belegt sie hier auch mit Beispielen. Doch sind Schlüsse 'quanto alla dilfcrenza' keineswegs nur bei auf c fundierten Modi möglich. (Man sehe etwa den Hinweis
aufübrechts Si sumpsero in Kapitel6).-LOWINSKYS Aussage (1. c., 33), daß, wenn der
Schluß eines 'W crkcs 'is placcd neither on finalis nor on confinalis but on one of the many
degrees of the dilferentiae, it is that degree that dctcrmines the mode', stellt den von Aron
wirklich gemeinten und beschriebenen Sachverhalt geradezu auf den Kopf.
[ 9 J Ein kurzer Hinweis hierauf schon bei Lowms KY, I. c., 35.
[
10
J Der Bcgrilf'forma', den ZARLINO hier im Hinblick auf die modale Zugehörigkeit von Musikwerken verwendet und den er auch schon in der Definition von
'Modus' (Istitutioni, lib. IV, cap. I, gegen Ende) einführt, hat in seiner Anwendung auf
die Tonarten bereits eine lange Tradition. Man sehe z. B. die Definition 'Tonus cst regula
naturam ct formam cantuum rcgularium determinans' und die bei der Erklärung dieser
Definition gegebene Bestimmung des Begriffes 'forma' als 'progressio' (=Ambitus)+
'compositio' ( = typische Melodik) im Tonale Sancti Bernardi. Hierzu ausführlich
G ü MPEL in der oben, Anm. I zu Kapitelz dieses Teils, genannten Arbeit.
[
11
J ARTUSI, L'Artusi, fol. 69V; BoNA DA BRESCIA, Regole del Contraponto
et Compositione, p. 38; AIGUINO, Il Tcsoro illuminato, lib. II, cap. 31. (Vgl. Anm. I6
zu Kapitelz dieses Teiles).
[
12 J VICENTINO, L'antica musica, fol. 79V-8or: 'Poi della compositionc dc i
Madrigali et altre cosc volgari, ... alhora il compositore per imitatione delle parole,
potra finire fuori del tono, perehe non discordera con alcuno, sc non con il tono principiato; ma i compositori prattici, ehe comporranno prima il fine, si conduceranno con
bcl modo a qucllo ehe gl' oditori non se ne avvcdranno, sc il fine sara del tono, principiato, o d'altro tono, perehe quella compositione, ehe caminera con un ccrto procedere,
et un belmodo dientrare da lontano, di uno in un'a!tro tono, scnza disturbo de gli oditori a poco, a poco, di maniera ehe gl' orecchi resteranno satisfatte [hier fehlt offenbar ein
den mit 'pcrche quella' beginnenden Satz beschließendes Prädikat], et il Compositore,
circa cio con le regale, et con il suo giuditio, si reggera, secondo il suggctto, a cgli proposto'. Es folgt noch die Vorschrift, daß der Komponist, wenn er mit einem 'passaggio
pigliato a suo modo' enden wolle, darauf zu achten habe, daß dieser 'passaggio' -gemeint
sein dürfte wohl das letzte vor dem Ende eingeführte Motiv-dem Modus angehöre, in
dem das Werk ende.
[ 13 J Die von der-insgesamt sehr mangelhaftcn-Ausgabe gebotenen Lesarten
'parte' (statt 'parti') und 'regulariter' (statt 'irregulariter') ergeben keinen Sinn.
[ 14 J HoF MANN, I. c.: 'Obscrvationes de fine cantionum. Prima. Omnes Authentae incorruptis speciebus Diapente et Diatcssaron finem habere possunt in Quinta supra
clavem finalem, modo aliquoties clausulae sint fonnatae antea in scdc finali propria et
denique in fine cantus haereat in Quinta supra finalem propriam .. .'-Eine zweite 'observatio' Hofnunns bezieht sich auf die Schlußbildung der Prima pars, eine dritte auf Anhänge nach der Schlußkadenz.
[ 15 J SCHNEEGAS s, I. c.: 'Haec tamen Regula (Finalis = Schlußton des ganzen
Werkes] non semper nobis satisfacit in iudicandis Modis. Non enim omnis cantilena,
Figurata praesertim, in clave sibi destinata (uti Regulare crat) tcrminatur, sed vel in
Repercussionc, vel usitatiore clausula (formatis tamen antea clausulis in sede finali propria) non raro quiescit. Hic si ex fine iudicas, falleris'.
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[ 16 J CAL vrs rus, 1. c.: 'Etsi autem quaedam cantilenae irregulariter finiuntur,
tarnen id raro fit, et reliquae eius clausulae, atque ambitus facile eius verum et regularem
finem ostendunt, ut in exemplis apparet'.
[ 17 J Zu Burmeister siehe RUHNKE, a. a. 0., r26; vor allem den Anm. 245
zitierten Wortlaut von Burmeisters oben referiertem Satz.
[ 18 J Bei Kompositionen psalmodischer Art-liturgischen Psalm-Vertonungen
und Kompositionen der drei Cantica Benedictus Dominus Deus Israel, Mag11ijicat und Nunc
dimittis (alles 'Salmodie' im Sinne von ZARLINO, Istitutioni, lib. IV, cap. rs)-ergibt sich
der Schluß 'quanto alla differenza' aus der Bindung an den Psalmton oder wenigstens aus
dem Prinzip des Alternierens mehrstimmig vertonter und choralisch einstimmiger
Psalmverse. Im übrigen geht, wie bekannt, dem Psalm bzw. Cantiemu immer die Antiphon voraus, und ebenso schließt sie, nach der psalmodisch vorgetragenen Doxologie,
auch stets das Ganze ab. Die Antiphon aber endet stets auf der Finalis ihres Modus. Es
geht also nicht an, die mehrstimmigen Teile einer für die Liturgie bestimmten Psalmoder Canticum-Komposition zu isolieren und sie einzig nach dem Schlußton dieser
mehrstimmig vertonten Verse modal zu bestimmen: so etwa ein Magn!ficat tertii toni, ein
Magn!ficat quinti toni und ein Magn!ficat septimi to11i alle als 'aeolisch'. Wenn dies dennoch
sowohl bei DAHLHAUS (Untersuchungen, 190) wie bei HERMELINK (Dispositiones, r6r
f) geschieht, zeugt dies nur von beklagenswerter Unkenntnis jener liturgischen Praxis,
der Werke solcher Art überhaupt erst ihr Dasein verdanken.
[ 19 J Genannt seien als Beispiele für den r. Modus, aber mit Schluß auf a die
reformatorischen Kirchenlieder Christ unser Herr zum Jordan kam, Durch Adams Fall ist
ganz verderbt und Hi/( Gott, wie ist der Menschen Not; als mehrstimmige Beispiele dieser
Art genannt seien allein aus EdM2o die dort als Nr. ro6, IIS, I25, r26, r28, 129 und 130
veröffentlichten Lieder.-Einstimmige Beispiele des auf f fundierten 5· Modus, aber mit
Schluß auf c', bilden die Kirchenliedmelodien Ein neucs Lied t/lir heben an und Gott sei
gelobet und gebenedeiet; als mehrstimmiges Beispiel dieser Art genannt sei zunächst Senfis
bekanntes Lied Laub, Gras tmd Blüt (GZ I, 30 f); ferner etwa PGfM 29, Nr. 9, sowie aus
EdM 20 die dort als Nr. 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17-19, 32, 41, 46 und 53 veröffentlichten
Lieder. Daß zumindest im 15. Jahrhundert eine solche Schlußbildung auch in der Musik
nichtdeutseher Länder anzutreffen ist, mag durch Kompositionen wie Dufays dreistimmiges Kyrie (Chw. 19, 13 f) und Dufays Chanson Franc weur gentil (GA. VI, 89 f und
Chw. 19, 19 f) belegt werden.
[ 20 J Im übrigen verläuft die Entwicklung auf beiden Gebieten jedoch gerade
entgegengesetzt: auf dem der Dissonanz zu immer stärkerer Entfaltung, während
Schlüsse außerhalb der Finalis-auch als begründete Ausnahme-aus der neueren Musik
verschwinden.
21
J Siehe RUHNKE, a. a. 0., 126.
[ 22 ) Die Tonartangabe 'ionisch' bei BoETTICHER, Lasso, 7, entbehrt jeglicher
Begründung.
[ 23 J Von den übrigen Kadenzen lassen sich diejenigen auf e, g und c als Wortausdeutungen unschwer erkennen: die Kadenz e als 'clausula in mi', motiviert durch
'soavemente', die beiden anderen Kadenzen-wie hier vorausnehmend schon angedeutet
sei-als 'Dur' -Kadenzen zu einer als 'res laeta' besonders ausgezeichneten Textstelle.
[ 23a J 'Clausula dissecta' ist, nach]. G. Walther, der sich hierbei aufPrintz und
Matthaei beruft, 'wenn die Grund-Stimme entweder um eine Quart herunter- oder um
eine Quint hinaufsteiget, und eine Note gleichsam von der Cadentz abgeschnitten zu
seyn scheinet'. (]. G. WALTHER, Musikalisches Lexikon, 170).
[ 24 J Zu dieser Stelle-'et non erat', im Sopran vorgetragen als 'et non e .. .'siehe M. VAN CREVEL, Adrianus Petit Coclico (Den Haag 1940), 58 ff.
[ 25 J Bezeichnenderweise hat auch Costanzo Porta unser Madrigal als im 2. Modus stehend angesehen: über Vestiva i colli komponiert er seine vierstimmige Missa Se-
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cundi Toni (zu ihr siehe oben, Seite 136 f.); er beseitigt jedoch, da der Meßtext sie nirgends mehr rechtfertigt, die abnorme Schlußbildung. In Palestrinas über Vestiva i colli
komponierter Messe (GA. XVII I, 38 ff.) erscheint sie hingegen beibehalten.
[ 26 ] Daß auch hier bei Palestrina ein Begrifftrotz seiner Negation-'ne fia ...
ehe ... altri ... desiando io chianü' -musikalisch ausgedeutet wird, sei eben nur erwähnt.
[ 27 ] Dieselbe Art der Schlußbildung wie bei Palestrina-erst eine 'clausula secundaria' des Cantus und der einen Tenorstünme, dann (zur Schlußlonga dieser beiden
Stimmen) eine halbschlüssige 'clausula dissecta'-findet sich in Lassos Bußpsalm Nr. 7 zu
'quia in te speravi' (Ende des Versus 9). Als weitere Beispiele genannt seien: Lasso, Cum
essem parvulus (GA. XV, 72 ff.), 2. p., 'spes'; Lasso, Gloriamur in tribulationibus (ibid., 144
ff.), 'spem' (der anschließende Text 'spes autem non confundit' im Gegensatz hierzu, und
gleichfalls im Sinne rnusikalischer W ortausdeutung, mit zahlreichen vollständigen Kadenzen); ferner Sandrin, Qui vouldra scavoir (Chw. 6r, 3 ff.), 'que Iangue est mon attente'.
-Auf alle diese Zusammenhänge eingegangen wird bei der Besprechung von Palestrinas Madrigal Vestiva i col!i weder von HERMELINK (Dispositiones, 162) noch von R.
RÜEGGE, Orazio Vecchis geistliche Werke (Bern 1967), 57: beide Autoren bezeichnen
das Werk, lediglich nach dem Schlußton a urteilend, als 'aeolisch'; R üegge mit gewisser
Zurückhaltung, dabei aber, nachdem er kurz zuvor (a. a. 0., 56) auf Zarlinos Aussage
über die Möglichkeit, Schlüsse außerhalb der Finalis zu bilden, verwiesen hat.
[ 28 ] Die modusfremden Kadenzen c und g innerhalb der I. p. erklären sich aus
den Worten 'in tempore malo'; die volle Kadenz c 'adiuvabit iustos' deutet das Wort
'adiuvare' durch eine zu den regulären Kadenzen, extra ordinem, 'hinzutretende' Kadenz
aus. (Vgl. die oben, Seite 248 gegebenen Beispiele für 'Hinzutreten' und die auf Seite 305
unter Nr. 7 erwähnten zwei Commixtionen). Nur die letzte c-Kadenz-kaum eingeführt, schon wiederum durch 'fuggir Ia cadenza' abgeschwächt-dient nicht der Wortausdeutung.
[ 29 ] Die Motette erscheint also innerhalb ihrer Quelle, Lechners Motectae Sacrae
von 1575, ganz am rechten Orte. Der genannte Druck ordnet nämlich die Werke gleicher Stimmenzahl jeweils nach Tonarten (in altherkömmlicher Folge derselben). Unserer Motette geht dabei voraus die von Beringer als dem 2. Modus zugehörig ausgewiesene Motette Memor esto verbi tui; was andererseits auf unsere Motette folgt, ist ein als
dem 3. Modus zugehörig erkennbares Werk (Tonartbeleg: Beringer).
[ 30 ] GLAREAN, Dodekachordon, lib. li, cap. 36. In seiner handschriftlichen Kopie der Motette bezeichnet Glarean den Modus-worauf neuerdings H. OsTHOFF, Josquin Desprez, Bd. li (Tutzing 1965), u8, verweist-als 'licentiosus Dorius'.
[ 31 ] Kritik GLAREANS: Dodekachordon, I. c.-Die Besonderheit des Endes
unserer Motette ist auch schon von H. OsTHOFF wahrgenommen worden, der (a. a. 0.,
II9) auf den mit einem 'A-moll-Dreiklang ... eigentümlich verschwebenden Schluß'
von Memor esto verbi tui hinweist. Osthaffs Hinweis bleibt jedoch ungenau und unvollständig infolge der traditionell unklaren Vorstellung, welche der Autor vom Tonartwesen des r6. Jahrhunderts besitzt. (Der Vf. hatte bereits 1957-in AfMw 14, 92-sowohl aufJosquins Mentor esto verbi tui wie auch auf die Parallelität und gleiche Motivierung dieser Schlußbildung und derjenigen der Motette Novit Dominus von Lechner hingewiesen).
[ 31a ] Die Zuweisung von Clemens' Motette an den I. Modus bei Hermann
Finck beruht offenbar auf dem Irrtum, hier allein nach dem Schlußton (bzw. nach dem
Baßton d des Schlußdreiklangs) den Modus zu bestimmen. Zu einem weiteren Fall dieses Irrtums siehe Ün Folgenden, Anm. 33· Siehe auch Addendum, S 452.
[ 32 ] Die innerhalb der Abschnitte 'In facie rugas abigit vultumque serenat' und
'Membra rigat curis' zunächst angedeuteten, dann aber durch Text-Überhänge desavouierten clausulae peregrinae g bzw. d dienen den auf sie folgenden regulären Kadenzen am
Schluß der Abschnitte als Kontrast: das 'Glätten der Falten' und das 'Erleichtern von
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Sorgen'-beides wird durch die Rückkehr von den eben angedeuteten modusfremden
Kadenzen zur Hauptkadenz des Modus dargestellt.
[ 33 J Das Urteil des Calvisius, der unsere Motette dem 'per b-molle' auf c transponierten Mixolydius (7. Modus) zuschreibt (Exercitationes, p. 55), geht in diesem Falle
fehl.
[ 34 J Titel siehe oben, Anm. rs zu Kapitel2 des Ersten Teiles.
[ 35 J Scheinbare Anbahnung einer Kadenz g: hervorgerufen dadurch, daß über
dem letzten Ton des Baßgangesc-B-A ein Septimen-Vorhalt (im Altus) eintritt; Baßgang, Vorhalt und dazu die Führung der Oberstimme rufen zwangsläufig die Annahme
hervor, daß die Stimmen im Sinne einer nach g führenden Kadenz-der Baß als clausula tenorizans (A-G), der Alt als clausula cantizans (fis'-g')-weitergeführt werden
würden, was dann, wider Erwarten, nicht der Fall ist.

Anmerkungen zu Kapitel 4
[
1 J Zum Begriff des 'künstlich geschaffenen Kontrastes' -hier mit Bezug auf
wortausdeutenden Gebrauch tiefer Stimmen-siehe WEBER, a. a. 0., r69.
[
2
J Man beachte, daß zumindest die erste Kadenz entgegen der syntaktischen
Zusammengehörigkeit der Textphrase-d. h. allein der Wortausdeutung wegen-eingeführt wird.-Man beachte ferner auch die heidemale dreistimmig, das erste Mal sogar
im Fauxbourdonsatz angelegte Vertonung der Worte 'testimonium eius': das 'Zeugnis',
von dem hier die Rede ist-es ist dasjenige des Evangelisten Johannes-wird hierdurch
auch seiner Herkunft nach geschildert; denn die Evangelien sind nach kirchlicher Lehre
vom Heiligen Geist, der dritten Person Gottes, inspiriert.
[ 3 J Im selben Modus steht auch die folgende Strophe; die Schlüsse unserer und
dieser folgenden Strophe sind dabei gleichsam als Schlüsse einer Prima und Secunda
pars-'Halb-' und 'Ganzschluß'-aufeinander bezogen.
[ 4 J 'Fehlerhafte' Bildung der Kadenz auf der Oberquint-Repcrcussa d: Kadenz,
angebahnt als scheinbar zur Ultima d-mi hinführend, unerwartet dann nach d-re abgebogen, wodurch im Sopran die Fortschreitung es"-d"-cis"-d" entsteht (siehe Takt 32).
[ 5 J Siehe hierzu E. VoGEL, Claudio Monteverdi, in: VfMw 3 (r887), 334·
[ 6 ] Dasselbe, nur vom Einzelwort her gesehen, paradoxe Verfahren der Ausdeutung findet sich bereitsamSchluß von Rores Madrigal Tu piangi (GA. II, 40 ff.), wenn
auch nicht mit Bezug auf tonartliehe Normen. Rores Madrigal zeigt hier, dem ersten
Anschein nach gleich widersinnig, zunächst ein lebhaft bewegtes Melisma auf 'morte',
dann einen Melodie-Descensus zu 'ehe si chiama vita'. Den Schlüssel gibt wiederum der
gesamte Sinn der Textphrase: der Dichter ruft dem Adressaten seines Werkes-einem
Liebhaber, dessen Dame zur Seligkeit eingegangen ist-zu, er solle 'seinen, nicht ihren
Tod' beklagen; denn Tod sei 'das, was man Leben nennt'. Diesen, nach den Worten des
Dichters, eigentlichen Sinn der Begriffe 'Leben' und 'Tod'-irdischer 'Tod'= wahres
Leben, irdisches 'Leben'= wahrer Tod-illustriert Rores Vertonung.

Anmerkungen zu Kapitels
[ 1 J Quelle: RISM r5828. Die als 'Tenor' und 'Bassus' bezeichneten beiden
Unterstimmen sind, von der modalen Disposition des Werkes her betrachtet, ein Altus
bzw. Tenor.
[

2

[

2a

J NähereshierzubeiB.MEIER,Kn~b47,98.
J Angedeutet findet sich die Repercussio g-b freilich schon zu Beginn des

Werkes: nach dem von g bzw. d' ausgehenden Duo des Bassus und der Quinta vox
( = Tenor II) endet die Melodiephrase des Bassus-ihr Ende fällt zusammen mit dem
ersten Einsatz von Altus und Sopran-mit dem relativ langmensurierten Intervall-
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schritt c-B; und wenig später läuft die zweite Melodiephrase des Bassus in den gleichermaßen länger mensurierten Quintsprung f-B aus. Beide Fortschreitungen bleiben aber
ohne jene Ergänzung, die ihnen erst den Charakter einer wirklichen clausula tenorizans
bzw. basizans verleihen würde: keine der Oberstimmen bildet an den genannten Orten
eine clausula cantizans bzw. eine clausula cantizans und eine clausula tenorizans. Infolgedessen tritt nach dem die Quinten-species d'-g (Sopran: d"-g') durchmessenden Exordialmotiv die Tonstufe b zwar als 'note dominante' unverkennbar zutage, die förmliche
Kadenzierung auf ihr wird aber-wie wir im weiterenVerlauf des Werkes dann erkennen, 'um der Worte willen' -noch vermieden.
[ 3 ] Näheres hierzu bei B. MEIER, Staatskompositionen von Cyprian de Rore,
in: TVer 2I (I968-7o), 90 ff, sowie im Vorwort der Ausgabe, p. II.
[ 4 ] Rore begeht hier also-absichtlich-gerade jenen Fehler, vor dem CALVIsrus (Melopoiia, cap. I7) den Schüler warnt. Calvisius bemerkt nämlich an der genannten Stelle Folgendes: wolle man zu einem cantus prius factus ein vollstimmiges Exordium komponieren, und beginne der cantus prius factus auf der Finalis seines Modus,
dann sei darauf zu achten, daß die tiefste Stimme entweder gleichfalls mit dem Anfangston des cantus prius factus oder mit dessen Unteroktavton einsetze, damit nicht, wenn die
tiefste Stimme auf einem anderen als den genannten Tönen einsetze, der Komponist 'einen anderen Modus beizumischen scheine'.
[ 5 ] Im 17. und I 8. Jahrhundert sind solche Verfahrensweisen der 'ars inveniendi'
-Eruicrung des den Textinhalt bestimmenden Begriffes, Betrachtung von dessen hauptsächlicher Eigenschaft und demgemäß Erfindung des musikalischen Motives-ausführlich beschrieben worden. Siehe hierzu A. ScHERING, Das Symbol in der Musik (Leipzig 1941). Zu solcherart erzielten Wortausdeutungen bei Lasso siehe B. MEIER, KmJb
47, 8r ff.
[ 6 ] Ein mit diesen tiefer transponierten Wendungen einhergehendes Nachlassen
der Tonstärke-'piano' erst, dann 'pianissimo'-drängt sich beim Vortrag dieses Schlusses zude1n förmlich auf.

Anmerkungen zu Kapitel 6
[ 1 ]
Durch spezielle Untersuchung zu klären wäre hierbei noch die Frage, seit
wann diese Affekt-Charakteristiken der Modi auch praktisch wirksam geworden sind.
Für das in den heutigen liturgischen Büchern zugängliche alte Corpus gregorianischer
Melodien haben sie, wie es scheint, noch keine Bedeutung. Wie weit aber für mittelalterliche Neuschöpfungen liturgisch-einstimmiger Melodien? Es fällt z. B. auf, daß, abgesehen von der später erst hinzugekommenen Sequenz, sämtliche Gesänge der Messe für
Verstorbene-sie sind, laut]. A.JuNGMANN, Missarum Sollemnia, Bd. I (Freiburg i. Br.
1952), 287, Anm. 48, erst in karolingischer Zeit entstanden-in plagalen Tonarten stehen;
und auch das Responsorium der Absolutio pro defunctis (Libera me, Domine; r. M.) zeigt
eine durch tiefe Lage für diesen Modus sehr atypische Mclodiebildung.
[ 2 ]
Siehe hierzu H. ABERT, Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre
Grundlagen (Halle 1905), 225 ff
[ 3 ] Die generelle Bezeichnung der Authenti als heiter und ausgelassen, der Plagales als ernst und traurig begegnet schon bei HIERONYMUS DE MORA VIA, Tractatus de
Musica, ed. S. M. Cserba (Regensburg 1935), cap. 24 (S. 175).
[ 4 ] Siehe z. B. die Charakterisierung des 8. Modus als 'moderatus' bei Jakob
TwiNGER (Königshofen), Tonarius (Ausgabe: F. X. MATHIAS, Königshafen als Choralist, Graz I903, 94). Vgl. ferner die Modus-Charakterisierungen des Gafurius und Heinrich Faber (siehe folgende Anmerkung). Hinweis 'ohne lascivia' bei Aron, Vanneo und
Zarlino.
[ 5 ] Affekt-Charakterisierungen der einzelnen Modi finden sichz. B. bei folgenden
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Autoren: ARON, Trattato della natura ... , cap. 25; BEURHusrus, Erotemarum musicae
libri duo (Nürnberg rs8o, ed. W. Thoene, Köln r96r), lib. II, cap. 3; DRESSLER, Practica Modorum explicatio, cap. II-r8; ErCHMANN, Praecepta musicae practicae, cap. 9;
FrNCK, Practica Musica, lib. IV; GLAREAN, Dodekachordon, lib. Il, cap. r6-35;
HoFMANN, Doctrina de Tonis, cap. 7; LANFRANCO, Seinrille di musica, p. 109-III;
ScHNEEGASS, Isagoges Musicae, lib. II, cap. 6; VANNEO, Recanetum, lib. III, cap. 39;
V r c ENTI NO, L' antica musica, fol. 44v-46r. Zu Calvisius und Zarlino siehe im Folgenden,
Seite 373 f.-Außer der speziellen Charakterisierung eines jeden Modus findet sich auch
die Zusammenfassung mehrerer Modi zu affektmäßig gleichartigen Gruppen: so z. B. bei
GAFURIUS, Practica musicae (Mailand 1496), lib. III, cap. 15 (für traurige Texte: 2., 4·
oder 6. Modus; für 'verba indignationum et increpationum': 3· oder 7· Modus; für
'verba Iaudis et modestiae': I. oder 8. Modus); von Gafurius übernimmt diese Charakteristik CoCHLAEUS, Musica. Weitere zusammenfassende Modus-Charakterisierungen
bei BoNA DA BRESCIA, Regale, p. 37 (Authenti = 'allegri', Plagales = 'mesti'), bei
DRESSLER, Praecepta musicae poeticae, cap. 13 ('laeti': r., s., 8. Modus; 'tristes': 2., 4.,
6. Modus; 'morosi et austeri': 3., 7. Modus) und bei PONTIO, Ragionamento, p. 159
('traurig': 2., 4., 6. Modus). Bei Heinrich FABER, Musica poetica, cap. 9, zuerst die generelle Charakterisierung der Authenti als heiter, der Plagales als 'simplices et humiles',
dann die etwas detailliertere Charakterisierung: 'verba indignationis et severitatis' = 7·
oder 3· Modus; 'precationes, lamentationes' = 2., 4· oder 6. Modus; 'laudis, modestiae,
laetaeque rei verba' = r., 5. oder 8. Modus.-Rückgriff auf antike Autoren vor allem
bei Glarean.-Zur Wandlung des Affektcharakters des plagalen Modus der Finalis 'mi'
vom 'Einschmeichelnden' und 'demütig Flehenden' (siehe ABERT, a. a. 0., 239) zum
eindeutig 'Traurigen' siehe die soeben angeführten Belege. Zur Wandlung auch des
authentischen mi-Modus siehe GLAREAN, Dodekachordon, lib. II, cap. 23 (Charakterisierung des 'Phrygius' = 3· Modus als 'religiosus, quod hic Modus habeat nescio quid
lachrymabile'; vgl. schon lib. II, cap. u); ebenso ZARLINO, Istitutioni, lib. IV, cap. 20,
CALvrsrus, Exercitationes, p. 22, und VECCHI, Mostra, p. 9.
[ 6 ] HeinrichE GER, Cantuagium, cap. 5 (S. 48).
[ 7 ] TrNCTORIS, Liber de natura et proprietate tonorum, cap. r (CS IV, r8b).
Tinctoris spricht hier zunächst von den vier 'mclodiae', welche Aristoteles in seinem
Werk über den Staat erwähne: der (melodia) 'Myxtolydia, Lydia, Phrygia et Doria',
deren affektive Eigenart Aristoteles als 'planctivam', 'remissam', 'rigidam' und 'mediam'
bezeichne. Diese aristotelischen 'mclodiae' werden von Tinctoris sodann als etwas den
Boethianischen Modi 'ganz Unähnliches' bezeichnet; denn die Boethianischen Modi
seien identisch mit den Oktavgattungen des diatonischen Systems, die aristotelischen
'melodiae' aber seien nicht als Oktavgattungen definiert, und es könne deshalb eine jede
von ihnen innerhalb einer jeden Oktavgattung gebildet werden. Hieran schließt sich als
Begründung der uns interessierende, laut Tinctoris auf die tägliche Erfahrung des Musikkundigen sich berufende Passus: 'ne1npe unius et einsdem tonicarmen possibile erit et
planctivum et remissum et rigidum et medium esse, tum ex parte compositorum et pronunciatorum, tum instrumentorum et sonitorum. Quis enim huius artis peritus ignorat
alias planctive, alias remisse, alias rigide, alias medie, componere, pronunciare et sonare,
quamvis eorum compositio, pronunciatio, et sonitus eodem tono ducantur'.
[ 8 ] GLAREAN, Dodekachordon, lib. II, cap. II; vgl. auch ibid., cap. 25. Die
Aussagen fallen bei Gelegenheit der Konstatierung von Widersprüchen zwischen den
Zeugnissen antiker Autoren untereinander wie auch (in lib. II, cap. rr) zwischen den
Zeugnissen der Antike und Glareans eigenem Empfinden.
[ 9 ] BoNA DA BRESCIA, Regale, p. 37.
[
10 ]
Übersetzung dieses Briefes bei R. MoLITOR, Die Nach-Tridentinische
Choral-Reform, Bd. I, 23 I. (Zuvor schon bei F. X. HABERL, in: Km.Jb r [r886], 36).
[
11
]
Orazio VECCHI, Mostra delli Tuoni della Musica, p. 9 f.: ' ... e benehe questo
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Tuono (sc. der 2.) rappresenta, come dicono, mestitia, miseria, calamidt, cio aviene forse
nel primo essempio [es zeigte den 2. M. mit Finalis d im Tenor, d' im Sopran] per Ia
depressione o bassezza d' es so ... Dunquc da questo argomento eh' il Secondo sia flebile e
mesto; ma e da porsi cura ehe tutti i Tuoni, sian pur mesti quanto essersi vogliano, come
il Terzo e'l Quarto, sempre si ponno colorire con l'allegro: ... perchc i movimenti verso
l'acuto sono sempre piu allegriehe ncl grave, et se sia vero, vedassi l'essempio notabile
del Palestina [!], cioc Vestiva i colli, ilquale c del Secondo Tuono una ottava piu alta, e
pur non vi s' ode un minimo segno di mestitia, anziehe chi lo canta o chi I' ode, si rimpie
d'allegrezza e di consolatione. Diro cosl, non si niega ch'il color negro in se stesso non
sia funehre e mesto, ma fregiato e ricamato di ricco lavoro rende vista allegra e giubilante, e cio bastera haver detto intorno a qucsto' .-Auf diese Aussage Vecchis hat der Vf.
bereits in AfMw 14 (1957), 92, Anm. 5, und 94, Anm. r, verwiesen; sie ist von Hermelink, dessen Chiavettentheoric sie widerspricht, nicht zur Kenntnis genommen worden.
-Bezeichnend aber und die Aussage Vecchis bestätigend die Tatsache, daß Lassos in dem
auf d' bzw. d" versetzten 2. Modus komponierte Chanson Veux-tu tonmal (GA. XIV, 71
ff.) gerade als Alleluia. Vox lacta personet kontrafiziert worden ist. (Nachweis: Boetticher,
Lasso, 347).
[
11a l Zu Burmeister: RUHNKE, a. a. 0., I2I; ZU Diruta: RÜEGGE, a. a. 0., s8,
und ScHMALZRIEDT, 47·
[
12 ]
Siehe hierzu WEBER, a. a. 0., 137-142; ferner H. FEDERHOFER, Hohe und
tiefe Schlüsselung im 16. Jahrhundert, in: Fs. Friedrich Blume zum 70. Geburtstag (Kassel 1963), 104 ff.-Eine Rechtfertigung Hermelinks versucht neuerdings RüEGGE,
a. a. 0., 56 ff., allerdings ohne hinreichende Kenntnis der Modi (man sehe allein schon die
inhaltlich verfehlte Wiedergabe der Äußerungen Lechners über die von Lasso verwendeten Tonarten) und ohne die-im Folgenden noch zu besprechenden-Ergebnisse der
Untersuchungen Webers zur Frage 'Modi und Textaffekt' zu berücksichtigen.
[ 13 ] Galilei: siehe das Zitat aus seinem Dialogo bei D. P. WALKER, Der musikalische Humanismus im 16. und frühen 17. Jahrhundert (Kassel 1949), 31; zu Burmeister: RuHNKE, a. a. 0., 120 f
[ 14 ] Der plagalen Modi wird hier nicht mehr gedacht; sie dürften, da ihre
Quintengattungen mit der Quintengattung der jeweils zur selben Finalis gehörigen
Authenti übereinstimmen, hier wohl als im Charakter den betreffenden Authcnti prinzipiell gleich verstanden worden sein.
[ 15 ] Zu Calvisius: RuHNKE, a. a. 0., 122 f, wobeijedoch die Aufzählung der
traditionellen Affektcharaktere in Kapitel 14 der Mclopoiia übersehen worden ist.
[ 16 l Für Lasso: LEUCHTMANN, a. a. 0., rs; für Lechner: WEBER, a. a. 0.,
143-148.
[ 17 ] Sehr eng an Worte des so. Psalmes schließt sich auch die Fortsetzung('Miserere) d'un cor contrito humile'-an (Ps. so, 19: 'cor contritum et humiliatum, Deus,
non despicies'). Nur eben erwähnt sei, daß auch der gesamte übrige Text der VergineCanzone voller Anspielungen aufbiblische und liturgische Texte steckt.
[ 18 ] Wir wählen diesen Ausdruck, um die zu betrachtenden Werke einerseits
abzugrenzen gegen 'Staatsmusiken' anderer Art; andererseits, um auch Huldigungen an
weniger bekannte Persönlichkeiten-wie etwa nur mit Vornamen genannte Damenmit einbeziehen zu können.
19 ] Ausführlicher Titel siehe oben, r. Teil, Kapitel6, Anm. 39a.
[ 20 ] Daß es sich bei diesem Daniel nicht-wie Proske (GA. V, p. XI) annahm
und BoETTICHER (Lasso, 474, Anm. 56) gutgläubig wiederholt-um den Propheten
handelt, zeigt schon eine kursorische Lektüre des Textes: die Bibel weiß weder von einer
Tätigkeit des Propheten als Kunstmäzen, noch hätte der Prophet es nötig, daß ihmzweitausend Jahre nach seinem Tod-ein Leben, länger als dasjenige des Nestor, augewünscht würde.
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[
21
]
Siehe z. B. Lassos HuldigungskompositionenA voi, Guglielrno invitto (NR I,
143 ff.), Ergorexvivat (GA. XIX, 129 ff.), Quid vulgo rnemorant (ibid., 122 ff), Quo properas (GA. XXI, I I2 ff.) und Te spectant, Reginalde (GA. III, I27 ff.).
[ 22 ] Ein in vielem ähnlicher Text, ebenfalls gerichtet an den gefangenenJohann
Friedrich von Sachsen, ist von Johannes Crespel in Musik gesetzt worden. Dieser Text ist
aber viel weniger im Ton der Strafrede gehalten und zumal mit seinen Anfangsworten
ganz auf den Ton der Klage gestimmt ('Quid Christi captive, gemis .. .').Dieser Affektlage entsprechend, ist die von Crespcl gewählte Tonart auch der als 'traurig' geltende 2.
Modus (transponiert auf g-re).-Vaets und Crespels Text, dazu ein Ausschnitt aus
Crespels Motette, bei DuNNING, Die Staatsmotette I480-I555 (Utrecht I969), I74-I77·
[ 23 ] Die vom Tenor II vorgetragene und vom Altus II im Oberquartkanon
übernommene Antiphonen-Melodie Argentum et auntm no11 cst mihi (In Festo SS. Apostolorum Petri et Pauli, 2. Antiphon ad Laudes et per Horas) steht, für sich betrachtet,
zwar im 7· Modus; sie wird hier aber einern mehrstinmügen Satz eingebaut, der insgesamt einem anderen Modus zugehört.
[ 24 ] Siehe die Text- und Notenbeispiele bei DuNNING, a. a. 0., 324 f; zu beachten als 'Zukunftsschau' im besonderen die Textstelle 'Dominus dabit imperimn regi
nostro et sublimabit cornu filiorum eius'.
[ 25 ] Beide Topoi, Zukunftsschau und Bitte bzw. Wunsch ('sors tua sit melior'),
finden sich vereint im Text von Willaerts im 3. Modus komponierter Motette Inclite
Sjortiadum (GA. III, 78 ff). Auch in diesem Falle scheint sich die Verwendung des 3·
Modus derjenigen der Plagales zu nähern.
[ 26 ] Zu einer besonders kunstvollen Ausdeutung gibt speziell noch derNameder
Adressatin-Artemisia Visconti-Anlaß. Der Text des Madrigals endet mit der Nennung
dieses Namens. 'Visconte' aber bedeutet 'Vizegraf'-also nur den zweiten, nicht den
ersten Mann innerhalb der Grafschaft-, und diesem Sinn des Namens gemäß endet das
Werk auch nicht mit einer clausula primaria, sondern nur mit einer 'zweitrangigen'
Schlußbildung (Halbschluß G-d).
[ 27 ] Offenbar Elena Barozzi Centani, Angehörige einer alten venezianischen
Patrizierfamilie, von Dichtern ihrer Zeit-wie Gasparina Stampa, Lodovico Domenichi,
Giovanni Battista Dragoncino, Girolama Parabosco und Pietro Aretino-gepriesen ob
ihrer Schönheit; bekannt auch durch die-von ihr nicht erwiderte-Liebe Lore112inos
de' Medici, die dessen Ermordung (I548) erleichterte. Siehe hierzu A. SALZA, Madonna
Gasparina Stampa, in: Giornalc Storico della Letteratura Italiana 62 ( I9I3), 3I.
[ 28 ] Die Erwähnung des 'giovin Himeneo' weist zudem darauf, daß das gefeierte Kind ein Erstgeborenes ist. Sehr unwahrscheinlich ist jedoch der vorn Herausgeber
des Bandes angenomrnene Bezug auf den ersten Sohn des Herzogs Guidubaldo II. della
Rovere: nicht nur lägen in diesem Falle zwischen dem Ereignis und dem Druck von
Portas Madrigal2r Jahre, sondern es fehlte-sehr verwunderlich gerade bei einem Sohn
dieses kriegerischen Geschlechtes-auch jeder Hinweis auf den künftigen Waffenruhm
des Neugeborenen.
[ 29 ] Der 2. Modus erscheint hier, um nicht 'traurig' zu wirken, auf d' bzw. d"
transponiert.
[ 30 ] So z. B. die Wahl des 6. Modus in Rores Madrigal Da l' estrern' orizonte (GA.
V, 53 ff.) und in Lassos Motette Die mihi: qucrn portas (GA. XIX, I33 ff.), desgleichen
auch die Wahl des auf c' bzw. c" transponierten 6. Modus in Portas an einen gewissen
Fa bio gerichtetem Madrigal Minerva, Apollo (GA. XXII, I I ff).-Zu beachten ist allerdings, daß auch persönliche Vorliebe oder Abneigung des Adressaten bei der Wahl des
Modus mit beteiligt sein konnten. (Siehe etwa die Äußerungen Martin Crusius', mitgeteilt von Reichertin AfMw ro, 208).
[ 31 ] Ausgaben;JosQurN: GA., Motetten, Deel III, I38 ff.; SENFL: EdM I3,
73 ff.; WrLLAERT: GA. II, 26 ff.; FERRABosco: Chw. I2I, Nr. 4·
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[ 32 ] Ausgaben;JOSQUIN: GA., Motetten, Deel V, 170 ff; SENFL: a. a. 0., 86
ff-Man beachte auch die gegenteilige, in ihrer Art aber jeweils sinnvolle Ausdeutung
der Anfangsworte 'De profundis'; Josquin hält sich an das Einzelwort 'profundus' und
stellt dies durch Abstieg in tiefe Lage dar; Senil faßt 'De profundis' als Bewegungsvorgang ('von unten nach oben') auf und bedient sich demgemäß, sowohl in der Melodik
der Einzelstimmen wie in der Folge der Einsätze, der Figur des Ascensus.
[ 33 ] Ausgabe: GA., Motetten, Deel V, 177 ff
[ 34 ] Bei Portinaro stehen: Strophen r-5 im r.-5. M.; Strophen 6 und 7 im 6.
M.; Strophen 8 und 9 im7., Strophen ro und rr im 8. M.-Bei Palestrina: Strophen r
und 2 im 2. M. tr. (d'/d"), Strophen 3-8 im 3.-8. M.
[ 35 ] Siehe den bekannten Bericht Johann Walthers über die Wahl der Lektionstöne für die Epistel und das Evangelium in Luthers 'Deutscher Messe': LL1ther besprach
sich mit W alther und einem anderen Musiker der kursächsischen Kapelle (Conrad
Rupsch) über die 'Art der acht Toni' und wählte daraufhin Lektionstöne, deren Modus
ihm als dem Charakter Christi bzw. des Apostels Paulus gemäß schien.

Anmerkungen zu Kapitel 7
C. DAHLHAUS, Die Termini Dur und Moll, in: AfMw 12 (1955), 280 ff
Hinzuzufügen sind den von DAHLHAUS, a. a. 0., 284, genannten Belegstellen von 'tertia dura' und 'tertia mollis' noch: CoCHLAEUS, Musica, und RHAU, Enchiridion, jeweils im Kapitel über die Intervalle.-Bei CocHLAEUS, I. c. (eingeschobener
Traktat 'In cantus choralis exercitium', cap. 9), überdies der Begriff 'mollis sexta'.
[ 3 ] ARON, Trattaro della natura ... , cap. 4 und 5·
[ 4 ] V AN NEO, Recanetun1, lib. III, cap. 23 und 37·
[ 5 ] VrcENTINO, L'anticamusica, fol. 79r, 8rV-82r und 86r. Vgl. die Besprechung
durch W. DÜRR, in: Mf 14 (r96r), 446 ff Die Stelle fol. 86r auch schon benutzt von
LEUCHTMANN, a. a. Ü., 12.
[ 6 ] ZARLINO, Istitutioni, lib. III, cap. ro, 29, 57, sowie lib. IV, cap. 32. Die
Ausführungen von lib. III, cap. 29 wiedergegeben und kommentiert von DAHLHAUS,
AfMw r2, 291 ff
[ 7 ] Istitutioni, lib. IV, cap. p.
[ 7a ] Den Leser mag vielleicht verwundern, daß er hier nichts von Glarean vernimmt, dessenJonicus und Aeolius in neuererZeitgern mit den Tongeschlechtern Dur
und Moll-letzteres in seiner 'natürlichen' Form-gleichgesetzt worden sind. Eine genaue Lektüre des Dodekachordon zeigt jedoch, daß Glarean gerade von den Dingen, die
sich bereits ün r6.Jahrhundert uns als Zeugnisse des 'Dur'- bzw. 'Moll'-Empfindens zu
erkennen geben, mit keinemWortespricht: nirgends finden wir bei Glarean den Gegensatz der als 'heiter' oder 'hart' empfundenen großen Terz und der 'traurig' oder 'sanft'
wirkenden kleinen Terz erwähnt; und ebensowenig irgendeinen Ansatz dazu, die Modi
nach dem Vorhandensein des einen oder des anderen Intervalls oberhalb ihrer Finalis in
'heitere' bzw. 'traurige' zu klassifizieren.
( 8 ) LEUCHTMANN, a. a. Ü., 21-23.
[ 9 ] DieRückkehr zum imitatorischen Satz und mit ihm zur Wiedereinführung eines dem üblichen Habitus des 5· Modus gemäßen Motives( Quinten-speciesc' -fbzw. c" -f')
6 8
vermittelt eine entfernt an eine Kadenz anklingende Wendung sd- - auf' dum videbat'.
-c
[
10 ]
Luc. r8, 36-43; vgl. C. MARBACH, Carmina Scripturarum (StraHburg
1907), 454·
[
11
]
Vierstimmiger Abkömmling des Fauxbourdon, gleich diesem gekennzeichnet durch zahlreiche Sextenparallelen von Tenor und Oberstimme sowie durch
stereotyp-schematische Stimmführung überhaupt.
[

2

]
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[ 12 ] Eine 'nur' reguläre Kadenz b erscheint zwar vorher schon in Takt p. Im
Unterschied zu den obenerwähnten b-Kadenzen steht diese frühere aber vereinzelt, umgeben von modal 'nur' regelrecht gebildeter Melodik; überdies wird diese b-Kadenz in
Takt 32 nur als cadenza fuggita gebildet.
[ 13 ] Allenfalls etwa in der Art, wie dies bei Lasso in der Motette Ne derelinquas
amicum antiquum (GA. XV, 134 ff; 3· M.) geschieht: einer auf a gebildeten Kadenz wird
hier durch Antizipation der Vorhaltsauflösung-ein sonst bei Lasso nicht mehr übliches
Verfahren-das Klausel-Subsemitonium entzogen, und über der Kadenz-Ultima tritt
sodann-im Sopran, also besonders deutlich hörbar-eine kleine Terz (bzw. Dezime)
ein; den anschließenden Textabschnitt 'novus autem non erit similis illi' charakterisieren
hingegen 'Dur'-Klänge und rascher werdende Bewegung.-Auch die Nicht-Erhöhung
der Terz im Schlußklang des Dritten Teiles vonJacob Regnarts Lied Einsmals in einem
tiifen Tal (Chor-Archiv, Heft 35) und das Fehlen der Terz am Ende von Rores fünfstimmiger Motette Paternoster (GA. VI, 49 ff) sind hier noch zu erwähnen: die törichte
Rede des Esels, der den Gesang der Nachtigall nicht versteht ('Ich kann's in Kopf nit
bringen') bzw. die Worte 'a malo' erhalten durch solche absichtliche Klangverschlechterung ihr musikalisches Analogon. (Bei Regnart überdies vorher schon Fauxbourdon und
'übelklingende' Redicten).
[ 14 ] Daß ein Meister wie Willaert hierzu fähig ist, zeigt allein schon die in solcher Art vorgenommene Vertonung des Anfangssatzes unserer Motette: 'Huc me sidereo
descendere iussit Olympo'.
[ 15 ] Man beachte die Führung der imitatorisch miteinander verbundenen beiden Stimmen, des Soprans und Tenors, in den Tonräumen c" -f" -c" -a' bzw. g-c' -a-c' -f
und c'-f'-c'-a-f; außerdem auch die ständige Führung des Tenors II im Quintraum
c'-a-c'-f und des Bassus im Tonraum c-f; endlich die Kadenzbildung auf f zu Ende eines
jeden der zwei Textphrasenvorträge.

Anmerkungen zum Schlt!ßwort
[
1 ] Für die glareanischen Modi stellt sich hier vor allem die Frage danach, wie
die auf a (mit b-durum) endenden Werke innerhalb des vorglareanischen Tonartensystems beurteilt worden sind: wie es scheint, weithin als Nebenformen der auf e fundierten Modi.-Zu den nicht 'a voce piena' komponierten Werken sei schonjetzt bemerkt,
daß auch diese (entgegen WEBER, a. a. 0., 144) nach authentischen und plagalen Tonarten unterschieden worden sind, wenn sie-vom tiefsten Ton des Bassus bis zum höchsten des Soprans-einen kleineren Tonraum als zweieinhalb Oktaven umfassen.-Daß
endlich auch extrem chromatische Kompositionen auf authentischen oder plagalen Modi
fußen können, zeigen etwa Lassos Prophetiae Sibyllarum (Chw. 48 ). Ambitus-Verhältnisse
und Kadenzplan lassen hier folgende Anordnung der Tonarten erkennen: Prooemium,
Nr. rund 2 stehen im 8. Modus; Nr. 3 und 4 im transponierten r. Modus; Nr. 5 und 6
im transponierten 2. Modus; Nr. 7 und 8 im 7· Modus; Nr. 9 und IO im 4· Modus; Nr.
I ! und 12 im 6. Modus.

Addendum
Auf Clemens' Motette Jerusalem surge als auf ein Werk, dessen Schluß außerhalb der
Finalis liegt, verweist HoFMANN, Doctrina de Tonis, cap. 6.
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