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0. Einleitung
Das Verstehen musikwissenschaftlicher Termini setzt die Kenntnis ihrer Geschichte
voraus.
Dieser Grundsatz, mit wissenschaftlichem Anspruch und systematischer Intention
erstmalig für das Projekt des "Handwörterbuches der musikalischen Terminologie" vor
nunmehr über 40 Jahren postuliert, bildet einen Maßstab, hinter den seither nicht mehr
zurückgegangen werden darf. So trivial diese Forderung in der Theorie klingen mag, in
der Praxis ist sie es keineswegs, denn der terminologische Rückstand, in dem sich die
Musikwissenschaft gegenüber vergleichbaren W issenschaften wie etwa der Sprachwis
senschaft befindet, läßt sich so leicht nicht überwinden. Es ist geradezu symptomatisch
für die Situation der musikwissenschaftliehen Fachsprache, daß sich einige ihrer Begriffe
einer historisch-systematischen Klärung hartnäckig zu widersetzen scheinen. Dazu ge
hören insbesondere alle begrifflichen Anleihen von Musikwörtern aus dem Bereich des
Sichtbaren. Die wissenschaftliche Fragwürdigkeit derartiger "Fachbegriffe" liegt bereits
in ihrer außermusikalischen Herkunft begründet. Vor allem die Analogie von Musik und
Farbe scheint einen vorwissenschaftliehen Rest zu tradieren, der angesichts der in musi
kalischer Analyse und Musikliteratur so häufig gebrauchten Farbmetapher eine termino
logische Aufarbeitung dringend erfordert.
Chroma - Color - Farbe: das sind drei Vokabeln, die - obwohl von lexikalisch glei
cher Wortbedeutung - ganz verschiedene musikalische Sachverhalte bezeichnen kön
nen. Lexikographische Definitionen sind daher in der Regel bemüht, die sachlichen
Unterschiede und die terminologische Eigenständigkeit der homonym benannten Phä
nomene herauszustellen, und so findet sich an entsprechender Stelle zumeist die Beteue
rung, Chroma in der Antike sei etwas völlig anderes als Chromatik im "modernen
Sinne". Man begnügt sich mit der Auflistung der verschiedenen Bedeutungen, die sich
mit dem Begriff der "Farbe" in den einzelnen Perioden der Musikgeschichte verbinden,
ohne die Frage nach deren Benennungsgrund überhaupt zu stellen. So ist es zwar seit der
ersten Auflage von MGG eine analytische Selbstverständlichkeit, daß die drei antiken
Klanggeschlechter Diatonik, Chroma, Enharmonik nur im Verein darzustellen sind,
aber die Termini Chroma und Color werden ohne jede Bezugnahme in gesonderten Arti
keln behandelt. Die zweite Auflage von MGG billigt dem color nicht einmal mehr einen
eigenen Artikel zu, sondern verweist an der entsprechenden Stelle nur auf die Artikel
"Isorhythmie", "Motette" und "Notation". Die musikalische Farbmetapher als übergrei
fendes Phänomen kommt bei einer solchen Konzeption nicht in den Blick. Schon durch
derartige konzeptionelle Entscheidungen wird der positivistische Irrtum bewahrt, ein
Terminus beruhe auf einer konventionellen Setzung, weshalb es ausreiche, die jeweilige
rein sachliche Bedeutung einer Vokabel im Sinne eines Terminus technicus zu erkennen
und von anderen Bedeutungen zu unterscheiden. Die fatale Folge dieses Vorurteils ist die
buchstäbliche Entwurzelung der fachsprachlichen Begriffe. Die Bedeutung der Fachwör
ter wird von der Wortbedeutung gelöst, und die Termini degenerieren - um einen Aus
druck Alfred Lorenzers zu gebrauchen - zu willkürlichen Klischees. Wer die Frage
stellt, was so verschiedenartige Phänomene wie dasjenige der Skalenbildung (chromati
sches Tongeschlecht), des Rhythmus (Color in der Mensuralnotation), der Faktur (Color
im Sinne von Figuration) und der Harmonik (Chromatik im "modernen" Sinne) oder
das Kolorit einer Stimme bzw. eines Instrumentes eigentlich mit "Farbe" zu tun haben,
sieht sich von der Fachliteratur entweder ganz im Stich gelassen oder doch nur auf Plau
sibilitätsgründe und allgemeine Metaphorik verwiesen. Und doch muß der Bezug der
Farbmetapher zur ursprünglichen Wortbedeutung von "Farbe" auf jeder historischen Be
deutungsstufe hergestellt werden, wenn der Begriff den Ansprüchen einer wissenschaft-

Iichen Fachsprache genügen soll. Welche begrifflichen Vorstellungen und sprachlichen
Konventionen führten zur Herausbildung der antiken musikalischen Farbmetapher?
Was hat unser moderner Begriff der Chromatik noch mit dem Chroma der alten Grie
chen zu tun ? Ist der Begriff durch den Bedeutungswandel im Laufe seiner Geschichte
ausgehöhlt, zur leeren Worthülse geworden, die nun per definitionem nach Belieben auf
gefüllt werden kann? Oder haben auch die klar definierten Termini des "color" bis hin
zum heutigen Begriff der "Chromatik", der "Klangfarbe" oder der rein metaphorischen
Verwendung der Begriffe "Farbe" und "Färbung" etwas von der ursprünglichen Bedeu
tung des Wortes "Chroma" bewahrt ?
*

Angesichts dieser Fragen ergab sich im Verlaufe der systematischen Quellensammlung
und -sichtung sehr bald eine Schwerpunktverlagerung der Untersuchung zur Antike hin,
da sich herausstellte, daß die meisten mittelalterlichen Texte bezüglich des chromati
schen Klanggeschlechtes vor allem antikes Ideengut tradieren und folglich die histori
sche Entwicklung nur dann angemessen zu interpretieren sein würde, wenn der antike
"Ursprung der Farbmetapher" geklärt worden wäre.
Einem möglichen Mißverständnis des Anliegens dieser Studie muß daher gleich ein
gangs vorgebeugt werden. Der Titel "Chroma - Color - Farbe" meint keine Parallelun
tersuchung des antiken Chroma-Bcgriffes im Vergleich zum mittelalterlichen "Color"
und der modernen "Farb-Metapher. Er ist vielmehr als Motto zu verstehen, das auf die
gemeinsame Semantik dieser drei Vokabeln hinweisen soll. Gemeint ist das Phänomen
des Musikalisch-Farblichen , das in den verschiedenen Termini eine jeweils spezifische Be
grifflichkeit erfährt. Dabei wirft gerade der Umstand, daß diese semantisch gleichbedeu
tenden Vokabeln des "Farblichen" im Laufe der Musikgeschichte auf ganz verschiedene
musikalische Sachverhalte angewendet worden sind, die Frage nach dem Benennungs
grund und dem Ursprung des musikalischen Farbbegriffes auf.
Allerdings wurde die Hoffnung, aus den antiken Quellen unmittelbaren Aufschluß
über die Entstehung des musikalischen Chromas zu erhalten, zunächst enttäuscht. Die
spätantiken Aitiologien des Begriffes Chroma erschienen auf den ersten Blick willkür
lich und widersprüchlich und von ähnlicher Ratlosigkeit gezeichnet wie die tautologi
schen Erklärungen der späteren Quellen auch. Gemäß dem Grundsatz, daß auch ein klar
definierter Terminus nicht wirklich verstanden werden kann, wenn seine Wortbedeutung
und sein Benennungsgrund dunkel bleiben, mußte der Rahmen der Analyse daher weiter
ausgedehnt werden, von den im Grunde ja allgemein bekannten und vielzitierten musi
kalischen Kontexten auf die allgemeine Bedeutung des Begriffes Chroma in der Antike.
Daß im Rahmen einer musikwissenschaftlich orientierten Arbeit und zudem von einem
Nichtphilologen keine vollständige Etymologie des antiken Farbbegriffes geleistet wer
den konnte und sollte, war mir dabei durchaus bewußt. Andererseits schien gerade bei
dem vorliegenden Thema eine grenzüberschreitende Vorgehensweise mit all ihren Vor
und Nachteilen notwendi s zu sein. Um die damit aufgenommene Arbeit in überschauba
ren Grenzen zu halten (der Thesaurus Linguae Graecae verzeichnet allein das Wort
XPWJ.lU mit all seinen Nebenformen weit über siebentausendmal !), wurde das Bedeu
tungsspektrum des Begriffes nach seinen häufigsten Konnotationsfeldern bestimmt. Auf
diese Weise war es möglich, Bedeutungshorizonte und semantische Tendenzen der Be
griffsentwicklung wenigstens an näherungsweise abzustecken.
So hoch das Ideal einer philologisch vollständigen Analyse aller Texte an sich einzu
schätzen wäre, so zeigt sich in der praktischen Analyse doch zumeist, daß das Bedeu
tungsfeld eines Begriffes von einer relativ kleinen Anzahl immer wiederkehrender Kon
notationen bestimmt wird, an deren Gültigkeit auch die Analyse aller greifbaren Texte
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nicht viel ändern kann. In Anbetracht der Quellenlage antiker Texte ist Vollständigkeit
ohnehin eine fragwürdige Kategorie, so daß die Ergebnisse dieser Arbeit doch zumin
dest von hinreichender Repräsentativität sein dürften. Zudem können die ermittelten
semantischen Felder anhand weiterer Quellen jederzeit modifiziert oder falsifiziert
werden.
Beispielsweise mußte die Vermutun g , daß sich die Entwicklung des Farbbegriffes von
vorwissenschaftliehen Vorstellungen (z. B. Farbe als Hautfarbe) bis zu einer wissen
schaftlichen Farbenlehre bei Aristoteles auch im musikalischen Chroma-Begriff unmit
telbar auswirken würde, relativiert werden. Es stellte sich heraus, daß der Farbbegriff
infolge neuer Vorstellungen und Theorien seine alten Bedeutungen nicht etwa abwirft,
sondern weiterhin beibehält. Das semantische Feld des Begriffes "Farbe" (nicht zu ver
wechseln mit den jeweiligen musikalischen Termini!) bewahrt daher seit der Antike bis
ins Mittelalter und darüber hinaus eine erstaunliche Konsistenz. Gerade diesem Um
stand dürfte auch die analytische Darstellung der Begriffe des Musikalisch-Farbliehen in
Form semantischer Felder angemessen sein, da diese nicht nur linear-kausale Abhängig
keiten, sondern auch komplexere Bedeutungsverknüpfungen und -assoziationen darzu
stellen erlauben. Es handelt sich bei diesen Feldern um ein Modell des Phänomens des
Musikalisch-Farbliehen an sich, das zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Deutun
gen und Realisationen erfährt.
Eine Begriffsgeschichte im Sinne einer "Überlieferungsgeschichte" der verschiedenen
mit "Farbe" benannten musikalischen Sachverhalte zu liefern, ist nicht das Anliegen
dieser Arbeit. Ausgehend von den jeweiligen Konnotationen des antiken Begriffes
Chroma schien es für die Darstellung weiträumiger Zusammenhänge vielmehr am prak
tikabelsten zu sein, die entsprechenden Parallelen systematisch an "Ort und Stelle" statt
in chronologischer Abfolge anzuführen. Obwohl die Untersuchung primär auf den anti
ken Quellen beruht, wurde das übergreifende Anliegen folglich nicht aufgegeben, wenn
gleich die Anwendung der Analyseergebnisse des antiken Chroma-Begriffes auf den
mittelalterlichen und neuzeitlichen Gebrauch der Farbmetapher nur exemplarisch de
monstriert werden konnte. Diese mehr als "Querverweise" zu verstehenden Parallelen
stellen nicht den Anspruch eigenständiger Analysen, sondern sind vielmehr "konzen
trisch" auf die Analyse der antiken Quellen zu beziehen.
Auf der Grundlage einer derartigen weniger historisch-chronologischen, als vielmehr
historisch-systematischen Untersuchung konnte schließlich auch die Frage nach dem
Benennungsgrund des antiken Begriffes Chroma spezifisch neu gestellt werden. Es
wurde möglich, das musikalische Phänomen aus der Perspektive des allgemeinen seman
tischen Feldes des Begriffes Chroma zu betrachten und die unabhängig von musika
lischen Prämissen gewonnenen Parameter mit dem musikalischen Sachverhalt in Ein
klang zu bringen.
*
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1. Lexik und Etymologie
1.1. Terminologische Vorüberlegungen
Wer nun die Benennungen (ovo11arwv) betrachtet welche die Dinge schon von Alters her
haben, der muß viele von ihnen bezeichnend, und naturgemäß (Kani <pucnv) finden und
sie dieserhalb loben ( . . .). Plat. Nom. 7.816b.
Das Reden über Musik befindet sich in einer prekären Situation. Musikalische Phäno·
mene, Sachverhalte und Vorgänge müssen benannt werden. Aber woher soll die Musik
ihre Begriffe nehmen? Es scheint zum Wesen musikalischer Begrifflichkeit zu gehören,
daß sie auf die verschiedensten Anleihen aus anderen Sachbereichen angewiesen ist, weil
sich über Musikalisches nur in außermusikalischen Begriffen sprechen läßt. Die natur
gemäße Benennung musikalischer Dinge ist also durchaus problematisch. Man könnte
vielleicht einwenden, daß die Unterscheidung von Musikalischem und Außermusika
lischem erst ein Denkmuster theoretischer Reflexion ist und dem auf die Einheit der
menschlichen Sinne und Fähigkeiten bedachten Griechentum eigentlich widerspricht.
Aber gerade dieser indifferente Zustand eines vorterminologischen Sprachgebrauchs ist
die Ursache dafür, daß die antike Nomenklatur nicht über eine spezifisch musikalische
Sprache verfügen kann. Platons Bemerkung über die Angemessenheit der Begriffe in den
Nomoi ist im Grunde nicht viel mehr als ein Postulat. Der Ursprung vieler Begriffe "von
Alters her" erscheint schon zu seiner Zeit dunkel, und es bleibt ihm nur die euphemisti
sche Feststellung, wer immer der Erfinder dieser Namen gewesen sein möge, der habe
diese jedenfalls den Gesetzen der musischen Kunst so entsprechend als nur irgend mög
lich gewählt.1
Bereits im Kratylos hatte Platon die Frage nach dem Ursprung und der Angemessen
heit der Benennungen thematisiert : Hat jedes Ding seine von Natur (<purrEt) richtige Be
nennung oder beruht diese auf bloßer Konvention? Platons Antwort ist sachlich zwar
nicht zwingend, für den Philologen, welcher der Lexik und Etymologie der Begriffe
nachgehen will, jedoch die einzig mögliche : Die Annahme, daß die Benennungen der
Natur der benannten Sache entsprechen und somit sinnvoll und nicht rein willkürlich
sind, ist eine notwendige Prämisse jeder terminologischen Untersuchung. Nur unter die
ser Voraussetzung scheint es überhaupt lohnend zu sein, der tieferen Bedeutung eines
Terminus nachzugehen.
W ie fraglich diese Prämisse jedoch ist, zeigt der Fortgang des Kratylos : Sokrates kann
nicht umhin, die postulierte These mit Hilfe von Beispielen zu untermauern. Die gewag
ten Etymologien, die ihm dabei unterlaufen, lassen ahnen, mit welcher Spannweite von
"Angemessenheit" bei antiker Begriffsbildung zu rechnen ist. Wenn selbst Platon vor
"volksetymologisch" anmutenden Erklärungen nicht zurückschreckt, so müssen in der
lebendigen Volkssprache noch weitaus größere Freiheiten einkalkuliert werden. Oftmals
sind es nur oberflächliche oder "herbeigeholte" Ähnlichkeiten zwischen dem Bezeich
nenden (Signifikans) und seinem Objekt (Signifikat), die zur Namensgebung führen.
Und schließlich gibt es auch schlichtweg falsche Deutungen und Etymologien, bei denen
eine scheinbare Ahnlichkeit eine irrtümliche Benennung zur Folge hat.
Das induktive Gegenstück zum deduktiven Verfahren der Etymologie bildet die lexi
kalische Methode, die zunächst von der Frage nach der natürlichen Angemessenheit der
Vgl . P ! at. No m . 7.816b, wo P l aton d ie Ric h tigk eit d er Benennung d es Tanzes EJ.lJ.lD.Etu ( von
EJ.lJ.lEAÜJt; angemessen ) erörtert.
=
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Begriffe abstrahiert und sich auf den jeweiligen Kontext des Begriffes beruft. Die Lexik
erfaßt Sprache im Sinne des Sprachgebrauchs, als Produkt der Konvention.2 Die Vor- und
Nachteile dieses Verfahrens sind jedem Benutzer von Wörterbüchern und Lexika be
kannt: Nicht unbedingt ist das Lexikon vorzuziehen, das die meisten Stellenbelege
anbietet, denn das spezifische Problem der Lexik besteht darin, daß diese Induktion
ohnehin immer unvollständig bleiben muß. Die Gültigkeit kontextueller Bedeutungen
erstreckt sich strenggenommen immer nur auf das zu Rate gezogene Textmaterial, nicht
aber - wie zumeist unterstellt wird - auf den gesamten Sprachgebrauch. Die Analyse
antiker Texte läßt dieses Problem besonders spürbar werden, denn nicht selten kommt
es vor, daß ein Wort nur in singulärem Kontext erscheint und seine Bedeutung somit
äußerst fraglich ist oder sogar völlig dunkel bleibt.
Auf die Entstehungszeit und die ursprünglichen Gebrauchszusammenhänge eines Be
griffes kann aus der diskontinuierlichen und durch die Zufälle der Geschichte gefilter
ten Überlieferung nur mit äußerster Vorsicht geschlossen werden. Das Fehlen eines Be
griffes in den oft nur fragmentarisch überlieferten Texten muß nicht unbedingt bewei
sen, daß dieser zu der betreffenden Zeit noch nicht in Gebrauch war. 3 So begegnet
XPWJlU in eindeutig musikalischem Kontext erst verhältnismäßig spät, nämlich bei Ar
chytas, Aristoxenos und in der sogenannten Hibeh-Rede, wobei das Zeugnis des Archy
tas nur sekundär bei Ptolemaios überliefert ist. In allen diesen Fällen dient XPWJlU zur
Bezeichnung eines der drei antiken Klanggeschlechter: yf:vo<; XPWJlU1lKOV, TO XPWJlUn
K6v oder auch nur TO XPWJlU im Unterschied zum enharmonischen und diatonischen
Genos .
Die betreffenden Belege werden noch im einzelnen zu analysieren sein. An dieser
Stelle genügt die Beobachtung, daß alle diese Texte das Chroma als ein bekanntes, geläu
figes und nicht näher zu begründendes Phänomen behandeln. Gerade Aristoxenos, der
behauptet, daß noch keiner seiner Vorgänger es unternommen habe, die Tongeschlechter
sachgemäß zu unterscheiden, räumt dabei ein, daß alle drei yf:VT] lange vor ihm in Ge
brauch waren.4 Nichts deutet darauf hin, daß er mit der Unterscheidung und diastemati
schen Bestimmung auch die Benennung der Klanggeschlechter vorgenommen habe.5
Der Begriff XPWJlU muß auch als musikalischer Terminus sehr viel älter sein. Beim Ver
such einer Datierung lassen die Quellen den Forscher jedoch im Stich. Es ist keine musi
kalische "Benennungsurkunde" für XPWJlU überliefert. Zur Zeit des Aristoxenos scheint
der Begriff noch so unproblematisch und unmittelbar einsichtig gewesen zu sein, daß
eine etymologische Erörterung nicht nötig war. Versuche dieser Art sind wiederum erst
sehr viel später zu finden, bei Nikomachos, Aristeides Quintilian, Boethius u. a., also zu

2

Vgl . d ie Ansic h t d es Hermogenes P l at. Krat. 384d.
3 Diese met h o dol ogisc h en Bemerkungen mögen t h eoretisc h trivia l ersc h einen. In d er ana lyti

sc h en Praxis werd en sie a ll erd ings nur zu sc h ne ll vergessen o d er aus d er Not d er Situation h er
aus vernac hl ässigt. Wissensc h a ft l ic h fairer sc h eint es d a h er zuzuge b en, daß d ie ph i l o l ogisc h e
Met h o d e h ier an i h re Grenzen stößt. Ins b eson d ere ist d em p h i l o l ogisc h en Vorwur f zu b egeg
nen, eine termino l ogisc h e Untersuc h ung sei wert l os o d er zumin d est nic ht repräsentativ, wenn
sie nic h t .a ll e" Vor kommen d es Begri ffes zur Kenntnis genommen h a b e. So erstreb enswert d ie
ses Z ie l sein mag, so fü h rt d erartiger Positivismus nic h t notwen d ig zum Z ie l . So ist b eispie l s
weise auc h d er Fa ll d en kb ar, d aß d er Ge b rauc h eines Begri ffes hypot h etisc h unterste ll t werd en
muß, ob wo hl er sic h nic ht nac hweisen l äßt. Letzt l ic h wird d a h er d ie Frage, was musi ka l isc h es
C h roma im anti ken Verstän d nis gewesen ist, nur durc h d ie Synt h ese von sprac hl ic h em un d mu
si ka l isc h -sac hl ic h em Be fun d zu b eantworten sein.
4 Aristox. Harm . 44.12.
5 Nic ht zu verwec h se l n mit den xpoat d er einzel nen Gesc hl ec hter, d ie auf Aristoxenos zurüc k 
ge h en. Vgl . d azu S. 28.
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einer Zeit, da das Chroma bereits von der Diatonik verdrängt und somit auch die Benen
nung unverständlich geworden war.6
Erstmalig erscheint der Begriff XPiii Jla im 7. Jahrhundert v. Chr. bei dem Lyriker Alk
man von Sardes in einem wenig aussagekräftigen Fragment, in dessen Kontext er offen
bar im Sinne von "Hautfarbe" zu verstehen ist.l Im 8. Jahrhundert v. Chr. kommt XPiii Jla
in den überlieferten Texten noch kein einziges Mal vor, was trotz der beschränkten
Quellenlage auffallen muß, denn analoge Wortbildungen, d. h. Verbalnomen, sind im
Schrifttum des 8. Jahrhunderts v. Chr. bereits durchaus geläufig. In der Bedeutung
"Hautfarbe" steht bei Homer jedoch immer xpw�, aber niemals XPiiiJla, obwohl er Verbal
nomen wie etwa EpUJlU (von pUOJlUl =retten), qJA.i;yJla (von qJA.i;yro =entflammen), siii Jla
(von sWVVUJll =gürten), OiiiJla (von lii:JlOO = bauen) und andere häufig verwendet. Bei der
Repräsentativität, die den homerischen Texten für das 8. Jahrhundert v. Chr. zukommt,
scheint die Vermutung nicht zu gewagt zu sein, daß sich XPiiiJl a im allgemeinen Sinn tat
sächlich erst im 7./6. Jahrhundert v. Chr. gegenüber den weitgehend synonymen Begrif
fen xpw� und xp6a durchgesetzt hat, von denen es auch abgeleitet ist.
Eine einfache Häufigkeitsverteilung der Begriffe xpw�, xp6a und XPiiiJla im Corpus
des überlieferten griechischen Schrifttums zeigt zugleich, daß alle drei Begriffe bis ins
hohe Mittelalter koexistieren und XPiiiJl a die beiden älteren Begriffe keineswegs ver
drängt: 8
Jahrhundert
8. v. Chr.
7 . v . Chr.
6. v. Chr.
5 . v . Chr.
4. v. Chr.
3. V. Chr.
2. v. Chr.
1 . v. Chr.
1. n. Chr.
2. n. Chr.
3. n. Chr.
4. n. Chr.
5. n. Chr.
6. n. Chr.
7. n. Chr.
8. n. Chr.

Vorkommen9
XPW�
19
0
14

158
127

29
8
82
750

1151

653
750
1 390
750
909

xp6a10, xpota,
xpmf]
48
10
15

XPiii Jla
0
1
22

196
296

260
719

1126

1595

35
35
79
251
1 06
451
129
294
94

6 Vgl . weiter unten: A b sch nitt 2.3. Anti ke Aitio l ogien.
7 A lk m. Fr. lO b 2-to b 7: []<; aA.Aa ay[i:vEtot; [1 TJ V ii]�t K i av 9

33
24
1 37
1 88

227
813
331
1 762
385

'[Ay]l][crli[Öa)lOt; []c; A[t]O<JKOU[p]wv

KU[[] qvayEt rrpoc; n) r [ p]ffi )l[a""' ] i:1cEcj>avnvo[ v"·] rrpocrovo[)l]a�Etv.
8 A l s Grun dl age d ient h ierb ei der Thesaurus Linguae Graecae ( T LG ) au f CD-ROM Version D
d er University of Ca l i fornia, lrvine, d er zwar noc h keinen Anspruc h au f Vo ll stän d igk eit d er
Texte erh e b t, je d oc h gerad e für d ie ersten Ja h r h un d erte d er griec h isc h en Üb er l ie ferung a l s re
präsentativ ge l ten k ann.
9 Die Z ä hlung er fo l gt se lb stverstän dl ich in kl usive der d ekl inierten Formen.
1 0 xpoa k ann sowo hl Si ngu l ar, ii xp6a, a l s auc h ion. A kkusativ von xpwc; sein.
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Jahrhundert
9. n. Chr.
1 0. n. Chr.
1 1 . n. Chr.
1 2 . n. Chr.
1 3. n. Chr.
varia und
incerta
Gesamt

Vorkommen
xpwc;
91 1
836
438
434
446
1915
1 1 774

xpou, xpota,
xpmft
so

XPWilU

51
11
1 36
19

1 59
108
1 00
74
233

350
381 3

289
7464

Der äußerst bedingte Aussagewert einer solchen Häufigkeitsverteilung liegt auf der
Hand. Vor allem dürfte sich hier die allgemeine Quellenlage widerspiegeln, weniger die
wirklichen Häufigkeitsschwankungen im Gebrauch der Begriffe. So erscheint die Blüte
zeit der antiken Musiktheorie, das 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., erwartungsgemäß stark
repräsentiert. In ähnlicher Dichte sind auch die Quellen aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.
vertreten. Immerhin aber läßt sich gerade an diesen .Spitzenzeiten" der Überlieferung
eine Verschiebung von xpwc; bzw. xp6u zum Begriff XPÜJ!la hin beobachten.
Allerdings ist sogar die zeitliche Zuordnung dieser Häufigkeiten unter terminologi
schem Aspekt nur mit großer Vorsicht zu verwerten. Viele Zeugnisse liegen bekanntlich
nur in sekundärer Form vor, 11 ein Umstand, der den Befund erheblich verzerrt. So läßt
sich aus einem Zitat beispielsweise des Empedokles bei Platon oder Aristoteles nicht mit
letzter Sicherheit schließen, daß Empedokles für "Farbe" tatsächlich XPÜJ!la und nicht
vielmehr xpwc; oder xpoa verwendet hat. Strenggenommen steht das Zitat eben bei Pla
ton bzw. Aristoteles, und diese verwenden XPÜJ!la bereits sehr viel häufiger als xp6a oder
xproc;.12 Trotz dieser Einschränkungen geben die einfachen Häufigkeiten einen ersten
Überblick über den quellenmäßigen Befund.
Über die semantische Qualität der einzelnen Textstellen ist damit natürlich noch
nichts gesagt. Texte aus Dichtung und Philosophie, Musikschrifttum und Rhetorik, aber
mit sehr großem Anteil auch aus Zoologie und Medizin liegen hier in bunter Mischung
vor. Die bloße Beschränkung auf musikalisches Schrifttum oder zumindest musikalisch
relevante Kontexte wäre voreilig und methodologisch verfehlt. Denn wie sollte a priori
über die Relevanz oder Irrelevanz der Textbelege entschieden werden, da der Begriff ja
eindeutig nichtmusikalischen Zusammenhängen entstammt? Was Chroma im musika
lischen Zusammenhang bedeutet und aufgrund welcher Merkmale es gerade zu dieser
Benennung kam, wird nur zu klären sein, wenn der Begriff zuvor auch nach seinen wei
teren Bedeutungskontexten befragt worden ist.
Seiner grammatikalischen Form nach ist XPÜJ!la - wie bereits erwähnt - ein Verbal
nomen, allerdings mit der Besonderheit, daß es sich auf ein Verb bezieht, welches im
allgemeinen griechischen Sprachgebrauch keine Rolle spielt. Der Regel entsprechend
müßte XPÜJ!la nämlich von einem Verbum xp6w abgeleitet sein, das jedoch nur theore-

11

12

8

Man verg leic h e z. B. d ie Que ll en l age b ei DK, Die Vorsokratiker. Das große Verd ienst von Her
mann Die l s b este h t ja e b en d arin, d ie ü b er d ie versc h ie d ensten Que ll en vertei lten Fragmente
gesamme lt un d systematisiert zu h a b en.
Bei P l aton ersc h eint zpoa (b zw. zpoia) 17mal , zp<ii).la h ingegen 9 1ma l . Aristote l es verwen d et
zp<il<; üb er h aup t nur einma l , zpoa (zpoia) 192ma l , zp<ii).la a b er 479ma l . A l s Verb um ste ht zu
meist zp<il(w (47ma l) , a b er auc h XflW).JUTi(w ( 8ma l) b ei Aristote l es, a b er nur jewei l s einma l b ei
P l aton.

tisch existiert. xp6m ist eine ungebräuchliche Stammform, von der mehrere Tempora zu
XPWVYUJ.ll hergeleitet werden. Ebenso kommt der Nominativ 6 xp6o� laut FRISK im grie
chischen Sprachgebrauch nicht vor. An seiner Stelle steht xpw�. xpoui oder xp6a. Somit
sind Lexik und Etymologie von XPWJ.la eindeutig auf den Zusammenhang mit XPW�
oder xp6a verwiesen.

1.2 . xpoa, xpcü<;
Die folgenden Ausführungen wollen keinen umfassenden semantischen Abriß, sondern
nur eine erste Annäherung an die Lexik von xpw�. xpoa und XPWJ.lU unter dem für die
vorliegende Untersuchung i nteressierenden Aspekt darstellen.
Xp6a, auch xpoui, ionisch xpoti] f. bedeutet nach FRISK "Oberfläche des Körpers,
Haut, Hautfarbe und Farbe", aber auch "Fläche� bcupaveta, bei den Pythagoreern. Dane
ben steht xpw� f., xpo-6�, -t, xp6-a, i n jüngerer Form xpm-t6�, -ti, seit Homers Odyssee
und Hesiods Werken und Tagen auch xpwta, im Plural -te� (Aristoteles u. a.) ebenfalls
für "Oberfläche des Körpers, Haut, Hautfarbe". xpw� bedeutet auch "Fleisch, Leib", sel
ten jedoch "Farbe" im allgemeinen.
Aus allen diesen Bedeutungsnuancen geht hervor, daß xp6a und XPW� ursprünglich
unmittelbar körperhaft verstanden wurden. Wenn in den Kampfesschilderungen der
Ilias die Rede von den Verwundungen des Körpers ist, etwa wie ein Speer den Leib eines
Feindes durchbohrt, so verwendet der homerische Dichter xpci.J�D Analoge Stellen fin
den sich auch bei Aischylos, Euripides und anderen.
Bereits an diesen Texten läßt sich jedoch eine Tendenz vom rein Körperhaften hin zur
Oberfläche des Körpers, zur Haut als seiner äußeren Begrenzung, feststellen. Wenn im
10. Gesang der Ilias davon berichtet wird, wie Odysseus und seine Gefährten sich nach
bestandenem Kampfe in den Wellen des Meeres den brennenden Schweiß von den Lei
bern waschen, 14 betrifft diese Reinigung natürlich genaugenommen nur die Oberfläche,
die Haut des Körpers. Oder wenn Hektar den Aias verspottet: "Auch du wirst als Toter
daliegen, wagst du es, meinem langen Speere zu trotzen - er wird dir die lilienzarte
Haut zerreißen !", 15 so ist das Griechische wiederum sehr viel genauer als das Deutsche:
Der den Körper treffende Speer durchbohrt zunächst eben die Haut.
Ebenso bedeutet der Schutz des Körpers durch einen Panzer gewissermaßen eine
zweite Haut, 1 6 und im weiteren Sinne kann folglich XPW� auch die Bedeutung von Klei
dung annehmen. 17 Dabei bleibt die Kleidung jedoch zugleich wiederum eng mit dem Kör
per, der Person ihres Trägers, verbunden. So etwa, wenn Odysseus in seiner Verkleidung
als Bettler unerkannt bleibt und aufgrund dieser "Haut" geringgeachtet wird.18 Wie eng
13

14

Ein Beispie l für vie l e an d ere ist Horn . !!. 21.568 : ( . . .) Kai yitp 8T]V TOlH'fl tpffitOt; zproc; ol;i:i
xahQ\. U b ersetzung: ( . . .) so l äßt sic h auc h sein Lei b tre ffen mit sc h nei d en d em Erze. Weitere
Be l ege b ei Homer: Horn. Il. 4.510; Horn. Od. 19.232.
Horn. Il. 10.575 : iöp& noUov vilvev ano zpwto<; ( . . .) . Ü b ersetzung: A l s d ie We ll en i h nen d en

b rennen d en Sc h weiß vom Körper a b gewasc h en h atten ( . . .) .
1 5 Horn. Il. 13.83 1 : öopu JlUKpov, ö tm xvoa AEtqnoevm oitlj!Et.
1 6 Vgl . z. B. Horn. Il. 15.534 : nutooc; ano xpoo<; ijpKE' Ö),eOpov. Üb ersetzung: Heute auc h h ie l t er
[der Panzer] d em Körper d es So h nes fern d as Verder b en.

1 7 Vg l . z. B. Horn. Od. 19.237: ouK olo', ij tuoe ecrto ncpi xpoi o!K09' 'üoucrcreu; ( . . .). Ü b erset
zung: Ic h weiß nic h t, o b O dysseus d iese Be kl ei d ung d a h eim sc h on getragen ( . . .) .
1 8 Horn. Od. 14.506: vüv 81: 11' UttJliii; oucn KUKa xpoi r.'iJ.!m' F.zovm. Üb ersetzung: Heute verac h tet
man mic h in meiner er b ärm l ic h en K lei d ung.
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Kleidung und Haut miteinander verschmelzen können, zeigt das Beispiel des berühmten
Nessos-Gewandes, dessen Gift sich derart in die Haut des unglücklichen Herakles hinein
frißt, daß er es nicht wieder abstreifen kann und jammervoll zugrunde gehen muß.19
Aber selbst in Fällen, wo ganz offensichtlich der Körper betroffen ist, betont das
Griechische zunächst den Aspekt der Oberfläche. Wenn Thetis verspricht, den Körper
des toten Patroklos nicht verwesen zu lassen, 20 so heißt das offenbar, daß sein Körper
einbalsamiert wurde, genauer aber seine Haut. Ganz folgerichtig steht xpw� auch für den
Körper, der eingesalbt wird.
Die Haut ist diejenige Hülle über den Knochen, die bei entsprechender Behandlung
nicht verwest. Sie verfügt daher über einen gewissen Aspekt der Dauer. Im 16. Gesang
der Odyssee heißt es über Laertes, der aus Trauer um Odysseus Essen und Trinken ver
weigert, daß ihm das Fleisch auf den Knochen zusammenschrumpft.21 Das heißt, er ist
"nur noch Haut und Knochen".
Eine neue Haut zu bekommen, bedeutet Verjüngung oder neues Leben . Eronyme rät
Penelope, die sich den Freiern zeigen will, zuvor noch zu baden und die Wangen (wört
lich "die Haut) zu salben.22 Die Pflanze des ewigen Lebens, die Gilgamesch unter gro
ßen Gefahren erworben hat, wird jedoch, während er badet, von einer Schlange gefres
sen, die daraufhin ihre alte Haut abwirft, während der Mensch sterblich bleibt.23
Demgegenüber stellt die "Haut" als "Hautfarbe" bereits eine begriffliche Verengung
dar, auch wenn sie als "Oberfläche des Körpers" den Körper immer noch mit meint und
voraussetzt. xpw� erscheint häufig in Wortverbindungen als Hinterglied, z. B. JH:Icav6x
poo� , mit dunkler Haut. Das Wechseln der Hautfarbe verrät Emotionen wie Angst oder
Zorn und gilt als unmännlich. Der Feigling (8 EtA6�) wechsele ununterbrochen die Haut
farbe, derTapfere verfärbe sich hingegen nie, heißt es bei Homer.24 Mit diesem Gebrauch
von XPW� ist eine ethische Wertung verbunden, auf die noch zurückzukommen sein
wird.
Im weiteren Sinne erstreckt sich diese Bedeutung von XPW� überhaupt auf die körperli
che und seelische Befindlichkeit eines Menschen. Die veränderte Hautfarbe zeigt einen
inneren Zustand an. Die sprichwörtliche Redewendung xpwt ofilca, wörtlich "durch die
Hautfarbe wird es offenbar", faßt diesen symptomatischen Aspekt von xpw� sehr gut zu
sammen. In einem bei Diogenes Laertios überlieferten Fragment des Pherekydes von Sy
ros wird berichtet, wie Pythagoras sich zu einem Besuch bei Pherekydes einfand und die
sen fragte, wie es ihm gehe. Daraufhin habe Pherekydes den Finger durch die Türspalte

1 9 I m Gl aub e n , d en Lei b d es untreuen Ge l iebten auf d iese Weise an sich fesse l n zu können, sagt
Dejaneira Soph . Trach . 602 : ( . . .) Ömü<; J.lTJÖci<; nivou rritpotOev tlJ.l<pti5ucrcmt J(pot. Üb ersetwng:
( . . .) d aß nur j a kein Mensc h frü h er a l s er es ü b erstrei ft au f seine Haut !

20 Horn. I!. 19.33 : ( . . .) aiEi T<]lli cmat J(pÜJ<; EJ.lrrei5o<;. Üb ersetzung: ( Läge er [ Patro kl os ] auc h ein
21
22
23
24
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ganzes Ja h r) , es so ll te sein Körper d ennoc h sic h unverse h rt er h a lten. Vg l . d as g l eic h e b eim
Leic h nam d es He ktar Horn . /!. 24.414 : oulii: Ti oi xpro� cnirrr.mt.
Hom. Od. 16.145 : <p8tvu8ct i5' tlJ.l<p' öcrce6<pt xpw<;.
Horn. Od. 1 8.172: xp&c' tirrovtiJ!UJ.lEVTJ mi i:mxpicracru rrupetit<;. Horn. Od. 18.179 : J(p&T" tirrovirr
Tecr8at Kai i:mxpiecrüm.
Gi lgam. 1. Ta fe l V. 287-289.
..
Horn. Jl. 1 3.279 : ( . . .) wil J.lCV yil.p TE KaKoil 1pi:rrcmt xpw<; iiHuotc; iiA.I,!]. U b ersetzung: ( . . .)
d enn d er Jämmer l in s ( o etA.6c; ) wec h se l t ununterb roc h en d ie Far b e.
Horn. Il. 13.284: ( . . . ) wu o· tiyaOoil oiidip cpi:rrnat J(proc; OUTE Tl AtT]V mpßr.i. Üb ersetzung:
( . . .) a b er d er Tap fere k ennt kein Wec h se l n der Far b e, kein Z ittern. Wört l ic h : ( . . .) a b er des Gu
ten Hautfarb e wec h se l t nic h t un d zittert nic h t h e ftig.
Horn. Od. 21.412: ( . . .) m'im ii' iipu xpw<; hpitrrno. U b ersetzung: ( . . .) a ll e Gesic h ter erbl aßten.

herausgestreckt mit den Worten: "An der Haut ( Hautfarbe ) magst du's erkennen� Da
her komme es, daß bei den Philologen diese Redensart in schlimmer Bedeutung genom
men wird; wer sie statt dessen in guter Bedeutung nimmt, gebrauche sie falsch.25
Ein weiterer stehender Ausdruck lautet i':v XPQJ ( attisch) oder ionisch i':v xpo'i, was
nicht etwa "in Farbe� sondern "dicht an der Haut" oder "bis auf die Haut" ( z. B. KEipEtv)
bedeutet und sich vom Scheren der Haare bis knapp über der Kopfhaut herleitet.26 Im
übertragenen Sinn steht es für räumliche Nähe, 27 wird aber auch auf den vertrauten Um
gang, die enge Bekanntschaft ( ij i':v XPQJ cruvoucria) angewendet. In der Bedeutung "auf
der Haut" wird damit wiederum die Oberfläche des Körpers bezeichnet.28
Der Aspekt der Oberfläche läßt sich vom menschlichen oder tierischen Körper, wo
xpm� bzw. xpoa naturgemäß die Haut bedeutet, natürlich auch auf unbelebte Dinge
übertragen. Platon verwendet xpoa beispielsweise im Zusammenhang seines "Sonnen
gleichnisses: Das Sonnenlicht fällt auf die Oberfläche der Dinge und läßt sie sichtbar
werden.29 Fast unmerklich vollzieht sich in diesem Kontext ein Wechsel der Betrach
tungsebene: Die Oberfläche ist das Äußere der Dinge, sie wird sichtbar, indem sie das
von außen strahlende Sonnenlicht reflektiert. Und diese Eigenschaft der Oberfläche,
Licht zu reflektieren, heißt Farbe. Oberfläche und Farbe in diesem Sinn stellen gegen
über dem älteren Gebrauch von xpmc; und xpoa ganz offensichtlich ein Abstraktum dar,
das den unmittelbaren Bezug zum Körper weitgehend verloren hat. Das Abstraktum
Farbe als Akzidens und attributives Merkmal von Dingen und Erscheinungen gehört ei
ner bereits stärker metaphysisch geprägten Denkart an und setzt - wie das angeführte
Beispiel zeigt - eine entwickelte Farbenlehre voraus. Der Unterschied zum älteren, kör
perlichen Verständnis von "Hautfarbe" erscheint wesentlich: Dort war Farbe immanente
Eigenschaft, verursacht durch körperliche und seelische Zustände und deren Verände
rung. Hier ist sie äußere und nur in Relation zum Licht bestehende Erscheinung. Den
noch bleibt xpmc; oder xpoa zugleich dem Körper oder Ding verhaftet.
=

1 .2 . 1 . Verba
Auch die von xpmc; abgeleiteten Verben bewahren noch diese ursprüngliche Bindung an
ihren Gegenstand. Nach FRISK bedeuten das Perfekt Medium KEXPWO'Jlat, -11i:voc; ( io
nisch, attisch ) und der Aorist xpmcr8ftvat ( attisch ) "eine Farbe, einen Anstrich annehmen,
Flecke erhalten". Dabei zeichnet sich insbesondere bei aktivischer Verwendung eine Be
deutungsverlagerung in Richtung des Färbens ab: Aktiv xp&crat (Aristoteles u. a.) , be-

2 5 DK 7 A 1 , Diog. Laert. 1 . 1 1 6 ff.: OTE Kai nu8ay6pou napayEVOJli:VOU Kai nuv8aVOJli:VOU, n&<;

26
27
28
29

ÖtaKi:ono, öwßa1c6vm tfi<; 8upac; t6v öunulcov dndv; 'xpwl öfilca'. Kai wuvteu8ev napu wie;
<pt1co1c6yot<; i] Ai:�t<; i:ni t&v xetpövwv ninnat, oi 8' i:ni t&v ßehicrtwv XPWJlEVOt ÖtaJlaptuvo
ucnv.
Auc h in d en mo d ernen Sprac h en ist eine d erartige Symptom fun k tion d er Haut- o d er Gesic h ts
far b e weitge h en d ge l äu fig. Vgl . unter 1. 5. Farb e.
So b eispie l sweise b ei H d t. 4.175.
Thu k . 2.84: i:v XP<il napanAi:ovtec;, ganz i n d er Nä h e ; H d t. 4.175 : nipetv i:v xpot, ( d as Haar)
d ic h t an d er Haut sc h eren; P l ut.Thes . 27: i:v XP<il cruvunTEtv JlUXTJV, wört l ic h : d en Kamp f in
Haut zusammen fügen.
z. B. Sop h . Ai. 773: �upd /;v XP<\l. es b rennt au f d er Haut, tut se h r we h .
P lat. Pol. 6.508c: Die Augen, sprac h ic h , weißt d u wohl , wenn sie einer nic h t au f so l c h e Dinge
ric h tet ( tpi:nu), au f d eren O b er fl äch e (xpöac;) d as Tages l ic h t fä ll t (i;ni:xu), son d ern au f d ie näc h t
l ic h en Sc h immer ( vuKtEptvu <pi:yn): so sin d sie bl ö d e un d sc h einen b eina h e bl in d , a l s ob k eine
reine Se hk ra ft in i h nen wäre ?
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deutet »färben, beflecken" (später auch XPWVVUJ.ll, -uw; xpolt;w, XP0t;w, -O).!Ul, xpwrit;w),
aber eben auch (die Oberfläche) "berühren� ja ganz im körperlichen Sinne "sich mit je
mandem vereinigen". Alle diese Verben kommen jedoch erst sehr viel später als das ur
sprüngliche Nomen in Gebrauch.30
Auch das zum "Färben" gehörige Verbalnomen i] xp&m� bedeutet zunächst das Be
rühren und erst in zweiter Linie und spät das Färben bzw. Abfärben eines Gegenstan
des. Bedeutsam für die mehr körperlich-wesenhafte Tendenz von XPW� oder xp6a
scheint vor allem die Tatsache , daß das Griechische für die Farbe als Färbemittel über
ein eigenes Wort verfügt, nämlich i] ßmpi] (vom Verbum ßarrrw eintauchen). Dieser
Begriff führt in einen ganz anderen Vorstellungskomplex: das Eintauchen in Wasser, Öl
oder Farbe, 3 1 daher steht es für die Färbung und Farbe der Kleider. Der Färber ist 6
ßaqn;u�.J2
=

1 .3. X Pffi!la
Ein weiteres Verbalnomen ist das hier besonders interessierende Neutrum XPWJ.la, das
nach FRISK Farbe, Hautfarbe, Schminke bedeutet. Im weiteren Sinne steht es für den
charakteristischen Anstrich, z. B. eines musikalischen Tongeschlechtes, aber auch einer
Rede usw. mit XPW-J.lana ( -J.lam) oder XPWJ.IUnK6�. Letzteres in der Bedeutung "chroma
tisch" ist hellenistisch und spätgriechisch. XPWJ.ICtnvo� bedeutet "farbig". Von XPWJ.la abge
leitete Verben sind XPWJ.larit;w, XPWJ.larit;o).!at, oft auch mit Präfix E1tl- in der Bedeutung
färben, tünchen.
BENSELER und PAPE betonen zunächst wiederum die Bedeutung "Farbe der Haut",
"des Körpers", insbesondere auch "des Gesichtes". Allgemein steht XPWJ.IU zunächst auch
für die "Oberfläche" eines Körpers, wobei die "Haut" des menschlichen Körpers den pri
mären Sonderfall darstellt.
Ebenso verweist auch L I D D EL & ScoTT auf die Bedeutung "Haut� im weiteren Sinne
"Hautfarbe� insbesondere des Gesichtes, und endlich allgemein Farbe.33 r6 XPWJ.lanov
30
31

32

33
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Soweit sic h se h en l äßt, vereinze lt erst seit d em 6. J h . v. C h r.
Entsprec h en d seiner Herl eitung von ßinmo sc h eint ßaqni vorwiegen d fl üssig vorgeste ll t zu wer
d en. Au fsc hl ußreich ist eine Ste ll e b ei Aisc hyl os, wo ßwpi) im Kontext mit XPW<; ersc h eint: Pers.
317: ( . . .) UJlEißwv xpwm rropqmpq ßa<l>ij . Üb ersetzung: ( . . .) in einem Ba d von Purpur fär bte er
(d er pers. Heer fü h rer Matall os ) d en Lei b . - Ü b er h aupt ist d as B l ut in anti ker Vorste ll ung ge
wissermaßen d er urtüm l ic h ste Far b stoff. So wird d er Ab en dh imme l im ägyptisc h en Myt h os
vom B l ut d er Apop h issc hl ange, d ie sic h d em Sonnengott Re b ei seiner Fa h rt in d ie Unterwe l t
entgegengeste ll t h atte, bl utrot ge fär b t ( BELTZ, S. 84) . Nac h Apo ll o d. 1 .44.3 färb t Typ h on d as Ge
b i rge Haimos mit seinem B lut (16 a!Jla) rot, a l s er mit Zeus k ämp fen d fl ieh t. In einem Myt h os
d er sü d ameri k anisc h en C h i p aia ent h ä l t d as B l ut d es Mon d es a ll e Farb en, d ie au f d ie Erd e trop
fen, a l s er verwun d et wird (LEv t-STRAUss 1980, S. 389 f.). Un d auc h b ei Empe d o kl es ist d ie Vor
ste ll ung zu fin d en, d aß im B l ut d ie E l ementar komponenten am meisten gemisc h t vorl ägen ( DK
31 A 86, B 107 ) . Vgl . d azu d ie aus fü h r l ic h eren Dar l egungen im Ab sc h nitt 3.3.7.2. Lic h t un d Fin
stern is.
Nac h d en Grammati kern ge b rauc h ten Dorier wie Epic h armos für ßcm1w auc h pU;Et v un d
pi)I;Etv, d ah er: pi:l;w poet. u. sp. färb en, 10 p i:yJla, d as Ge färb te ( PA PE, B d . 2, S. 837) . Das von
xr01;w ab ge l eitete 6 XPW<Hi)p, m. d er fär b er, d er fär b t o d er a bfär b t, b ezeic h net in d er Be d eu
tung xpwc:ni) p JlÜI,ußo<; d en "B l eisti ft ", d oc h zug leic h auc h d en, d essen Wesen d arin b este h t,
se lb st Far b e zu h a b en.
LI DD EL & ScoTT, Art. Xf"VfW, S. 2 0 1 2 : xp&Jla, 16, (xprovvuJlt) skin, esp. of t h e h uman b o dy. co
lour, esp. of th e s k in or b o dy, complexion, generally, colour.

ist das Färbemittel, 6 XPWI-!UHGI-!0� das Färben und i] XPW1-!U10-rr0lta bezeichnet das Be
reiten und Auftragen der Farbe oder Schminke.3 4 Schließlich wird eine syrische Farb
wurzel XPWI-IU genannt.35
Dichtung und Rhetorik verwenden den Begriff offenbar rein metaphorisch. XPWI-!UTU
H�Ew� oder 11:0\T]HKij� XPWI-lam bedeuten die "Gesichtsfarben", den Charakter des
Schreibstils.36 Allgemein steht XPWI-!U auch für Ornament und Verzierung.
Im musikalischen Kontext bezeichnet XPWI-la das spezifische Klanggeschlecht, häufig
in der terminologischen Fügung ytvo� XPWilanKov, i] XPWI-!UTlKTJ 1-!0UatKi] oder auch
nur to XPWI-!UnKov. FRISK übersetzt letzteres "dem chromatischen Tongeschlecht ent
sprechend", was bedeutet, daß XPWI-la als der primäre Begriff anzusehen ist. Es scheint,
als habe XPWI-IU im musikalischen Kontext seine speziellste Bedeutung und auch seine
höchste Abstraktionsstufe erreicht.
Der Abstraktionsprozeß von XPWI-IU verläuft ziemlich analog zu demjenigen von xpoa
und xpffi�. Der Punkt, an dem sich die semantischen Felder von xpffi� / xpoa und
XPWI-!U zuerst berühren, ist bedeutsamerweise die Verwendung im Sinne von Hautfarbe.
In ganz analogem Kontext und mit der gleichen ethischen Wertung, in der Homer den
Wechsel der Hautfarbe als Symptom von Feigheit, ihre Konstanz hingegen als Zeichen
von Mut und Tapferkeit verwendet hatte, steht bei Platon XPWI-!U. So etwa im Phaidon,
wenn berichtet wird, wie Sokrates den Schierlingsbecher nahm, ohne im mindesten zu
zittern oder Hautfarbe und Gesichtszüge zu verändernY Das Wechseln der Gesichts
farbe kann Freude38 und Schmerz, Angst oder Wut39, mithin also die Äußerung von Af.
fekten bezeichnen, eine Eigenschaft, die bei Platon im allgemeinen nicht in hohem An
sehen steht, sondern für unmännlich und weibisch gilt. Im Phaidros geißelt er den un
männlichen und verweichlichten Liebhaber als einen Mann, der sich "mit fremden Far
ben und Verzierungen aus Mangel an eigenen" schmückt. 4 0
Verzierungen sind also "fremde Farben", Farben, die keine körperliche oder seelische
wesenhafte Beziehung zu ihrem Träger haben. Doch selbst wenn Farbe hier bereits als
Mittel der Täuschung, als Maske oder Schminke im übertragenen Sinne eine sehr ab
strakte Bedeutung angenommen zu haben scheint, so geht die ursprüngliche Sachbezo
genheit doch nicht völlig verloren. Der sich schminkende Schauspieler täuscht gewisser
maßen eine fremde Hautfarbe vor. Der Unterschied der aufgetragenen Farbe zur wesen
haften Hautfarbe besteht nach Platon darin, daß jene zwar auf dem Bestrichenen haften
bleibt, deren Wesen jedoch nicht verändert. 4 1 Der Maler (6 l;wypu<po�) bildet durch seine

F l avius P h i !. Sop h . Epist. 1 .40.5.
Nac h FRISK b ei T h eop h rast, vg l . auc h � UJ.lOPYTI·
LIDDEL & ScoTT, Art. /PWflll, S. 2012, IV.: complexion, character of style in writing.
P l at. Phaid. 1 1 7 b : Damit reic h te er d em Sok rates d en Bec h er, un d d ieser na h m i h n, un d ganz ge
trost, o Ec h e k rates, oh ne im min d esten zu zittern o d er Far b e o d er Gesic h tszüge ( ooöf.v c pi:crat;
ooöi: Ötaq>Oüpa� oÜcE roG XPWJ.lllTO� oÖcE mG rrpocrwrrou) zu verän d ern, son d ern, wie er p fl egte,
ganz gra d e d en Mensc h en anse h en d .
3 8 P l at. Lys . 222b: Hippoth a ies a b er wec h sel te alle Farb en (rravwöum1 l]q>iEl XPWJ.lam) vor
Freu d e.
39 P l at. Epist. 7.349a: A l s er ( Dionysios ) d as h örte, l od erte er au f un d wec h se lte, wie es wo hl ein
in Zorn Geraten d er zu tun p fl egt, d ie Farb e (rravw8am1 XPWJ.lam l]Kev).
4 0 Plat. Phaidr. 239d : ( . . .) aHmpiot� XPWJ.lUGt Kai KOGJ.lül� XTJHl oiKdrov KOGJ.lOUW:vov.
41 P l at. Lys. 217c: Ic h sage näm l ic h , d aß einiges zwar, wie d as, was i h m an h a ftet, so auc h se lb st ist,
an d eres a b er nic h t. Wie wenn jeman d mit i rgen d einer Farb e etwas b estreic h t (Ei i:8i::A.ot n�
XPWJ.laci rq:> 6noov a:A.Eiljlat), so h a ftet d oc h au f d em Bestric h enen d as Au fgestric h ene. - ( . .) Ist a b er d ann auc h d as Bestric h ene d er Farb e nac h so, wie d as d arauf Be fin dl ic h e ? So sin d go ld 
far b ige Haare, mit Weiß b estric h en, d es h a lb nic h t weiß. Wen n a b er, o Freun d , d as A l ter i h nen

34
35
36
37

.
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Kunst die Körperfarben der Lebewesen nach, und diese Form der Nachahmung läßt sich
nun auch auf die anderen Künste übertragen: .Eben so denke ich� sagt Sokrates in Pla
tons Politeia, .wollen wir auch von dem Dichter (rrotTJnK6�) sagen, daß er Farben
(xpw[lam) gleichsam von jeglicher Kunst in Wörtern und Namen auftrage (i:mxpffi[lUl:i
/;Etv), ohne daß er etwas verstände als eben nachbildenY
So metaphorisch dieser Gebrauch von XPWflU auch anmuten mag, so schöpft er seine
Aussagekraft doch eben gerade aus dem Vergleich mit der Hautfarbe.43 Die Metapher
funktioniert nur so lange, wie auch ihr ursprüngliches Objekt noch geläufig oder zumin
dest im Bewußtsein bleibt.
Ganz ähnlich wie xpw� gibt also auch XPWflU seine ursprüngliche Herkunft vom ma
nifest Körperlichen nie ganz auf. Mehr noch als xpw�, das neben XPWflU weiterhin und
weitgehend synonym gebraucht wird, erscheint XPWflU jedoch auf das semantische Feld
von Hautfarbe spezialisiert mit allen begrifflichen Möglichkeiten, die aus dieser Grund
bedeutung resultieren.
Wie komplex die semantischen Möglichkeiten des Begriffes XPWflU sind, wird vollends
deutlich anband seiner Etymologie.
xpw� ist, wie FRISK als wahrscheinlich annimmt, ein alter cr-Stamm, und stimmt
somit zu l:pffi� (Liebessehnsucht, Lust, Wonne, Verlangen, Streben) , yi:A.ffi� (das Lachen),
ui8w� (sittliche Scheu, Achtung, Ehrfurcht, aber auch Schande). Dazu gehört auch mit
Ablaut der Genitiv xpo(cr)-6�; ebenso xpo(cr)-ui in xpoui.
Die Annahme einer Grundform ,,. XPffiF-ta, wo neben xpw� aus ''. XPffi(u)� und xpo6�
mit Vokalassimilation aus ''· xpur-6� folgt, ist laut FRISK von dem Wunsch diktiert, eine
Verbindung mit XPUUffi (ritzen , streifen, leicht verwunden; XPA-, XPH-, Verbal- u. No
minalstamm mit der Grundbedeutung bedürfen, verlangen, brauchen) herzustellen, im
übrigen aber unklar. Die allgemeine (lautmäßige und semantische !) Ähnlichkeit mit
xpuuffi, xpuivffi (bestreichen, beflecken, entheiligen), xpiffi reicht nach FRISK für eine ge
naue Analyse und eine beweisbare Etymologie nicht aus. Über indogermanisch ghreu-,
ghrei- als Erweiterungen von gher- ergibt sich der Bedeutungszusammenhang von hart
über etwas streichen, reiben.44
Über das etymologisch Feststellbare hinaus läßt sich eine enge Verflechtung der
Stämme xpaffi, XPEffi, xpuuffi, xpuivffi, XPiffi, XPOffi beobachten.
xpaffi (aiolisch xpuuffi, ionisch XPEffi) bedeutet zunächst die .Oberfläche streifen, ritzen,
leicht verwunden, daher überhaupt verletzen, plagen, angreifen� Handlungen also, die in
dem beobachteten konkreten Verständnis allesamt die .Haut" eines Menschen betreffen.
1:6 XPfiflU, das Verbalnomen zu xpaffi bzw. XPUO[lut, bezeichnet eine .Sache, die man
braucht, deren man sich bedient, deren man bedarf" und daher im Plural das .Vermögen,
den Besitz, das Geld, Hab und Gut". it xpeiu ist .das Gebrauchen" als Handlung und
Eigenschaft, d. h Brauchbarkeit". 1:0 xpi:o� benennt das .Bedürfnis, den Wunsch, das Ver
langen";45 auch .etwas nötig haben� daher die .Schuldigkeit, Pflicht und die Schuld".
. •

42
43

d iese näm l ic h e Farb e mitgetei lt h at, d ann sin d sie geword en wie d as i h nen An h a ften d e, weiß
näm l ic h wegen d es An h a ftens d er Weiße.
P l at. Pol. 10.601a.
e bd . Denn wie d ie Werk e d er Dic h ter ent kl ei d et ( yu�vroOi:vm) von d en Farb en d ieser Ton kunst
(t&v ti'j<; �oumKi'j<; xpro�atrov t&v rrotTJt&v) an un d für sic h vorgetragen (uuni err' uuT&v A.eyo
�evu) sic h zeigen, d as d en ke ic h weißt d u ; ( .) Nic h t wa h r, sprac h ic h , sie gl eic h en j ugen dl i
c h en a b er nic h t sc h önen Gesic h tern, wie d ie anzuse h en sin d , wenn i h re B l ütezeit vorü b er
ist?
Nac h FRISK B d . 2, Art. xpoa. S. 1 1 2 1 .
Vg l . o b en d en a-Stamm von xpro<; un d seine Bezie h ung z u Epro<;1
. .

44
45
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Semantisch eng verwandt zu xpuw erscheint auch xpaivw, die "Oberfläche eines Kör
pers leicht berühren, bestreichen, bespritzen". Und xpaivw knüpft eine noch engere Be
ziehung zu xpmc; bzw. XPWJla, indem es besonders in der Bedeutung von "anstreichen,
färben� aber auch "schminken, salben", Verwendung findet. 'an:o-xpaivw bedeutet die
"Farbe abstufen, schattieren".46
Die Bedeutung von "schminken, salben" setzt xpaivw in Beziehung zu xpiw. Dieses
Verbum, von dem auch ein Verbalnomen XPLJlU abgeleitet ist, enthält Bedeutungsnuan
cen sowohl von xpauw, xpaivw, als auch xpow: "streifen, (be)streichen, (be)schmieren,
einreiben, salben, tünchen". Eine poetisch verstärkte Form statt xpiw ist xpiJlmW in der
Bedeutung von "an der Oberfläche eines Körpers, besonders an der Haut leicht hinfah
ren lassen", daher passiv "daran hinstreifen, berühren, ritzen, verwunden". Bedeutsam ist
auch die mediale Form XPlJllj!Ua9at sich nähern",47 da sie eine Beziehung zu EV XPQJ an
zudeuten scheint. FRISK verweist auf den Zusammenhang von xpiw zu litauisch gr(i)eju,
grieti "Sahne von der Milch schöpfen", auch "jagen, treiben, scheuchen". Zur selben Wur
zel sollen ferner aus dem germanisch angelsächsischen grima m. "Maske, Helm, Ge
spenst", mnd. greme f. "Schmutz" u. a. m. und mit anderen Erweiterungen schließlich
wiederum xpauw, xpaivw und sogar xovöpoc; (Graupe, Korn, insb. Salzkorn) und xf:pa
öoc; (Steingeröll in Flußbetten) gehören. Verlockend ist der Vergleich des phrygischen
Partizips y<:yp<:tJl<:vav, -oc;, das soviel wie "bemalt, verziert" bedeutet, mit dem Partizip
yqpUJlJlEVoc;, "geschrieben". Vom Nomen xpicrJla stammen lateinisch chrisma und fran
zösisch creme.
Bei der freizügigen Handhabung der Etymologie durch die Griechen, insbesondere
auch bei ihrer Vorliebe für lautmalerische Ähnlichkeiten und semantische Analogien, ist
mit der hier nur angedeuteten Vielfalt von Bedeutungen und Bedeutungsverknüpfungen
zu rechnen, selbst wenn die Zusammenhänge die strengen Kriterien philologischer Be
weisbarkeit nicht durchweg erfüllen.

1 .4. color
Lateinisch color wird zumeist als Übersetzung des griechischen XPWJla gebraucht und
deckt sich auch weitgehend mit dessen Bedeutung. Color ist Farbe, und zwar wie XPWJla
zunächst ebenfalls im Sinne der "Gesichtsfarbe", der "Hautfarbe". Im übertragenen Sinne
bedeutet color die äußere Beschaffenheit eines Dinges oder auch dessen "Anstrich". Eine
archaische Form ist das maskuline colos, -oris , das jedoch, soweit erkennbar, im Musika
lischen keine Rolle spielt. Besondere Bedeutung erlangt color in der Rhetorik als Kolorit,
"Anstrich" oder "Färbung" der Rede, eine Bedeutung, die auch aus dem Griechischen ab
geleitet wird, i nsbesondere von Platon. So steht color seit Plautus auch für "Charakter
anlage" und "beschönigendes Argument". Das Verbum colarare ist seit Cato in Ge
brauch.48

4 6 Pl at. Nom . 769a 7-769a 9: { A8. } OiaO' ön KUÜunr.p i;urypu<jlrov ouoi:v ni:puc; Exf.lV " npUYflOTEia

OOKEl nr.pi SKU<JT(J)V TWV (<!Jrov, af..f.. ' ij TOU xpuivr.tv ij O.noxpuivr.tv ( . . .) . Üb ersetzung: At h ener:
Du weißt d oc h , d aß d i�. T ätig keit d er Ma l er b ei all en i h ren Bi ld ern immer gar kein En d e ne h 
men wi ll , son d ern im U b erma l en o d er Nac h sc h attieren o d er wie es sonst d ie Zögl inge d ieser
Kunst nennen mögen, gar nic h t aufh ören zu soll en sc h eint ( . . .) .
47 Aischyl . Hept. 83-8 4 : onf..iü v KTimoc; E E, XPiJ.liTTETUI. Üb ersetzung: Das K l irren von Wa ffen
d ringt nä h er un d nä h er.
4 8 WA LDE, S. 247.
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Color als "Hülle, Außenseite" leitet sich nach WA L D E aus '''kelos her (wie altindisch
varnah "Umhüllung, Farbe" und vrn6ti "verhüllt, bedeckt; griechisch XPW!la "Farbe"
und xpw<; "Haut), einem es-Stamm wie im deutschen Wort "Hülse". Im Unterschied zu
XPW!la, dessen Bedeutung in alter Zeit noch stark körperlich geprägt war, scheint color
schon bedeutend mehr zum Äußerlichen, der Hülle, dem Anstrich zu tendieren. Farbe
im Sinne der Schminke besitzt eine eigene Vokabel, nämlich pigmentum, von pingere
"bemalen, bunt durchwirken, ausschmücken". Daher ist pigmentum auch der Rede
schmuck, mittellateinisch das Gewürz. Der pigmentarius ist der Farbenhändler. Das Ad
jektiv pigmentatus ist spätlateinisch und bedeutet "gefärbt, geschminkt", mittellateinisch
"gewürzt, einbalsamiert".
Wie im Griechischen, so gehören folglich auch im Lateinischen die Bedeutungen der
Hautfarbe oder Gesichtsfarbe, aber auch des Färbens, Schminkens, Einbalsamierens und
Würzens zu einem gemeinsamen Kontext.

1 . 5. Farbe
Nach G R I M M steht Farbe in Zusammenhang mit dem althochdeutschen forawa , dem
mittelhochdeutschen varwe, dem neuniederländischen verf, verw, verwe, dem angel
sächsischen färbu , dem dänischen farve, dem schwedischen forg, dem polnischen forba
und barwa , dem böhmischen barva , dem slowenischen und dem illyrischenfarba . Wahr
scheinlich sei farawa , varwe gegen Norden und Osten vorgedrungen, denn die altnor
dische Sprache hat dafür litr gotisch vlits und der altslavischen, russischen und serbi
schen Sprache mangelt jenes südslavische forba , barva , das litauische parbas steht in
rechter Verschiebung, kvarba für farba zeigt kv f, wonach selbst lateinisch varius , bunt,
finnisch väri ,färi und sanskritisch varna , color erwogen werden müssen.
Die Vorstellung der Farbe entspringt bald vom Färbestoff, bald vom Aussehen des Ge
sichts, der Haut, des Haars oder des Gefieders. Daraus folgen verschiedene Namen. Das
altnordische litr bezieht sich auf den natürlichen Glanz des Antlitzes, ebenso das norwe
gische lit und das dänische !öd, wogegen farvi, farve, fargje die künstliche, gemachte
Farbe bezeichnen.
Neuere Forschungen49 datieren das althochdeutsche for(a)wa ins 8. Jahrhundert. Mit
telhochdeutsch varwe, var, mittelniederdeutsch varwe, mittelniederländisch var(u)we,
vaerwe, verwe, niederländisch verf gilt als Substantivierung der femininen Form des alt
hochdeutschen Adjektives faro (um 1000). Mittelhochdeutsch var(e), das flektierte alt
hochdeutsche far(a)wer, mittelhochdeutsch varwer, bedeutet "gefärbt, farbig" und ist
meist mit einer Farbangabe verbunden, z. B. althochdeutsch blafaro, brunfaro, mittel
hochdeutsch -var, neuhochdeutsch jarb, das dann durch jarben abgelöst wird. KLU G E
weist auf die Analogie der Bildung vonfaro auf -uo zu blau, falb, gelb, grau, lateinisch fla
vus, fulvus, furvus hin.50 Somit besteht eine unmittelbare sprachliche Beziehung zwi
schen den konkreten Farben und dem Gattungsbegriff "Farbe".
Das Adjektiv ist mit einem indogermanischen uo- Suffix gebildet zu indogermanisch
''-perk- "gesprenkelt, bunt� das wie die Variante indogermanisch ''·prek- besonders in Be
zeichnungen für gesprenkelte, buntgetupfte Tiere auftritt, z. B. griechisch rri:pKo<; "Sper
ber", rrp6s (geflecktes) reh- oder hirschartiges Tier. 51
=

=
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Die indogermanische Wurzel '>perk-,',prek- "gesprenkelt, bunt" ist als ''·pork-uo- auch
in "Forelle" enthalten. Durch den Wandel des mittelhochdeutschen rw zum neuhoch
deutschen rb entsteht eine Verbindung zu Wörtern wie Erbse, (Schaf-)Garbe, gerben,
mürb, Narbe, Sperber. Der Wandel von mittelhochdeutsch lw zu neuhochdeutsch lb
führt zu Formen wie albern, falb, gelb, Milbe, Schwalbe.
Eine andere Herleitung versucht Must, der aufgrund eines neuerlich aufgefundenen
gotischen farw- "Aussehen, Gestalt" eine Entlehnung des Substantivs aus arabisch farw,
farwa "Pelz, (farbenprächtiges) Pelzwerk" annimmt. 52
G R I M M vermutet, daß sich auch xpotu, xp6a, xp&f.La, xpm�, die bekanntlich alle Haut
und Farbe besagen, dem altnordischen gr8a virescere, jlorere und grG'n, xA.wp6�, viridis,
unserem grün vergleichen lassen, zumal russisch II,BCT (tzvjet) Blume und Farbe bedeu
tet. Das lateinische color colos coros könnte dem russischen KpacKa (kraska Farbe),
KpaCHTb (krasit
färben, schmücken), KpaCHbi (krasnyi, altslavisch kras'n" schön und
rot) begegnen. Die abstrakte Benennung Farbe geht auch hier auf konkrete Farben zu
rück.
Vor allem istfarbig "rot" oder die Farbe gleich der "Röte". Die farbige Wange ist die rote
Wange. 53 Wie das griechische XPÜJs oder XPWf.LU und das lateinische color bedeutet auch
Farbe also die natürliche Farbe der Haut und des Gesichtes, den Teint. Die Hautfarbe
kann schön, gut, lebendig, blühend, heiter, licht, zart, frisch, gesund und lieblich sein
oder im Gegenteil übel, krank, matt, bleich, fahl, erloschen. Der Kranke verliert die
Farbe, der Gesunde bekommt, "kriegt wieder Farbe� Die Farbe tritt vor, tritt ins Ge
sicht, erblüht, entzündet sich oder tritt zurück, weicht, schwindet. Die Farbe wenden,
wandeln, wechseln, ändern bedeutet den Umständen entsprechend Erröten oder Erblei
chen: "Er verfärbt sich, er entfärbt sich".
Die künstliche Gesichtsfarbe ist die Schminke, zumeist in abwertender Bedeutung.
"Gestrichen varwe ufez vel ist selten worden Iobes hel," heißt es in Wolfram von Eschen
bachs Parzival. 54
Die alte griechische Bedeutung von Farbe als Haut oder Hautfarbe begegnet im
19. Jahrhundert wieder als Bezeichnung für eine nichtweiße Hautfarbe (eng!. coloured),
substantiviert ist der Nichtweiße daher ein Jarbiger".55
Von der körperlichen Haut- oder Gesichtsfarbe weg führen schon im Altertum die
Farben des Regenbogens, in dem man nach GRIMM ehemals nur drei Farben erkannte.
Das spätere Altertum und das Mittelalter nahmen sechs Hauptfarben an: weiß, schwarz,
gelb, rot, grün, blau. Erst die neueren, physikalisch begründeten Farbenlehren scheiden,
dem allgemeinen Sprachgebrauch zum Trotz, schwarz und weiß aus der Reihe der
Grundfarben aus, die folglich nicht als "Farbe" gelten. Zwischen die Grundfarben gelb,
rot, blau, grün werden nun als Zwischenstufen orange, violett und indigo eingeschaltet.
Man unterscheidet helle und dunkle, reine und trübe (schmutzige), grelle und milde,
schreiende und stille (sanfte), matte und satte Farben. Eine besondere Stufe der Farb
skala ist der Farbton in Analogie zur akustischen Klangskala. Andererseits wird später
die Qualität insbesondere eines gemischten Klanges als Klangfarbe bezeichnet. Ein Ge
mälde besitzt Zeichnung und Färbung. Dem Reichtum an Farben korrespondiert ein
Reichtum der Formen.
=

=
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Für Farbübergänge gibt es verschiedene Ausdrücke. Farben laufen ineinander oder
ineinander über. Eine Farbe fällt oder spielt in die andere. Den mannigfaltigen Wechsel
der Farben, die varietas colorum, bezeichnet man im Deutschen als Farbenspiel.
Hervorzuheben ist die diakritische Funktion der Farben. Farben dienen der Bezeich
nung des Unterschiedes wie der Gemeinsamkeiten. Alles hat seine Farbe. Verschiedenen
Anlässen wird eine ganz bestimmte Farbe zugeordnet. Man denke etwa an die liturgi
schen Farben der katholischen Kirche, aber auch an die weiße Hochzeits- und schwarze
Trauerkleidung. 56
Gleiche Farben bezeichnen die Zugehörigkeit zur gleichen Sippe oder Brüderschaft.
Es gibt Vereinsfarben und militärische Farben, Standes- und Zunftfarben. Die .Farbe
wechseln" heißt daher im übertragenen Sinn das Wechseln der Überzeugung, das Wech
seln der Partei. Fürsten und Herren gaben ihren Hofleuten und ihrem Gesinde die glei
che Kleidung, d.h. Farbe. Farbe ist Uniform. Über die Kleidung der Deutschen klagt
Frank: "all ir kleidung seind zerstückelt, darzu etwan von mancherlei farben geteilt _ 57
Stiefkinder und Bastarde trugen nach GRIMM verschiedene, geteilte Farben. Aber nicht
nur ihre Kleidung ist .geteilt", sondern auch ihre Hautfarbe. 58 So hat der von der Mohrin
Belakane abstammende Halbbruder des Parzival, Feirefiz, ein "elsterfarbenes" Ange
sicht. 59
Die Beschaffenheit der Farben kann dauerhaft, beständig, bleibend oder gebrochen
und schwindend sein. "Farbe halten" bedeutet Beständigkeit und Treue. Das Symbol der
Treue ist die blaue Farbe, wie überhaupt die Farben als Symbole einen Charakter (Ethos)
bezeichnen. Ein Ausdruck für "Beständigkeit" ist im Französischen "fixe couleur", im
Englischen "stick to one's colours". Farbe behalten heißt soviel wie Charakter und Mut
haben. So etwa in dem deutschen Ausdruck "Farbe bekennen", französisch "annoncer Ia
couleur", englisch "show one's colour", was soviel wie "sein wahres Gesicht zeigen� aber
auch "Mut haben" meint. Einer Sache eine Farbe geben bedeutet, diese zu beleben und
zu gestalten. Gefärbte Rede, gefärbte Worte aber sind falsch und trügerisch.
"Schreiende Farben", französisch "crier couleur", oder auch "sich beißende Farben"
zeigen an, daß etwas n icht zusammenpaßt. Andererseits spricht man von einer Harmo
nie der Farben wie der Töne usw., um anzuzeigen, daß etwas zusammenpaßt und in die
sem Zueinandergehören und inneren Zusammenhang sich als Einheit kundgibt. Eintö
nige Farbgebung zeugt (wie Eintönigkeit überhaupt) von mangelnder Phantasie und Ab
wechslung. Dem Einzelton kommt demzufolge also offenbar keine "Farbe" zu, während
musikalische Vielfalt an Klängen und Harmonien als "farbig" oder .bunt" bezeichnet
wird. Hier besteht also eine Komplementarität von farblieber und musikalischer Begriff
lichkeit.
Die metaphorische Verwendung eines Begriffes setzt stets eine sachliche, d. h. nicht
metaphorische Bedeutung voraus. So ist der Schönfärber im 1 7. Jahrhundert ein Gewer
betreibender, der Textilien im Gegensatz zum Schwarzfärber mit hellen Farben färbt. Im
übertragenen Sinne ist er jedoch ein Mensch, der einen Sachverhalt "beschönigt", d. h. in
günstigerem Licht darstellt, "bemäntelt" und entschuldigt, der Schwarzfärber hingegen
einer, der eine Sache schlimmer macht, als sie ist. Eine "Schönfärberei" war noch im 1 8 .
Jahrhundert die Werkstatt d e s Schönfärbers, bedeutet im 20. Jahrhundert aber d i e "be
schönigende Darstellungsweise".

5 6 I m Gegensatz d azu war d ie anti ke Trauerkl ei d ung weiß.
5 7 Fran k , Seb astian v . Werd : Weltbuch , Tü b i ngen 1534, S. 42 b .
S8

59

18

G R I M MW B d . 3, S. 1323.
Parz. 748 . 7.

Nac h G R I M MW B d . 3, S. 1 322.

2 . Der musikalische Terminus
2 .1. Quellensituation
2.1.1. Chronologie
So dringend nötig ein klarer Überblick über die chronologische Abfolge der Quellen
zum Begriff XPWJ.!U erscheinen mag - die Chronologie ist bei näherem Hinschauen doch
nur von bedingtem oder gar zweifelhaftem Wert. Zum einen müßte eine Analyse, die aus
der chronologischen Abfolge des Vorkommens des zu untersuchenden Begriffes verbind
liche Schlüsse über dessen semantische Entwicklung ziehen wollte, den Idealfall einer
kontinuierlichen Überlieferung unterstellen. Da sie das jedoch angesichts der lükkenhaf
ten und ungleich verteilten antiken Quellen keinesfalls kann, ist sie von vornherein zu
hypothetischen Konstruktionen gezwungen, die eher dazu dienen, die Chronologie
selbst zu rekonstruieren, als daß sie umgekehrt auf dieser Chronologie aufbauen könnte.
Zum anderen sind auch die erhaltenen Quellen nur mit äußerster Vorsicht chronologisch
verwertbar, da die erhaltenen Handschriften zumeist aus sehr viel späterer Zeit stam
men. Rein chronologisch gesehen geht die erste Berechnung der Klanggeschlechter auf
den Pythagoreer Archytas von Tarent aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. zu
rück, aber dieser Textbeleg ist wie gesagt nur fragmentarisch bei Ptolemaios im 2. Jahr
hundert n. Chr. überliefert. Selbst wenn man annimmt, daß Ptolemaios aus zuverlässiger
Quelle schöpfte, so ist doch keineswegs gesichert und im Grunde auch nicht anzuneh
men, daß er sich beim "Zitieren" an den originalen Wortlaut des Archytas, sofern dieser
ihm überhaupt vorlag, hielt. Gerade Theoretiker mit systematischer Ambition wie Ptole
maios geben zumeist nicht die musikalische Theorie ihrer Zeit wieder, sondern konstru
ieren von dieser ein subjektives Bild.60 Für eine terminologische Untersuchung, die sich
an den genauen Wortlaut halten muß, ist diese Quelle somit nur bedingt verwertbar.
Vom Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. stammen die Eiementa harmonica des Aristo
xenos, diejenige alte Quelle, die sich am ausführlichsten und kompetentesten mit musi
kalischen Belangen und auch dem chromatischen Tongeschlecht befaßt. Der "Musiker"
(6 J.lOUcnKo�) Aristoxenos ist ohne Zweifel die entscheidende Autorität in Sachen Musik
für die Antike und - vielfach vermittelt - noch für das hohe Mittelalter. Die methodo
logische Forderung Dürings, daß jede Quellenschrift zunächst als Ganzes betrachtet
und "aus sich heraus" interpretiert werden müsse, scheint insbesondere für diese wert·
volle und umfangreiche Quelle zuzutreffen. Doch der Optimismus, in dieser relativ frü
hen Quelle nun wirklich authentisches Material vorliegen zu haben, wird enttäuscht.
Die 4 9 Handschriften stammen erst aus dem 12.-16. Jahrhundert, und auch der vorlie
gende Text selbst läßt erkennen, daß es sich dabei keinesfalls um ein "geschlossenes"
und authentisches Werk des Aristoxenos handelt, sondern eine aus mindestens 2 Wer
ken des Aristoxenos entnommene Zusammenstellung von Äußerungen über die Musik,
Teile von Vorlesungsaufzeichnungen, Disputationen, aber auch Zusätze von späteren Be-

60 Vgl . DüR I N G , S. 4. Dah er sin d d ie Werke d er oft gesch mä hten "Ab sc h rei b er " un d "Kompi l ato
ren" zuwei l en h istorisc h sogar wertvoll er a l s d iejenigen d er am b itionierten Systemati k er, wei l
sic h b ei i h nen vie l Materia l im origina len Wort l aut erh a lten h at.

19

arbeitern. Ein in dieser Form von Aristoxenos konzipierter Text liegt jedenfalls nicht
vor.61
Aber selbst da, wo ein formal geschlossener Text in guter Überlieferung vorzuliegen
scheint, kann er sich inhaltlich durchaus als heterogen oder gar anachronistisch erwei
sen. Letzteres trifft nach Ingmar DüR I NG beispielsweise auf Ptolemaios zu, der zu einer
Zeit, da die lydischen Tonarten in der Praxis bereits als Haupttonarten galten, noch die
ältere Ansicht des Dorischen als Grundskala verkündete. Ahnliehe Einschränkungen
hinsichtlich der historisch-chronologischen Aussagekraft sind mehr oder weniger bei
allen antiken und mittelalterlichen Quellen festzustellen. Die Chronologie der Lebens
daten der Autoren und das tatsächliche Alter der in den Texten enthaltenen Aussagen
sind nicht ohne weiteres zu identifizieren. Welcher der betreffenden Autoren über die ur
sprünglicheren oder älteren Quellen verfügt, ist nicht chronologisch, sondern letztlich
nur systematisch, d. h. aus der inneren Logik des Sachverhalts selbst zu erschließen. Bei
einer Bedeutungsvielfalt, wie sie beim Begriff des Chromas vorliegt, ist die zeitliche Auf
einanderfolge der Bedeutungsvarianten nur durch die vergleichende Analyse von musi
kalischem Sachverhalt und dem jeweils historisch bedingten Farbbegriff zu rekonstruie
ren. Dabei ist jedoch mit beträchtlichen Lücken und Sprüngen der Überlieferung zu
rechnen. Albrecht R I E T H MÜLLER faßt das Bild, in dem sich die antiken Quellen darstel
len, folgendermaßen zusamme n : "So deutlich sich das 5. und 4. Jahrhundert v. Chr. her
ausheben, so ,dunkel' beginnt die Folgezeit zu werden ( . . .). Da die Unwägbarkeiten der
Überlieferung gegenüber dem geschichtlichen Gang über so lange Zeit hinweg nicht ge
ring veranschlag� werden können, scheint es eine vielleicht notwendige Folge der zeit
lich disparaten Oberlieferung zu sein, die antike Musik spätestens von Aristoxenos an
weniger historisch als vielmehr systematisch darzustellen, wodurch es zuweilen unum
gänglich ist, weit Auseinanderliegendes zu kontaminieren".62
So fatal es klingen mag: Die terminologische Untersuchung ist gezwungen, sich die
Informationen da zu holen, wo sie zu finden sind, ungeachtet aller Chronologie. Das je
doch ist kein Mangel an Methode, sondern liegt im Wesen der Begriffe selbst begründet.
Max HAAS weist darauf hin, daß der Versuch, alle terminologischen oder theoretischen
Bezüge aufzuweisen, nicht zu einer Entwicklungslinie, sondern zu einem Beziehungs
netz führt. 63 Ein Beziehungsnetz ist aber nicht diachron, sondern wesentlich synchron
zu betrachten. Die Vorstellung von einer Quelle mit Autor, auf die sich alles folgende zu
rückführen läßt, ist ein Idealfall, der, sofern er überhaupt vorkommt, für terminologi
sche Belange nur von partikulärer Bedeutung sein kann. Wichtiger ist der Umstand, daß
es einige wenige immer wiederkehrende Denkmuster, Kontexte und Funktionsstruktu
ren zu geben scheint, aus denen das Wesen eines Begriffes wie "Chroma" zu abstrahieren
ist. Die begrifflichen Zeugnisse, wie sie in den Quellen vorliegen, sind nur Spuren der
Begriffsgeschichte. Die Tätigkeit des Philologen ist daher Spurensicherung. Es wäre je
doch verfehlt, diese Spuren für die Geschichte selbst zu halten oder den Verlauf der ge
schichtlichen Entwicklung aus ihnen ableiten zu wollen. Sie sind vielmehr nur Indizien,
die innerhalb eines ganzheitlichen Kontextes gedeutet werden müssen.
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Der Versuch, mit philologischen Methoden Abhängigkeiten zwischen den "kreuz
und quer" verstreuten Textbelegen zu konstruieren, müßte somit zwangsläufig scheitern
oder zu fragwürdigen Ergebnissen führen. Die synchrone Methode umgeht dieses Pro
blem, indem sie die Menge der Quellen als Ganzheit zu fassen sucht, um so zu den we
sentlichen Komponenten des Begriffes vorzudringen. Das Ziel dieser Analyse besteht
darin, aus den verschiedenen Kontexten des Begriffes "Chroma" einen "Katalog" seiner
semantischen Möglichkeiten zu erstellen, deren es, mit Levi-Strauss zu sprechen, "nicht
unendlich viele gibt und deren Übersicht und Beziehungen hinsichtlich Vereinbarkeit
und Unverei nbarkeit, die sie miteinander unterhalten, eine logische Architektur für die
historische Entwicklung liefern".6 4 Ein solches Verfahren bedeutet jedoch nicht, daß ein
fach alles in einen Topf geworfen werden kann, aus dem man sich dann nach Belieben
bedienen darf. In "einen Topf" gehört vielmehr nur das, was auch sachlich zusammenge
hört. Davon aber muß alles berücksichtigt werden, auch wenn es sich um scheinbar dis
parate Aussagen handelt.
Aus diesem Grunde sind die Ergebnisse einer synchronen Untersuchung von denen
einer historisch-diachronen grundlegend verschieden, weil auch die Fragestellung eine
andere ist. Historisch-diachron müßte gefragt werden, wann ein bestimmter Begriff sich
zuerst nachweisen läßt und welche Entwicklungslinie sich bei den nachfolgenden Inter
pretatoren abzeichnet. Stillschweigend wird dabei so etwas wie eine begrifflich-termino
logische "Schöpfungstat" unterstellt, die allerdings nur in den wenigsten Fällen zutreffen
mag. Im Falle von "Chroma" läßt sie sich jedenfalls nicht nachweisen, so daß eine dia
chrone Entwicklungskette gewissermaßen in der Luft hängen müßte. Demgegenüber
sucht die synchrone Analyse die jeweiligen "gemeinsamen Nenner" der manifest vorlie
genden Bedeutungsvarianten und faßt diese in entsprechenden systematisch bestimmten
"kulturellen Einheiten" (Eco) zusammen, die dann allerdings auch historisch diachron
interpretiert werden müssen. Unterstellt wird dabei keine "Schöpfung" des Begriffes im
Sinne einer konventionellen Setzung, sondern so etwas wie das "Wesen" oder die "Idee"
des Begriffes, eine semantische Einheit, die über ganz bestimmte Komponenten und
über eine angemessene Struktur verfügt, die im wesentlichen immer gleich ist oder zu
mindest nicht ohne gravierende Folgen und schon gar nicht willkürlich verändert wer
den darf.65 Die synchrone Analyse fragt gewissermaßen nach dem "Begriff an sich".
Dabei soll hier weder eine "terminologische Ideenlehre� noch ein metaphysischer Struk
turalismus postuliert werden. Vielmehr sind diese Voraussetzungen rein methodologi
scher Art.

2 . 1 . 2 . Literarkritik
Literarkritische Analysen sind im Rahmen einer übergreifenden Studie nur schwer reali
sierbar und werden durch die synchrone Analyse ohnehin methodologisch relativiert.
Es kommt bei den Texten immer wieder vor, daß sie inhomogen erscheinen. Wider
sprüchliche Aussagen stehen kommentarlos nebeneinander, Gedankengänge werden
nicht zu Ende geführt oder bereits Gesagtes an anderer Stelle wiederholt. Die histo
risch-kritische Methode folgert daraus, daß diese Texte im Verlaufe ihrer Überlieferungs
geschichte mehrfache Redaktionen erfahren haben und somit aus verschiedenen Schich-
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Lf.vi-STRAUSS 1967, S. 38.
G l eich bl ei b t sic h wo hl gemer kt d ie Stru ktur a l s Ensem bl e d er semantisc h en Mög l ic h keiten
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d en.
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ten bestehen. Vereinfacht gesagt lautet das Axiom dieses Verfahrens, daß jeder einheitlich
konzipierte und vom gleichen Verfasser stammende Text widerspruchsfrei sein muß. Ist
dies nicht der Fall, werden verschiedene Bearbeitungen und Einschübe von zweiter
Hand angenommen. Es wird also ein homogener Idealtext postuliert. Widersprüche wer
den durch die Konstruktion verschiedener in sich stimmiger Textebenen aufgelöst. Of
fenkundige und weniger offenkundige Parallelen hingegen deuten auf "Abhängigkeit"
der Verfasser untereinander. Die einfache Uberlegung, daß analoge Gedanken zur glei
chen Zeit oder zu verschiedenen Zeiten auch unabhängig voneinander gedacht worden
sein könnten, würde die lirerarkritische Methode in Frage stellen und muß von ihr somit
ausgeschlossen werden. Wo ähnliches Gedankengut auftaucht, muß ein Einfluß stattge
funden haben. Wie dieser im einzelnen aussieht, bleibt allerdings meist dahingestellt.
Daß bei einem solchen methodischen Vorgehen die Analyseergebnisse unmittelbar vom
Analyseverfahren vorgeprägt sind, bedarf wohl keiner näheren Erörterung.
Die synchrone Analyse sucht jede derartige Vorinterpretation zu vermeiden, indem
sie sich primär an den manifest vorliegenden Text hält. Dabei muß zunächst nicht inter
essieren, ob es sich bei den explizierten Inhalten um authentische Lehre oder sekundä
ren Kommentar handelt. Denn nicht die Chronologie der Bedeutungen eines Begriffes
und nicht die Autorschaft eines Textes bilden den Gegenstand der terminologischen
Analyse, sondern der Begriff als die Gesamtheit seiner semantischen Konnotationen, als
.kulturelle Einheit". Die Frage nach der Echtheit der Texte, die zumeist in endlose Kon
troversen führt, braucht unter diesem Aspekt zunächst nicht gestellt zu werden. Jeder
überhaupt theoretisch relevante Text gilt als terminologisches Faktum. Verschiedene,
auch widersprechende Inhalte werden nicht a priori geschieden, sondern ordnen sich zu
einer ganzheitlichen Struktur. Ja, nicht nur Widersprüchlichkeiten gehören zum Umfeld
eines Begriffes, sondern sogar offensichtliche Fehldeutungen. Wenn etwa Marchettus
von Padua den Begriff Enharmonik statt von der griechischen Präposition i\v (in) vom
Zahlwort sv (eins) ableitet,66 so ist das nicht einfach als falsche Etymologie zu verwer
fen, sondern als semantisches Faktum ernst zu nehmen.
Parallelen und Analogien werden als Gewichtungen des semantischen Feldes interpre
tiert, ohne sogleich irgendwelche Abhängigkeiten zu unterstellen. Der sachliche Begriff
mit seinen Bedeutungsinhalten steht im Mittelpunkt des Interesses. Der Begriff muß zu
nächst in der Gesamtheit seiner Konnotationen erfaßt werden, bevor die Frage nach Ab
hängigkeiten, Veränderungen und Entwicklungen sinnvoll gestellt werden kann. So be
dingen Synchronie und Diachronie einander, indem sie sich wechselseitig ergänzen.

2 . 2 . Der musikalische Sachverhalt
2 . 2 . 1 . Schwi erigkeiten d er Chronologi e
Der musikalische Sachverhalt, der mit dem Terminus 1:6 XPW!la oder 1:6 XP<D!1UnK6v be
zeichnet wird, ist an sich gut bezeugt : xPffi!la ist eines der drei antiken Klanggeschlech
ter ( yi;vf)) Geschlecht" wiederum ist eine bestimmte, eigenartige Einteilung der Vier
tonreihe, des Tetrachords ( n:cpax6pöou öwipEcrt<;), je nach der Enge oder Weite der Inter
valle (i\K cfi<; c&v Öta<HT)!lanov i:yyucf)W<; ii !1UKp6cT)m;).67
.
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67
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Marc h ettus von Pa d ua, Lucidarium , GS Ill, 93.
Arist. Quint. Mus. 1 .9.1 -4. Ü b ersetzung nac h S c H Ä F K E 1937, S. 187.

.Es gibt drei Geschlechter� sagt Aristoxenos, "denn jedes Melos, das zu einer Harmo
nie genommen wird, ist entweder diatonisch oder chromatisch oder enharmonisch� Das
erste und älteste der Geschlechter sei das diatonische, denn die Natur des Menschen ver
falle auf dieses zuerst; das zweite das chromatische, das dritte und höchste aber das en
harmonische, denn zuletzt und nur mit großer Mühe gewöhne man sich an dessen Wahr
nehmung.68
Die Behauptung, das Diatonon sei das älteste der Geschlechter, stimmt freilich
schlecht zu der gleichzeitigen Bemerkung des Aristoxenos, seine Vorgänger hätten nur
die Harmonik (iip)lovia)69 behandelt, die anderen Geschlechter aber nie in Erwägung ge
zogen.70 Ein gleiches behauptet auch Ps.-Plutarch, wenngleich offenbar im Anschluß an
Aristoxenos.7 1
Beachtung verdient die Bemerkung Ps.-Plutarchs, das chromatische Tongeschlecht und
der dazugehörige Rhythmus (n!J yap XPOJ)lanKQi yi:vEt Kai 1:Qi [npo� 1:ouw] (mS)lQi)
würde nämlich bis jetzt von der Tragödie noch nicht angewandt, während es doch in der
Kitharistik, obwohl diese um viele Menschenalter älter sei, von Anfang an gebraucht
wurde.72 Was dieses "von Anfan � an" hier zu bedeuten hat, mag zunächst dahingestellt
bleiben. Daß aber das Chroma (xp&)la) älter sei als die Harmonik (ap)lovia), stehe je
doch fest, erklärt Ps.-Plutarch weiter, wobei man freilich den Ausdruck .älter" im Hin
blick auf die Veranlagung und die Anwendung der menschlichen Stimme gebrauchen
müsse, denn was die Natur der Tongeschlechter ( 1:i]v 1:&v y Ev&v qn)ow) an sich betreffe,
so sei keines älter als das andere.73
Die Verwirrung der Zeiten scheint nun vollkommen. Soll man Aristoxenos' tonpsy
chologisch gefärbter Behauptung Glauben schenken oder vielmehr Ps.-Plutarch folgen,
der eine "Gleichaltrigkeit" der Tongeschlechter favorisiert? Die Überlieferungsgeschichte
der Begriffe ist jedenfalls der Autorität des Aristoxenos nachgefolgt. Gemeinhin gilt die
Diatonik als das natürlichste der Klanggeschlechter, während Chromatik und Enharmo
nik nur Abweichungen und Veränderungen im Sinne eines überfeinerten Stils darstellen.
68

69

70
71

72
73

Aristox. Harm . 24.17-25.4: <jlaivnat o r.i<; rpia· rriiv yup n) AaJlßavÜJlEVov JlEAO<; [nüv] Ei<; n)
� pJlüGJlEVOV ii<m ÖtUTOVOV /:anV � XPWJlaT!KOV � i:vapJlOVlOV. rrpiinov �ti:v ouv Kat rrpcaßtnawv
atmöv 8cri:ov TO ÖtUTOVOV, 25 rrpönov yup auwu � TOU uv8prorrou <jlum<; rrpOGTUY;(UVEl, OEUTE
pov öi: TO XPWJlaT!KOV, tpiwv 8 /; Kat avromwv TO i:vapJlOVlOV, TF.Ar.maicr> yap atnc!\ Kai JlOAl<;
JlETa rroi.Aou rr6vou auvr.Oii;ctat � al aOT]ali;.
Z umeist wir d apJlovia etwas frei mit "En h armoni k" ü b ersetzt. Da d iese G l eic h setzung d urc h 
aus nic h t unpro bl ematisc h ist, wird im folgen d en apJlOVia mit "Harmoni k " un d nur i:vapJlovia
mit En h armoni k wie d ergegeb en, auc h wenn - wie i m vorl iegen d en Fa ll e - aus d em Kontext
sc h ein b ar au f d ie Be d eutung En h armoni k gesc hl ossen werd en kann.
Aristox. Harm . 6.6-6.9 : Tou<; ).li:v ouv EJ1rrpoa8cv -�JlJlEVOU<; tf] <; apJlOVtKf] <; rrpawarr.iac;
GUJlßEßT]KEV ÜJ<; CtAT]ÜW<;• apJlOV!KOU<; ELVat ßoiJAWÜUl JlOVOV, aurf] <; yup tf] <; apJlOVia<; f]rrwvw
JlOVOV, HOV o' ÜAAOJV ycvwv OUÖEJliav rrrorro1 EVVOtaV d xov.
Ps.-P l ut. Mus. 1 143 d 1 3-1 143e 9: Tpt&v ö' övrwv ycvwv Ei<; ii öunpc!mt to � p).JOG).li:vov, \awv
wi<; tr. t&v auatT]).lrrrwv ).lr.yi:Or.m Kai mi <; t&v <jl8oyywv öuva).lr.mv, Ü).loiw<; öi: Kai mi<; t&v
TEtpax6pöwv, rrcpi evo<; ).lovou oi rruA.atoi i:rrpayJlatcuauvw, i:rrctö�rrcp oiitc rrcpi XPÜJ).laTO<;
oiitc rrcpi 8tm6vou oi rrpo �).l<ÖV i:rrcaKorrouv, &.!.Au rrcpi ).lovou wu i:vap).loviou, Kai auwu wu
wu rrr.pi f.v Tl Jli:yr.8o<; GUGT�JlUTO<;, TOU KUAOU).JEVOU Öta rraa<Öv. rrcpi JlEV yup n]<; ;(pÜa<; Ötc<jli:
povTO, rrcpi öi: wu ).liav d vm ).JOVT]V atn�v rftv Ö.pJloviav axr.oov rravtr.<; auvc<jlrovouv.
Ps.-P l ut. Mus. 1 1 37 d 1 0- 1 1 37e 2: ül 6v n Kai i:rri t<Öv <ii<; tpay([>Öia<; rrotT]TWV. t c!\ yup XPWJlanKc!\
y i:vct Kai Tc!\ t pU8J10 T pUy([>Öiu JlEV ouöi:rrw Kai T�).lEpov KEXPT]Tal, Kt8ap-lf>ÖLa öi:, rroi.Aat<; yc
vwi <; rrpr.aßmi:pa tpay([>Öia<; ouaa, i:E, apxii <; i:xp�aaw.
Ps.-P l ut. Mus. 1 1 37e 3-11 37e 7: To öi: XP<ÖJ.la ön rrpwßutcp6v i:an tij <; Ö.p).lovia<;, aa<jli:<;. öci yup
ÖT]AOVOT! KUTU TTtV <ii <; &.v8pwrriVT]<; <jluar.w<; EVTEUE,tv Kai xpijmv TO rrpcaßincpov Ai:yctv· KUTU
yup aot�V tfJv TWV ycv&v <jlumv OUK eanv ETCpov f:Ti:pou rr pcaßincpov.
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Vor allem die antiken Notenzeichen, wie sie in den Tabellen des Alypios überliefert sind,
scheinen den eindeutigen Beweis zu erbringen, daß die Chromatik eine spätere, abgelei
tete Erscheinung ist. Bekanntlich gibt es für Chromatik und Enharmonik keine geson
derten Zeichen. Vielmehr werden die Abweichungen von der diatonischen Normalskala
anschaulich durch die gewendeten oder umgelegten Grundzeichen dargestellt. Daraus
wird gefolgert, daß es mit den Grundzeichen zunächst nur die Diatonik gab, zu der spä
ter als Veränderung eben die "gewendeten" Töne und Zeichen hinzukamen . Um anzu
deuten, daß es sich um chromatische "Wendungen" handelt, wurde den gewendeten Zei
chen der diatonischen Grundskala lediglich ein diakritisches Zeichen hinzugefügt, wor
aus wiederum zu folgen scheint, daß die Chromatik auch gegenüber der Enharmonik
das sekundäre und jüngere Phänomen darstellt.74
Nach Athenaios soll Lysander aus Sykionien75 das Chroma "erfunden" haben. Indem
dieser die ursprüngliche Knappheit in dem schlichten Kitharaspiel aufgab, habe er zuerst
Chromata und schöne Färbungen gebraucht.76
Plutarch berichtet in den Moralia , daß Agathon aus Athen (2. Hälfte des 5. Jahrhun
derts v. Chr.) das Chroma zuerst in die Tragödie eingeführt habe.77 Doch ist Ps.-Piutarch
gewiß zuzustimmen, daß aus der Nichtanwendung des Chromas nicht unbedingt auf
dessen Unkenntnis geschlossen werden darf: Wer sagen wolle, Aischylos und Phrynichos
hätten sich deshalb des Chromas enthalten (arrmxficr9at wu XPWf!UTD<;), weil sie dasselbe
noch nicht gekannt hätten, der sei töricht. Denn er könne ebensogut sagen, daß auch
Pankrates das chromatische Tongeschlecht ( 1:0 XPWf!U1:1KOV y€voc;) nicht gekannt habe,
denn auch dieser habe sich für gewöhnlich des Chromas enthalten, in einzelnen Kom
positionen aber angewandt. Das jedoch sei sicherlich nicht aus Unkenntnis, sondern aus
Vorbedacht geschehen , denn wie er selbst sagte, sei er ein Anhänger des Pindarischen
und Simonideischen und überhaupt des von den jetzt Lebenden als alt bezeichneten
Kompositionsstiles ( 1:p6rrov) gewesen.78
Das Chroma steht demzufolge im Gegensatz zu einem älteren, offenbar von konserva
tiven Theoretikern als "gute alte Zeit" gepriesenen Kompositionsstil, wobei aus dem Vor
ausgesagten wohl geschlossen werden müßte, daß es sich dabei um jene von den Alten
allein behandelte apf!ovia handeln könnte. Dem jedoch widerspricht das von Ps.-Piu
tarch behauptete höhere Alter des Chromas. Und somit erscheinen alle diese Aussagen
auf den ersten Blick zu ungenau und zum Teil in sich widersprüchlich, als daß daraus ver
bindliche Angaben zu gewinnen wären.

74 Seit Bell ermann gal t d ie Diatoni k a l s Deutungsgrun dl age d er Notensc h ri ft, wä h ren d von an d e·
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76
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7H
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ren Forsc h ern d a für d ie En h armoni k angenommen wurd e. Das A l ter d er C h romati k suc h te
b eispie l sweise Curt SAcH s aus d er Notation a b zu leiten. SAc H s 1968, S. 1 8 8 : "Le d igl ic h ein kl ei
ner Stric h d urc h d as erste der d rei Z eic h en d eutete d as c h romatisc h e Gesc hl ec h t ( un d sein ge
ringeres A lter) an. Das b eweist, d aß d ie griec h isc h e Notation Fingersätze un d nic h t Töne an
ga b� Zur aus fü h r l ic h en Darste ll ung d er Hypot h esen wr a ltgriec h isc h en Notation vg l . Vo GEL
1963 B d . 1 , S. 58 ff.
Le b te nac h Arc h i l oc h os, we lc h er wie d erum eine Generation nac h Ter p an d er ge le b t h a b en soll .
Aristoxenos rüc kt je d oc h d en Terpan d er in d ie Z eit d es Arc h i l oc h os (ca. 680-640 ) , so d aß für
Lysan d er wo hl d as 7. J h . v. C h r. angenommen werd en kann.
At h en. Deipn . 14.42.9-14.42.1 1 : Kai rrcptEAWV TTJV GUVTOJ.Üav TTJV umipxoucrav i:v TOt<; 'l'lAOt<;
Kt8aptcrmt <; XPWJ.tani TE cüxpoa rrpÜJTO<; i:Kt8aptcrc ( . . .)
P lut. Quaest. conv. 645 d 10-645e 2 : Oau�ul;w Oi: Kai 'EpaTwva TOUTOvi Ta<; �i:v i:v TOt <; �i:A.cm
rrapaxpwcrct<; ßocA.un6�cvov Kai KaTI]yopoüvm TOÜ KaA.oü 1\y&Owvo<;, öv rrpÜJTOv ci<; TpayqJoiav
<!>acriv i:�ßaA.ct v Kai urro�t i;at n) XPW�aTtKOV, ÖTE TOU<; Mucrou; i:oioacrKEV ( . . .).
Ps.-P l ut. Mus . l 1 37e 7.

2.2.2. Archytas von Tarent
Die früheste bekannte Tetrachordgliederung stammt von dem Pythagoreer Archytas von
Tarent, der ein Zeitgenosse und Freund Platons war. Nach dem Zeugnis des Klaudias
Ptolemaios, der auch seine Tetrachordgliederung überliefert, ist Archytas derjenige unter
den Pythagoreern, der sich um die Musiktheorie am meisten gekümmert hat. Archytas
stellt die bekannten drei Klanggeschlechter auf und berechnet sie nach pythagoreischer
Weise, indem er die Größe der Intervalle relativisch durch den Vergleich von Saitenlän
gen ermittelt.
Das unterste Intervall berechnet Archytas für alle drei Geschlechter gleich groß, und
zwar als "Drittelton" 2 8 : 27. Er verwendet dieses Intervall merkwürdigerweise also in
ganz verschiedener Funktion: im Enharmonion als "Viertelton" und als "Halbton" im
Chroma und Diatonon. Das mittlere Intervall berechnet er im enharmonischen Ge
schlecht 3 6 : 35, im diatonischen zu 8 : 7. Folglich bleibt im enharmonischen ein Restinter
vall von 5 : 4 (große Terz), im diatonischen von 9 : 8 (Ganzton). Den zweithöchsten Ton im
chromatischen Tongeschlecht berechnet er nach der Größe desselben Intervalls im diato
nischen. Er sagt nämlich, daß der zweithöchste Ton im chromatischen Geschlecht zu
dem entsprechenden im diatonischen im Verhältnis 256 : 243 steht.79 Nach RICHTER sind
diese Geschlechter wahrscheinlich dadurch gewonnen, daß man bei den durch Teilung
der Oktave nach dem harmonischen Mittel erhaltenen Intervallen Quint und Quart
noch einmal die Teilung nach dem gleichen Prinzip vornahm.80

Enharmonisch :

(5: 4)

Chromatisch :

(32 : 27)

Diatonisch :

(9 : 8)

X

X

(36 : 35)
X

X

(243 : 224)

(8 :7)

X

(28 : 27)
X

(28 : 27)

(28 : 27)

2.23. Aristoxenos
Die Unterscheidung der Klanggeschlechter stellt den ersten Teil der siebenteiligen Har
monik des Aristoxenos dar. Noch niemand vor ihm habe die Klanggeschlechter gehörig
definiert, behauptet Aristoxenos, denn man habe bisher nur über die "Harmonik" (m:pi
Tfj<; ap).lOVia<;) gehandelt, obwohl die Instrumentalisten die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern durchaus gekannt und wahrgenommen hätten. Den Punkt aber, wo aus
der Harmonik das Chroma ZU werden beginnt ( TO rr6n iipxEml i';� ap).lOVta<; XPWJ.lCt n
yiyvmm), den habe keiner von ihnen betrachtet.8 1
Diese Behauptung mag befremden, da doch bereits der Pythagoreer Archytas eine Un
terscheidung der drei Geschlechter vorgenommen hatte, und es schwerfällt anzunehmen,
der Aristoteles-Schüler Aristoxenos sollte von seinem Vorgänger nichts gewußt haben.
Aber die Tetrachordeinteilung des Archytas ist eben nur aus zweiter Hand überliefert.
Immerhin erwähnt Aristoxenos, wenngleich mit polemischem Unterton, die sogenann-

79 Werte nac h Ptol emaios. DüR I N G , S. 4 7.
8 0 RICHTER, s. 149.
8 1 Aristox. Harm . 44.16-44.17.
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ten Harmoniker als seine Vorgänger.82 Doch diese hätten weder das Chroma noch die
Diatonik systematisch betrachtet. 83
Vor allem letzteres, den Mangel an Theorie und Systematik, wirft Aristoxenos seinen
Vorgängern vor, nicht etwa, daß sie Chroma und Diatonik nicht gekannt hätten. Die
Phänomene sind vielmehr längst allgemein bekannt und auch in Gebrauch und werden
auch von Aristoxenos als selbstverständlich vorausgesetzt. Diese Feststellung scheint be
deutsam, denn daraus geht eindeutig hervor, daß die Klanggeschlechter nicht etwa der
sekundären theoretischen Konstruktion, sondern primär der musikalischen Praxis ent
stammen. Um deren theoretische Reflexion geht es Aristoxenos: "Wir müssen aber, in
dem wir auf den Vorgang selbst blicken, zu erkennen versuchen, was wir eigentlich tun,
wenn wir beim Stimmen jede Saite hinunterlassen oder hinaufziehn. 84 Ein Vorgang, der
offenbar auf die Umstimmung der beweglichen Töne innerhalb eines Tetrachordes und
somit den Wechsel des harmonischen Geschlechtes anspielt.
Die Ursachen für den Übergang eines Geschlechtes in ein anderes, den Nachweis,
"was da bleibt und was sich ändert (-rivmv nmi: JlEVov-rmv Kai -rivmv KtVOUJ.lEVmv), um
diese entstehen zu lassen� habe vor ihm, Aristoxenos, noch keiner dargestellt. Gemeint
ist die systematische Unterscheidung von bleibenden oder feststehenden Saiten bzw. Tö
nen (Jli:vovn:� bzw. f>a-r6-rc�) und den veränderlichen Saiten oder Tönen85 (KtVOUJ.lEVOt)
bei der Gliederung der Tetrachorde.
Die antike Bestimmung der yi:vT] geht bekanntlich vom Quartintervall aus, dem
kleinsten der als konsonierend geltenden Intervalle (aUJ.l(jlOJVmv i5taC5'rT]JlCnmv). Dabei
soll die Quarte so gewählt werden, daß die Zahl der feststehenden und beweglichen
Klänge bei allen Geschlechtern die gleiche ist.86 Dies ist im Quartintervall zwischen
Mese und Hypate der Fall. Und zwar sind die beiden Rahmentöne Mese und Hypate
feststehend, während die beiden eingeschlossenen Töne Lichanos und Parhypate beweg
lich, d. h. veränderlich sind. Die Erhöhungen ( i:m-raaEt�) und Vertiefungen (avi:act�) der
ihrer Natur nach beweglichen Töne verursachen die Unterschiede der Klanggeschlechter.
Entscheidende Bedeutung kommt dabei dem "Lichanos"87 (Zeigefinger) genannten Ton
zu, dessen "Bewegungsspielraum" Aristoxenos als den Umfang eines Ganztones ( wvtaio�)
bestimmt. Denn er könne sich von der Mese nicht weiter als um zwei Ganztöne
82

83

84
85

Die Musi ker, d ie sic h in voraristoxenisc h er Z eit mit d er tona l en Stru ktur d es Me l os b e faßten,
werd en im all gemeinen un d i n An l e h nung an d en Sprac h ge b rauc h d er Anti ke unter d em Aus
d ruc k "Harmoni ker " zusammenge faßt. Vg l . RicHTER, S. 48 f.
Aristox . Harm. 6.6-6.9 : To0<; llEV ouv Ellrtpocr9 ev TJil l.l Ev ou<; 1:� <; iiwovtK� <; npuy11u•Eia;
O"UI.lßEßTJKEV w; UAT]0ÜJ<;> UPI.lOVLKOUt; d vat ßo0A.w8ut !lOVOV, a\n� <; yU.p ·� ; iip�toviat; � 1t'tOV'tO
l.lOVOV, 'tWV 8' ö.A.A.wv yevwv ouöqtiav 1tW1tOT EVVOtllV d xov. Üb ersetzung n. M A RQUA R D : Die
nun we l c h e frü h er sic h mit d er Be h an dl ung d er Harmoni k b e faßten, wo ll ten in Wa h r h eit nur
Harmoni ker sein, d enn sie b esc h ä ftigten sic h nur mit d er Harmoni k , d ie an d ern Gesc h l ec h ter
a b er zogen sie nie in irgen d eine Erwägung.
Aristox. Harm. 15.23-16.2: ö el ö i; rtetpacr8at Kamvoel v Ei; uun) 16 cinoßA.tnovm; 1:0 ytyv Ü [!E 
vov ti rrnr' 8crtiv ö rrotoU�cv Ötav Up�otrÜJ.l.EVOt ni:>v xopö&v EK<iGTllV Uvt&J1EV li brndvCOJlEV.
Üb ersetzung n. MARQUA R D .
O b es sic h um Saiten o d er Töne h an d e l t, h ängt natür l ic h d avon a b , o b m a n von d em Prinzip
"eine Saite ein Ton" ausge h t o d er d ie Mögl ic hkeit einer spie l tec h nisc h en Verän d erung in Be
trac h t zie h t. Vgl . d azu Ab sch nitt 4.2.
Eine Be d ingung, d ie zunäc h st b e d euten kann, d aß d ie Quarte ein un d d erse lb en Lage im Sy
stem entstammt. Sie könnte a b er auc h d arau f h i n d euten, d aß es auc h Systeme mit weniger a l s
zwei b eweg l ic h en Tönen inner h a lb d er Quarte ga b , wozu b eispie l sweise d ie "a l te En h armoni k"
gezä hl t werd en müßte.
Z umeist wird A.txavö; a l s Saite verstan d en un d d a h er " d ie Lic h anos " ü b ersetzt. Diese Anna h me
ist je d oc h nic h t zwingen d .
'
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(öiwvo<;) entfernen, mindestens jedoch um das Intervall eines Ganztones. Damit sind
zwei Grenzfälle bestimmt, zwischen denen sich die verschiedenen Tetrachordteilungen
bewegen. Nach Boethius teilt Aristoxenos die Klanggeschlechter gemäß diesen beiden
Grenzfällen in zwei Hauptkategorien : das yf:vo<; !1UAUK6n;pov ( genus mollius) und das
yf:vo<; cruvwv6n;pov ( genus incitatius ) . Dem ersteren entspricht das Enharmonion, dem
zweiten das Diatonon. Zwischen diesen beiden in der Mitte steht das Chromatikon, in
welchem die Eigenschaften des J.lUAUK6n:pov und des cruvwv6n;pov vereint sind.88
Maßgeblich für diese Unterscheidung ist das Intervall zwischen Hypate und Lichanos
bzw. das entsprechende Restintervall zwischen Lichanos und Mese. Ergeben die beiden
(von der Hypate aus gerechnet) unteren Intervalle, also Parhypate und Lichanos, zusam
men ein kleineres Intervall als das Restintervall, so wird das kleinere I ntervall 1WKv6v
(das Dichte, Gedrängte) genannt. Ist das Restintervall hingegen kleiner als die beiden an
deren zusammengenommen, so spricht man vom U7WKV6v.
Es ist leicht einzusehen, daß bei dieser Klassifikation die Parhypate nur eine sekun
däre Rolle spielt. Bedeutsam für die Größe des Restintervalles ist nur der Lichanos-Ton.
Dieser entscheidet darüber, wann das Pyknon zum Apyknon wird und umgekehrt. Der
erste von Aristoxenos bestimmte Grenzfall, bei dem das Restintervall einen Ditonus
beträgt, verfügt also über ein Pyknon von einem Halbton. Dieses wird durch die Parhy
pate nochmals in zwei "enharmonische Diesen" (öti:crErov i:vapllovirov) unterteilt, wo
durch zugleich das kleinste melodische I ntervall bei Aristoxenos als "Viertelton"
bestimmt ist. Diese tiefste Stellung des Lichanos, Aristoxenos nennt ihn auch den "dito
nischen Lichanos� markiert folglich das kleinste Pyknon und zugleich das größte Rest
intervall. Die auf diese Weise entstehende Struktur des Tetrachords zwischen Hypate
und Mese entspricht nun dem Klanggeschlecht, das "Harmonia" (iip!lovia)89 genannt
wird.
Unmittelbar " neben" diesem enharmonischen Lichanos beginnt bereits ein anderes
Klanggeschlecht, das chromatische (xpffi!lawo;), und zwar dann, wenn der Lichanos um
1 / eines Ganztones erhöht wird. Dieser Lichanos ist somit der tiefste chromatische.90
6
Indem Aristoxenos den Lichanos stufenweise bis zum Restintervall des Ganztones er
höht, gewinnt er zwei weitere chromatische Pykna und gelangt schließlich an dem
Punkt, wo das Pyknon zum Apyknon wird, zum diatonischen Klanggeschlecht, das wie
derum zwei verschiedene Lichanoi aufweisen kann. Nach Aristoxenos gibt es ein enhar
monisches Geschlecht (iip11ovia), während sich das Chroma in drei und die Diatonik in
zwei sogenannte xp6at ( Farben oder "Schattierungen ) unterteilt.

88 Boet. lnst. V.16 ( e d . Frie dl ein, S. 365, 14-19) : Cum igitur h aec ita sint cumque generum d ivisio

89

90

secun d um eum sit d up lex, unum qui d em genus est m o l l i u s , a l iu d vero i n c i t a t i u s . Et mo l 
l ius qui d em est enarmonium, iucitatius vero d iatonicum. Inter h aec vero consistit c h romaticum
incitatione mo ll itieque participans.
Ganz offensic h t l ic h ist h ier d ie " neuere" En h armoni k mit d em in zwei Vierte ltöne untertei l ten
Py k non gemeint. Aristoxenos sc h rei b t zwar ap11oviu für d as Gesc hl ec h t, nennt d ie Diesen je
d oc h "en h armonisc h".
Aristox. Harm. 32.7-33. 3 : 1\ 11/:v ouv ßuputatl] XPW!111tlKTJ A.txuvo<; ti'] <; i:vup11oviou ßuputatl]<;
htrp !lEPEl tovou o�uti:pu i:crtiv. i:rretoi]rrep 1\ XPW!lUtlKTJ oiE<n<; ti']<; i:vap!lOViou OlEO"E<ü<; OüJOE
KUTT]!lOPlQl t6vou JlEii;wv l:crti. ö el ycip tö tou uutou tpttl]JlÜptov tou tetuptou Jli:pou<; 33 8w8e
KUTT]JlOpirp U1!EpE)(ElV, a( O E OUO )(p<üJlUtlKUt TWV OUO i:vapJlOVl<üV oi'j ).ov ÜJ<; t<!\ Ötn:A.ucrirp. toUto
ö' i:crr i v i:Ktl]!l6ptov, i:A.anov otcicrtl]JlU tou i:A.uxicrtou tffiv JlEAQJÖOuJli:vwv. Üb ersetzung n.
MARQUA R D : Die tie fste c h romatisc h e Lic h anos nun ist um 1 /6 Ton h ö h er a l s d ie tie fste en h ar
monisc h e, d a j a d ie c h romatisc h e Diesis 1 /1 2 Ton größer ist a l s d ie en h armonisc h e, d enn es muß
d as Drittei l d esse lb en Ganzen d en vierten Tei l um 1 / ü b ertre ffen, d ie zwei c h romatisc h en a b er
12
d ie zwei en h armonisc h en o ffen b ar um d as d oppel te.
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Insgesamt unterscheidet Aristoxenos also 6 Klanggeschlechter: ein enharmonisches;
drei chromatische, nämlich ein Chromatikon malakon, ein Chromatikon hemiolion und
ein Chromatikon toniaion; zwei diatonische, nämlich ein Diatonon malakon und ein
Diatonon syntonon.
Die Berechnung dieser Geschlechter und ihrer Chroai nimmt Aristoxenos nicht wie
die Pythagoreer durch den relativen Vergleich von Saitenlängen, sondern durch ein abso
lutes Maßsystem vor. Als Maßeinheit wählt er 1/ des Ganztones ( enharmonische
12
Diesis),91 so daß sich für ein aus zwei Ganztönen und einem Halbton bestehendes
Quartintervall 1 2 + 1 2 + 6 30 Einheiten ergeben. Da hierbei jedoch Bruchzahlen ent
stehen würden, sobald man über den Quartraum hinaus bis zur Oktave geht, schlägt
Boethius92 die nochmalige Halbierung der Grundeinheit vor, so daß auf den Ganzton
nunmehr 24 und auf die Quarte 60 Einheiten entfallen.
Nach diesem Maßsystem berechnen sich die einzelnen Tetrachordteilungen des Ari
stoxenos wie folgt : 93
=

=

Enharmonion
2
48
1/
4
6
1/
4
6

Chroma
malakon
1 5/
6
44
1/
83
1/
83

Chroma
hemiolon
P/,
42
3/
8
9
3/
8
9

Chroma
toniaion
1 1/
2
36
1/
2
12
1/
2
12

Diatonon
malakon
1 1 /4
30
3/4
18
1/,
1i

Diatonon
syntonon
1
24
1
24
1/
2
12

Der Vorteil des aristoxenischen absoluten Maßsystems gegenüber den pythagoreischen
Proportionen liegt auf der Hand. Ein "Viertelton" oder "Drittelton" ist anschaulicher als
eine abstrakte Zahlenproportion wie etwa 27: 28. Das absolute Maßsystem erlaubt es,
musikalische Intervalle nun wirklich als Distanzen "more geometrico94 zu behandeln , ja
die Vorstellung des Intervalls (öuioTilflU) und des "Tonraumes" kann sich überhaupt erst
entfalten, wenn auch die elementaren Intervalleinheiten der Musik definiert sind. Man
könnte gewissermaßen von einem musikalischen Atomismus des Aristoxenos sprechen,
da er die größeren Intervalle sämtlich aus kleinsten Einheiten zusammensetzt, während
die Pythagoreer umgekehrt die kleineren Intervalle durch Teilung der Konsonanzen
Oktave, Quinte und Quarte gewinnen. Die Einführung des Vierteltones als Maßeinheit
der Melodien erwähnt bereits Aristoteles in der Metaphysik. Stets sei das Maß irgendein

91

92
93
94
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Nac h Pto l emaios tei l t er d en Ganzton b a ld in zwei g l eic h e Tei l e, b a ld in d rei, b a ld in vier, b a ld
in ac h t, so d aß sic h a l s kl einster gemeinsamer Nenner 24 ergi b t. Es entfa ll en somit au f d en
Ganzton 24, au f d ie Quarte 6 0 Ein h eiten. Vg l . DüRING, S. 45.
Boet. lnst. V.16 ( s. Anm. 88 ) .
Nac h DüR I N G , S. 45. Der jewei l s erste Wert b ezie h t sic h au f Ganztöne, d er zweite au f d ie Maß
ein h eiten.
Han d sc h in meint, d aß d ie Au fste ll ung von ab stan d smäßig untersc h ie d enen Tetrac h ord typen et
was primär Optisc h es d arste ll e, "un d so sc h iene es, d aß man gera d e von Aristoxenos sagen
k önnte, d aß er zum ,Geometer' wird " (vg l . RICHTER, S. 178 ). - Eine optisc h e Vorste ll ung l iegt
je d oc h weniger d en Tei l ungen se lb st, son d ern i h ren gra d ue ll en Untersc h ei d ungen, d en C h roai
( meist mit "Sc h attierungen" ü b ersetzt ) , zugrun d e. Die Verwen d ung d es Kanons ( semit. eigent l .
"Stange" ) zur Berec h nung von Intervall verh ä ltnissen nac h Saiten l ängen im Sinne von geometri
sc h en Strec k en b esc h rei b t wenig später Eu kl ei d es in seiner Sc h ri ft Sectio canonis, wä h ren d
Pyt h agoras d er Legen d e nac h b e k annt l ic h noc h Gewic hte zur Verän d erung d er Saitenspannung
b ei g l eic h er Saiten l änge verwen d et h a b en so ll .

Unzerlegbares (aotaipEwv), wie man ja auch die Fußlänge als unzerlegbar behandele.
I n der Musik verfahre man ebenso mit dem Viertelton (oiccnc;), weil er der kleinste
( i;A.uxtcrcov) Ton sei. I n der Sprache verhalte es sich dergestalt mit dem Buchstaben als
kleinstem Sprachelement.95
Ein weiterer Fortschritt des absoluten Maßsystems besteht darin, daß sich die Inter
valle eindeutig benennen lassen. Die Grundlage für eine klare musikalische Terminolo
gie, die den musikalischen Sachverhalten gerecht wird, ist geschaffen. Überhaupt war die
Aristoxenische Leistung vor allem eine Vereinfachung der Terminologie. Für die Praxis
des Instrumentalisten dürfte sich infolge dieses Systems gar nichts geändert haben, denn
die Stimmung der Instrumente erfolgte weiterhin nach Quinten und Quarten.96
Kritik erntet Aristoxenos natürlich von pythagoreischer Seite, insbesondere dafür,
daß er den Ganzton in zwei gleich große Teile teilt.97 Sein Maßsystem ist mathematisch
weniger genau und gewissermaßen ein Kompromiß zwischen dem mathematischen
Sachverhalt und der praktisch-musikalischen Anschaulichkeit.98 Zudem konnte die Dif
ferenzierung der yi;vl] in verschiedene xpout offenbar auch zu unpraktischen Verfeine
rungen führen. Ptolemaios erwähnt die "jüngeren Aristoxener", die noch weitere Unter
teilungen vorgenommen hätten.99
Die Berechnungen der Pythagoreer hingegen waren zwar mathematisch genau, ent
sprachen jedoch den in der Praxis verwendeten Skalen nur unzureichend, bzw. waren
überhaupt nur theoretische Spekulation und für die musikalische Praxis irrelevant. Die
Pythagoreer hätten einseitig die Vernunft, Aristoxenos ebenso einseitig das Gefühl als
Urteilsinstanz gelten lassen, urteilt Boethius, der seinerseits mehr der pythagoreischen
Schule angehört.100 Doch schon lange vor Boethius hatte sich das Schwergewicht der
Harmonik vollständig auf die Seite der sogenannten Kanoniker verlagert, wie aus den
musikalischen Schriften der lateinischen Neuplatoniker hervorgeht (Augustinus, Fa
vonius Eulogius, Calcidius, Macrobius). Richter hält es für nicht unwahrscheinlich, daß
die mathematischen Theoretiker das akustische Meßinstrument, das ihnen den Namen

95
96

97

98

99
too

Aristot. Metaph. 1052 b 32 ff.
Sc h on Rousseau wies im Arti ke l .Interva ll " d es Dictionnaire de musique d arauf h in, d aß d ie
Verein fac h ung d es Aristoxenos nic h t d ie musi kal isc h en Tatsac h en, son d ern nur d en Wort l aut
b etra f: .Die Aristoxenier b e h aupteten, sie h ätten d ie Musi k verein fac h t, d a sie sämt l ic h e Inter
va ll e gleic h mäßig tei l ten, un d sie verspotteten a ll d ie Rec h nungen d es Pyt h agoras. Mir d ün kt
je d oc h , d iese vermeinte Ein fac hh eit sei bl oß eine b equeme Aus d ruc k sart. ( . . .) Aristoxenos ( . . .)
b aute in seinem Kopf ein ganz an d eres System au f, un d wie wenn er nac h Be l ieb en d ie Natur
h ätte än d ern können, gl aub te er, d a er d en Wort l aut verein fac h t h atte, er h ätte d ie Tatsac h en ver
ein fac h t, was keineswegs d er Fa ll war� Z it. n. Bau d -Bovy, Altgriechische Musik im Musiklexikon
vonjeanjacques Rousseau, in: BRANDL, S. 23.
Die Unmög l ic h keit, d en Ha lb ton in zwei gl eic h große Tei le zu tei len, wurd e von pyt h agorei
sc h er Seite wie d erh olt erörtert un d mat h ematisc h b ewiesen. Vgl . z. B. B oet. lnst. 1.19 ( e d . Frie d 
l ein, S. 205, 1 1 -14) .
Man h at d as Maßsystem d es Aristoxenos in neuerer Z eit wo hl nic h t ganz zutre ffen d a l s erste
Temperierung b ezeic h net ( H u s MANN 1 9 6 1 , S. 41 f.) . Mit einer .Temperatur" h at d as aristoxeni
sc h e System nur d ie G l eic hvertei l ung d er t h eoretisc h g l eic h großen Vierte l töne gemein. I n d er
anti k en Stimmpraxis würd e eine .Temperierung" d er I nterva ll e je d oc h au f er h e bl ic h e tec h ni
sc h e Sc hwierig keiten gestoßen sein. Eine Temperierung im mo d ernen Sinne war im System d er
anti ken Musi k auc h gar nich t notwen d ig.
VoGEL 1963, S. 17 weist d arauf h in, d aß d ie En h armoni k gera d e ein nic h t-temperiertes Ton
system gewesen sei. Vgl . d azu S. 271 .
Au f d iese .jüngeren Aristoxener" ge h t nac h Sac h s auc h d ie Untertei l ung d er Quarte in 60 Ein
h eitswerte ( zu je 8,3 Cents ) zurüc k . Vgl . S AcH s 1968, S. 194.
Boet. lnst . V3 ( e d . Frie dl ein, S. 354, 23-355, 1 6 ) .
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Kanoniker gab, überhaupt deshalb entwickelt haben, um die Kritik des Aristoxenos, daß
die Spekulation der Pythagoreer den Erscheinungen entgegengesetzt sei, zu widerlegen
und so den Nachweis zu liefern, die Erscheinungen führten unmittelbar auf die Zahlen
verhältnisse der Konsonanzen hin.101

2.2.4. Klaudias Ptol emaios
Ptolemaios sucht zwischen Aristoxenos und Archytas, die er beide referiert, zu vermit
teln .
An Archytas kritisiert er, d a ß seine Berechnungen insbesondere beim chromatischen
und enharmonischen Geschlecht in Widerspruch zu dem wirklichen Gehörseindruck
stünden. So sei das tiefste Intervall im Chroma mit 2 8 : 27 zu klein, für das Enharmonion
jedoch zu groß berechnet. Die Berechnung des mittleren Intervalls im Verhältnis 3 6 : 35
sei ein ausgesprochen ekmelisches Intervall. Wenn bei den Berechnungen am Kanon
(Monochord) die Natur des Melos nicht gewahrt bleibe, so setze das die mathematische
Grundlage in ein falsches Licht. Die meisten der vorliegenden Zahlenverhältnisse
stimmten nicht mit den allgemein anerkannten Tonleitern überein. Auch sei die Anzahl
der Geschlechter bei Archytas zu klein, indem nicht nur das enharmonische, sondern
auch das chromatische und diatonische nur je eine Form aufweisen.102
Aristoxenos hingegen habe die theoretischen Berechnungen vollständig vernachläs
sigt. Indem er die Tongeschlechter nur nach den Abständen der Töne, nicht nach deren
Relationen zueinander bestimme, lasse er die Ursache der Unterschiede der Intervalle103
als unwesentlich, unbedeutend außer acht und baue seine Vergleiche auf unwirkliche und
leere Dinge auf. Deshalb küm mere es ihn nicht, die ernmelischen I ntervalle beinahe im
mer zu halbieren, obgleich übeneilige Intervalle nicht halbiert werden könnten.104 Den
"musikalischen Atomismus" lehnt er ab: Es sei nicht richtig, die symphonen Intervalle
mit Hilfe der ernmelischen zu berechnen, vielmehr müßten umgekehrt diese mit Hilfe
von jenen ermittelt werden, weil die symphonen leichter wahrnehmbar und wichtiger
insbesondere für die Modulationen und Transpositionen seien.105 Damit weist Ptole
maios offenbar auf ein Erfordernis der reinen Stimmung nach Quinten und Quarten
hin.
Die Kontroverse zwischen Pythagoreern und Aristoxenern muß hier nicht weiter er
örtert werden. Wichtiger erscheint der Vorwurf, den Ptolemaios auch dem Aristoxenos
hinsichtlich der Anzahl der Chroai macht. War sie bei Archytas im chromatischen zu
klein, so sei sie bei Aristoxenos zu groß, da sich die Diesen des Chroma malak6n und
des Chroma hemi6lion nur um 1 / 4 Ganzton unterscheiden. Dieser Unterschied sei je
2
doch kaum wahrnehmbar für das Gehör. Die Anzahl der diatonischen Chroai sei hin
gegen zu klein, da es offenbar mehrere Typen von diatonischen Tonfolgen gäbe.
Unter der Voraussetzung, daß auch innerhalb der Tetrachorde die Leitertöne immer
im übeneiligen Verhältnis stehen müssen,106 kommt Ptolemaios zu der folgenden Auf
stellung der Klanggeschlechter:
IOI

RICHTER, 5. 1 8 4.

1 02 Pto l emaios n. DüR I N G , S. 47 f.
1 03 d . h . eb en d ie rationa l en Verh ä ltnisse d er Interva ll e, wä h ren d b eispie l sweise d ie Tei l ung d es
Ha lb tones b ei Aristoxenos zu irrationa len Ver h ä l tnissen fü h rt.

104 Ptol emaios n. DüR I N G , S. 46.
l Os

Pto l emaios n. DüR I N G , S. 76 f.

106 Damit ist ein kl ares Kriterium für d ie Met h o d e d er Tetrac h ordtei l ung d e finiert: Es wird so
vie l e C h roai, geb en wie ü b enei l ige Verh ä l tnisse mögl ic h sin d .
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Enharmonion :

(5: 4)

X

(24 : 23)

Chroma malakon :

(6:5)

X

(15 : 14)

X

(28 : 27)

Chroma syntonon :

(7: 6)

X

(12 : 1 1)

X

(22 : 21)

Diatonon malakon :

(8 : 7)

X

(10 : 9)

Diatonon toniaion :

(9 : 8)

X

(8 : 7)

Diatonon syntonon :

(10 : 9)

X

(9 : 8)

X

X
X

(46 : 45)

(21 : 20)
(28 : 27)

X

(16 : 15)

Ptolemaios schließt aus den oben genannten Gründen also das Chroma hemiolion des
Aristoxenos aus, kommt dafür aber zu drei diatonischen Chroai. In der Spielpraxis sei
ner Zeit beobachtet er schließlich noch zwei weitere, wohlklingende diatonische Tetra
chordteilungen, das aus annähernd gleichgroßen Intervallen bestehende sogenannte Dia
tonon homalon und das .handliche" Diatonon ditoniaion: 107

Diatonon homalon

(10 : 9)

Diatonon ditoniaion

(9 : 8)

X

X

(1 1 : 10)

(9 : 8)

X

X

(12 : 1 1)

(256 : 243)

2 . 2 .5. Zusamm enfassung
Die Diskussion der Tetrachordteilungen muß hier nicht weiter fortgesetzt werden. Wei
tere Teilungen, etwa bei Didymos und Eratosthenes, zeigen nur die Vielfalt der möglichen
und mehr oder weniger begründeten Systeme auf, fügen dem Prinzip der yi:v11 als Tetra
chordteilung jedoch nichts neues hinzu. Mit Ps.-Plutarch läßt sich resümieren, daß die Al
ten damit, daß es nur eine einzige Art der Harmonik (apj.iovia) gäbe, fast alle einverstan
den waren, während sie sich über die verschiedenen Arten der beiden anderen Geschlech
ter nicht einigen konnten.108 Dennoch scheint es, daß die aristoxenische Terminologie
sich infolge ihrer größeren Praktikabilität durchgesetzt hat, obwohl die Theorie der Tetra
chordteilungen von pythagoreischen Auffassungen beherrscht war. So wird in vielen spä
teren Schriften, etwa bei Kleoneides, Nikomachos, Gaudentios, Bakcheios und auch bei
Ps.-Plutarch selbst, die auf Aristoxenos' absolutes Maßsystem zurückgehende Terminolo
gie verwendet.109 Diese Terminologie barg von Anbeginn eine Tendenz zur Vereinfachung
in sich. Wahrend beispielsweise Kleoneides und Ps.-Plutarch die aristoxenischen Chroai

107
10 '
109

Pto lemaios n. DÜRING, S. 54 f.
Ps.-P l ut. Mus. 34a 24 ( WESTPHAL 1 86 5 b , S. 28 ) .
K l eon./sag. 7.7-7.21 : 1WV of. XPWJ.lanKWV Otatpi:crswv ßapu1UHJ J.lEV f.crnv 1] mu J.laAaKOU
XPWJ.lamc; xp6a· J.l8Aql08lWl 8f. K01U oismv 1ptnlJ.lOplOV 10VOU Kat oismv n'lv lO"T]V Kat 10 lO"OV
10Vql Kai 1ql TJJ.llO"El Kai 1pt1([l" n) of. fJ J.ltOALOV Ka1U öiwtv fJJ.ltOALOV 1l] c; f.vapJ.lüViou oti:crewc;
Kai oismv n]v lO"T]V Kai bnO. TnapTT]J.lOpimv OlE0"8(J)V O.cruvenov OlUO"TT]J.la. 10 of. mvtai ov
XPWJ.la 1ij atnij mu yi:vouc; xpoq: KEXPllWi J.lsA([l08l mt yO.p KaTU fJJ.lnOVLOV Kai fJJ.lnOVLOV Kai
1plT]J.ll10VLOV.
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noch darstellen, werden sie bei Gaudentios nur noch erwähnt: Das Chroma insbesondere
habe viele Gestalten (rco/cuw3iii� ), eine davon sei Halbton, Halbton, Trihemitonion, also
das Chroma toniaion des Aristoxenos.ll0 Von der Diatonik wird nur das Diatonon synto
non beschrieben. Ebenso verfahren Nikomachos,1 11Bakcheios1 1 2 und auch Alypios, der
bei seiner Aufstellung der Skalen im chromatischen Genos das Chroma toniaion zu
grunde legt. So kommt auch die Theorie nach einer Phase z. T. überfeinerter Unterschei
dungen wieder zu den drei ursprünglichen Klanggeschlechtern zurück.
Schon Aristoxenos selbst hatte bemerkt, daß es unmöglich ist, jeder Vergrößerung und
Verkleinerung der im Pyknon liegenden Intervalle einen eigenen Namen zu geben, da ja
der Raum des Lichanos in unendlich viele Teile geteilt werden könne. Überdies gerate man
bei zu vielen Teilungen in Gefahr, die Scheidung des Ähnlichen und Unähnlichen zu
verlieren.1 13 Die aristoxenischen Chroai enthalten gewissermaßen jenes infinitesimale
Problem der Streckenteilung, wie es Zenon von Elea in seinem berühmten Paradoxon von
Achill und der Schildkröte dargestellt hatte. Indem Aristoxenos die Chroai nur durch gra
duelle Unterschiede bestimmt, löst er im Grunde den Begriff des Genos auf. Streng ge
nommen gibt es bei ihm nur noch die Chroai, diese sind an die Stelle der yi:vT] getreten.
Die Chroai sind aber nur graduell, nicht wesentlich voneinander verschieden.1 14 Sie bil
den ein potentielles Kontinuum anstelle der relativ diskreten Werte der yi:vT] .
Der Begriff der Chroai scheint in der Tat einer optischen Vorstellung verpflichtet, wie
sie sich anschaulich in den kontinuierlich ineinander übergehenden Farben des Spek
trums beim Regenbogen darstellt. Und wirklich benutzt die Schalltheorie des Ptole
maios diesen Vergleich: Von den nicht auf gleicher Stufe bleibenden Schällen seien die
einen gleitend, die anderen abgegrenzt. Die gleitenden lassen die Stufe eines jeden der
beiden möglichen Übergänge nicht deutlich erkennen oder es bleibt kein Teil auf glei
cher Spannung, so daß ein Abstand fühlbar würde. So verhalte es sich auch mit den Far
ben des Regenbogens.llS
11 0 Gau d . lntrod. , i n : ]AN 1962, S. 331 , 9 : clÖT] öi: ijcot xpotai HOV y evwv JlAElOVE<;.
11 1 N i kom. Enchir., in: ]AN 1962, S. 262, 16: Das C h romati kon sch reitet fol gen d ermaßen voran:
ft�novtov, Elm iil>.l>.o ft�novtov, Elm i:rri coinot<; aauv6ecov 1pnwnovtov.

112 Bacc h . !sag., i n : ]AN 1962, s. 298, 1 0 : To ouv up�OVlKOV rrw<; �EA<pÖEimt; - ' Erri �i:v 10 oi;ti KUe'
ft�novtov Kai ft�n6vtov Kui 1pnwn6vtov ( . . . ) .
1 1 3 Aristox. Harm. 59.1 7-60.8: rrp&cov �i:v oov d Kai KU6' imJ.anJV aili;l)aiv H Kai i:l>.anromv 1& v

1 14

11 5
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1!F.pi 10 1!\JKVOV 60 ytyvo�i:vwv töta /;T]1ftao�F.V ovo�am, 8ft l>.ov ön urrf.iprov OVO�U1WV ÖEl)GO
�eüa, i:rretoftrrep 6 1ii <; AlXUVOU 101!0<; d<; urreipoo<; 1 i:�vemt 'W�U<;. crretm rretpw�evot rrapU1l'j
pelv TO 1' lü'OV Kai 10 iiVtO'OV anoßa!>.oii �ev niv wu 6�toioo H Kai avo�oioo 8tayvwmv, &me
�l'j 8 i: rroKvov KUAEt V cE,ro i:vo<; �eyi:Ooo<;, 8fj l>.ov 8' Ön �l)8' ap�oviav �l'j 8 i: XPW �a, 101lql yup nvt
Kai m\na 8twpwmt. 8fJ I>.ov 8' Ön oüöi:v winwv i:cni rrpo<; 1fjV Tfj <; aiaeftaew<; <j>avmaiav.
O ffen b ar war sic h Aristoxenos se lb st d ieses Pro bl ems seiner C h roai b ewußt, un d es wur d e i h m
auc h von seinen Kriti k ern vorgewor fen, wie aus Aristox. Harm. 61 .4-6 1 . 8 h ervorge h t: w;
UAl)Ü&<; yup 1tVt iiv n<; rrpoaÜF.t W TW V u�<jnaßl'j-WUVT(J)V 1!Epi TU<; HilV yr.v&v xrou;; oü yap 8ft
rrpo<; 1fjv mi1fjv Ötaipemv ßl>.i:rrOVTE<; JlUVTE<; OUTE TO xp&�a OÜ1E 1fjV UP!lOViuv up�on6vmt,
&mr. 1i �iiHov Tfjv öiwvov AlXUVOV hni:ov ij 1fjv �llKPQJ O'UVWVWTi:pav; up�oviu �i;v yap
el vat Tij aicrüftaet KUT' u�t<!>mi:pa; 1a<; Ötatpi:crw; <j>aivewt ( . . .) . Üb ersetzung n. MARQUA R D : In
d er Tat näm l ic h k önnte Jeman d Einem von d enen b eitreten, we l c h e ü b er d ie Sc h attierungen d er
Gesc hl ec h ter im Zwei fe l sin d ; d enn nic h t stimmen A ll e d as C h roma o d er d ie En h armoni k
nac h d erse lb en Tei l ung, so d aß man nic h t l eic ht einsieh t, warum man l ieb er d iese d ie d iatoni
sc h e Lie h anus nennen so llte a l s d ie um ein wenig h ö h ere: d enn ein Wo hlkl ang ersc h eint d er
sinn l ic h en Wa h rne h mung nac h b ei d en Tei l ungen ( . . . ) .
Pro ! . Harm. 1 .4.22 ( DÜR I N G , S. 28 ) . Den gleic h en Verg leic h zie ht später noc h Gui d o von Arezzo,
Regulae musicae de ignoto cantu, Epilogus, GS II, 37 b : Vox est aer ictus au d itu sensi bi l is, quan
tum in ipso est. Omnis autern vox aut est continua, aut d ivisa. Continua est, u b i sie se vocum

Bei Aristoxenos wird der Übergang vom Chroma tomawn zum Diatonon durch
den Wechsel des systema pyknon zum systema apyknon zwar klar definiert1 16 (wobei
dieses Kriterium einer anderen Klassifikation entstammt und somit äußerlich bleibt),
aber gerade der entscheidende Punkt, an dem das Enharmonion zum Chroma wird,
läßt sich nicht auf die gleiche Weise erklären. Beide, Enharmonion und Chroma, ge
hören ja der Klasse der Pykna an. Warum aber geht das Enharmonion bei der Erhö
hung des Lichanos um 1/ Ganzton in das Chroma malakon über und gilt nicht viel
6
mehr als Chroa des Enharmonions ? 1 1 7 Die dogmatische Auskunft, die Alten seien
sich darin einig gewesen, daß es nur eine Harmonik gäbe, verweist wiederum nur auf
einen äußeren, jedoch keinen in der Sache der Chroai selbst liegenden Grund. So
scheint die Vermutung berechtigt, daß das Gliederungsprinzip der yi:vT] ursprünglich
anderen Kriterien verpflichtet war als der graduellen Stufenteilung der Chroai, deren
potentiell unmerkliche Übergänge jeden Unterschied verwischen.1 18 Aristoxenos selbst
räumt ein, daß dies nicht dem Eindruck der Empfindung entspricht.119 Vielmehr
würde jede Tetrachordteilung einem einzigen Genos zugeordnet, sei es nun das en
harmonische, chromatische oder diatonische. So kommt auch Aristoxenos schließlich
wieder auf die ursprünglichen drei Klanggeschlechter zurück. Seine Chroai sind ge
wissermaßen Varietäten der einzelnen yi:v11, nicht aber eigenständige Arten von Tetra
chordteilungen.
Ein Vergleich der verschiedenen Tetrachordteilungen der Pythagoreer und Aristoxener
zeitigt das Ergebnis, daß die praktisch hörbaren Unterschiede ziemlich gering ausfallen.
Der Eindruck einer theoretischen Haarspalterei, die an der praktischen Musik schlicht
vorbeigeht, läßt sich nicht verbergen. Denn wie sollen derartige Feinheiten an der Lyra
oder Kithara mit ihren vergleichsweise primitiven Stimmvorrichtungen realisiert wor
den sein ? Aber auch die Trennung zwischen den verschiedenen yi:vT] fällt zuweilen nicht
eindeutig aus. So wird beispielsweise die einzige der chromatischen Chroai, die Ptole
maios zuläßt, von Aristoxenos als diatonisch bezeichnet, und I ngmar Düring kommt in
seinem Kommentar zur Harmonielehre des Ptolemaios zu dem Ergebnis, daß Diatonon
malakon und Chroma syntonon in Wirklichkeit ein und dasselbe sind.120 Das wirft na
türlich die Frage auf, wie die verschiedenen ethischen Wertungen der Klanggeschlechter
sequitur ord o, ut unius finis, a l teriusque principium d iscerni faci le non possit; sicut fit cum
in coe lesti arcu co l arum h a b itu d ines spectamus. Sie enim ru b ens cernitur, ut tarnen eius in
itium ve l finis compre h en d i non va l eat. Sie est i n re l iquis.
1 16 Aristox. Harm. 64.4-64.7: GUJlßaiVEl 8' ÜJla rcuuea8at 10 TCUKVOV O"UVl0"1!lJlEVOV i:v 1ij nilv TETpa
xopocov 8tatpEGEl Kai apxea8at ytyVOJlEVOV 10 ou'novov yi:vot;. Ü b ersetzung n. MARQUA R D : Mit
d em Au fh ören d es ge d rängten Systems in d er Tei l ung d er Tetrac h ord e tritt zug l eic h d er Beginn
d es d iatonisc h en Gesc hl ec h ts ein.
1 17
Auc h Aristoxenos sc h eint sic h d ieser Konsequenz b ewußt zu sein. Aristox. Harm. 34.7-34. 1 3 :
rcm1 mioi: TOtO\nov oiov JlTJ 8 i:xea8m A.txav6v. &m" d vm JlTJ rc E p i JltKpou r i] v UJl<jlwßijnJmv· o i
Jl E V y a p äHot ow<jli:povmt TC E p i TOU OlUGTTJJlaTOt; JlOVOV, oiov TC01r.pov 8iwv6; i:anv ij A.txav6c;
ij O"UVTOVCOTEpU W<; JllUt; OUGTJt; i:vapJlOViou· TJJlEl<; o' ou JlOVOV rc),eiou<; i;v CKCJ.O"T([l YEVEl <!JaJlEV
d vut A.txavouc; Jltii<; &Ha Kai rcpoariOEJlEV ön ärcEtpoi Eim rov iipt8J.16v. Üb ersetzung n. MAR
QUA R D : Dah er d re ht sic h d ie Kontroverse um nic h ts Geringes: d ie an d ren näm l ic h ge h en nur
in Betre ff d es Interva ll s auseinan d er, z. B. o b d ie Lic h anos d ie von einer großen Terz sei o d er
h öh er, a l s o b es nur eine einzige en h armonisc h e gä b e; wir a b er b e h aupten, d aß es nic h t nur
me h r a l s eine Lic h anos i n je d em Gesc hl ec ht gi b t, son d ern fügen noc h h inzu, d aß sie un b e
grenzt d er Z a hl nac h sin d .
1 1 8 Vg l . Kap. 4.3. An h emitonisc h e un d h emitonisc h e Systeme.
1 1 9 Aristox. Harm. 60.7-60.8 : yap nvt Kai m\na öuüptamt. oij ),ov o' on o08i:v WUTCOV E0"1l rcpo<;
1Tjv rij <; aicrOijcrEco<; <jlavmaiav.
1 2 0 DüR I N G , S. 257.
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dann überhaupt zu erklären sind, wenn die Theoretiker sich hinsichtlich ihrer diastema
tischen Struktur derart uneinig sind.
Worin sich die antiken Theoretiker bezüglich der yi:v11 hingegen einig waren, läßt
sich wie folgt resümieren:
1 . Die Klanggeschlechter werden als bestimmte diastematisch zu unterscheidende Sy
steme verstanden. In diesem Sinne definiert Aristeides Quintilian: "Geschlecht ist eine
bestimmte, eigenartige Einteilung der Viertonreihe. Geschlechter des melodischen Ge
sanges gibt es drei, Enharmonik, Chromatik und Diatonik; sie erhalten ihre Unter
schiede aus der Enge oder Weite der lntervalle. 121
2. Es gibt zwei Klassen von Geschlechtern : die Pykna und die Apykna. Pykna sind
das Enharmonion und das Chroma, Apyknon ist das Diatonon.
3. Es gibt nur eine Harmonia (Enharmonion), bestehend aus dem Pyknon eines Halb
tones und dem Restintervall eines unzusammengesetzten (acmvebov) Ditonos. Vom
Chroma und der Diatonik gibt es mehrere Teilungen, wobei mit dem Apyknon das Dia
tonon beginnt. Das Chroma, genauer der chromatische Lichanos-Ton, bewegt sich folg
lich zwischen dem enharmonischen Pyknon und dem Apyknon.
4. Die yi;vll besitzen unverwechselbare Charaktereigenschaften (�eo�), auch wenn die
Berechnung ihrer Intervalle im einzelnen differieren mag.
Auch das Chroma ist als musikalisches Genos somit eine "eigenartige Einteilung der
Viertonreihe", die ungeachtet der differenzierten Berechnungen zumeist durch die Ab
folge Halbton, Halbton, (unzusammengesetztes) Trihemitonion beschrieben wird.
More geometrico lassen sich die yi;vll als Tetrachordeinteilungen schematisch etwa so
darstellen:
Enharmonik

Chroma:

Diatoni k :

Das Chroma ist somit ein metrisches Phänomen wie die anderen yi;vll auch. Wie aber
stimmt dazu seine Benennung, von der Platon gefordert hatte, daß sie der Natur der Sache
angemessen sein solle ? So selbstverständlich der Begriff Chroma noch für Aristoxenos und
seine Nachfolger war, so daß er keiner Erklärung bedurfte, so unverständlich und pro
blematisch scheint er schon den spätantiken Autoren gewesen zu sein. Es gibt daher eine
Reihe ganz unterschiedlicher Erklärungsversuche, die einer genaueren Erörterung be
dürfen.

121
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Arist. Quint. Mus . 1 .9. 1 - 1 .9.5 : ri:vo<; oi: /;crn 1tüta -rnpaxopoou otaipecrt<;. yi:v11 81; 1-l<A<poia<; )"
UP!lOVia XPÜlllU otawvov, EK rij<; -r<ii v ÖtaCH'lllCH(J)V /;yy0t'l1:0<; � 1-lUKpOt'lW<; AUI-lßuvovm ta<;
ota(jlopu<;. Ü b ersetzung n. ScHÄFKE 1937, S. 187.

2 . 3. Antike Aitiologien
2.3. 1 . Ethos
2.3. 1 . 1 . Nikomachos von Gerasa: "wechselnder Charakter"
Um die Vielfalt der überlieferten Aitiologien vor Augen zu führen, seien die einzelnen
Beispiele zunächst einem synoptischen Vergleich unterzogen.
Namensaitiologien, die die YEVT] und insbesondere das Chroma betreffen, sind nicht
vor dem Ende des 1 ./Anfang des 2. nachchristlichen Jahrhunderts überliefert. Der ver
mutlich früheste Versuch einer solchen Namensaitiologie stammt von dem Mathemati
ker und Astrologen Nikomachos von Gerasa, der um 100 n. Chr. angesetzt wird. Niko
machos erörtert in seiner Schrift apJlOV\KOV i:n�:tpiowv die drei yi;vT] in der für die Mu
siktraktate der Zeit obligatorischen Weise: Das diatonische Genos schreite in der Folge
Halbton, Ganzton, Ganzton voran. Diatonon werde es genannt, weil es sich als einziges
von allen durch Ganztöne (oui 1&v 16vrov) bewege. Das Chroma beschreibt er in ge
wohnter Weise durch die Folge Halbton, Halbton, unzusammengesetztes Trihemitonion
und das Enharmonion (<6 i:vapJlOV\OV) durch Diesis, Diesis, unzusammengesetzter Di
tonos, wobei er die Diesis aristoxenisch als Hälfte des Halbtones (fJJln6vwu f\Jltcru) be
stimmt. Chroma und Enharmonion erklärt Nikomachos als Abweichungen vom Diato
non. Im Chroma weiche der dritte Ton ( Lichanos) vom Diatonon ab, während der zweite
dem Chroma und Diatonon gemeinsam sei (der Halbton als chromatische und diatoni
sche Parhypate). Im Enharmonion hingegen sind beide beweglichen Töne vom Diatonon
verschieden. Daher sei das Enharmonion dem Diatonon entgegengesetzt, in der Mitte
von ihnen aber befinde sich das Chroma; "nämlich ein wenig - nur um einen Halbton
- entfernt es sich vom Diatonon, daher sagen wir auch von veränderlichen Menschen,
sie schillerten" (wörtlich : "" . . daß sie Chroma haben).122
Diese Erklärung scheint in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Einmal wird Chroma hier
ganz offensichtlich als Charakter (1]9o<;) aufgefaßt, und zwar in genau dem Sinne, in dem
das Ändern der Farbe schon Homer, Platon u. a. geläufig war: Der Feigling und der Cha
rakterlose wechseln ständig die Farbe, womit eben die Hautfarbe gemeint ist. Mit ande
ren Worten sieht Nikomachos eine Analogie zwischen der geringen Abweichung des
Chromas vom Diatonon und der Änderung des menschlichen Affektes, der sich sympto
matisch im Wechsel der Gesichtsfarbe äußert. Chroma wäre folglich eine Bezeichnung,
die das Ethos des so benannten Klanggeschlechtes betrifft, und der Vergleichspunkt der
Metapher bestünde in der geringfügigen Änderung, die sich im kleinen Intervall, dem
Halbton, repräsentiert. In Anbetracht des breiten Raumes, den ethische Bewertungen
gerade beim Chroma einnehmen, hat diese Deutung in der Tat etwas Bestechendes.
Zum anderen verweist der Aspekt der kleinen Abweichung bereits auf ein Verständnis
von Chroma, das von der Diatonik als dem natürlichsten der Tongeschlechter ausgeht.
Chroma und Enharmonik werden negativ, als Abweichung von der diatonischen Nor
mallage definiert. Damit zeichnet sich ein neuer Verständnishorizont für Chroma ab:
Chroma nicht mehr im Sinne des antiken Tongeschlechtes, sondern chromatische Thne
als solche, die von den diatonischen abweichen ( /;�alclcacrcr�:tv verändern, abweichen,
pass. verschieden, fremdartig sein) und als "leiterfremde" Töne begriffen werden. Ein
Verständnis des "Chromatischen� das dem modernen schon sehr nahe kommt. Hier deu=

1 22 Ni kom. Enchir.

c. 12. p. 26 ( ]AN 1962, S. 263, 8-11 ) : l!i:crov 1\' uur&v !mitpXEt(v) TÖ XPWI!UTtKov·
!!lKpÖv yitp rrupi:TpEljiEV - ev !!OVOV �11\TOV\OV - urrö TOU OtaTOVlKOÜ, 8v8Ev 1\ i: Kai XPWI!U EXEl V
AEYOI!EV TOU� EUTpi:mou� av8prorrou�.
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tet sich ein Wandel des Begriffsinhaltes von Chroma und chromatisch an, der an späterer
Stelle noch genauer zu erörtern sein wird. Ursprünglich und somit ursächlich für die Be
nennung .Chroma" ist dieser Bedeutungsinhalt wohl kaum.
Vergleicht man die Deutungen der einzelnen yi:VT] bei Nikomachos, so fällt auf, daß
diese je verschiedenen Sachzusammenhängen entstammen. Konnte sich die Deutung des
Begriffes Diatonon noch auf die diasternarische Struktur des Tetrachords berufen, so ver
läßt die Deutung von Chroma den tetrachordalen Zusammenhang und sucht ihr Vcr
gleichsobjekt durch Analogie im ethischen Bereich. Dieser nicht nur bei Nikomachos,
sondern auch bei den anderen Erklärern auffallende Querstand wirft natürlich die Frage
auf, ob die antiken Klanggeschlechter, bzw. ihre Benennungen, überhaupt auf einer ge
meinsamen terminologischen Ebene anzusiedeln sind. Die musikalische Definition der
drei Klanggeschlechter als nur graduell verschiedene Tetrachordteilungen darf nicht dar
über hinwegtäuschen, daß es sich terminologisch offenbar um ganz verschiedene Zusam
menhänge handelt.
2.3. 1 . 2 . Theon von Smyrna: Veränderung
Auf den Aspekt der Abweichung von einer musikalischen Normallage beruft sich auch
Theon von Smyrna bei seiner Erklärung des Chromas. Er beschreibt die diasternarische
Struktur der yi:vT] in der für das 2. Jahrhundert n. Chr. allgemein üblichen Vereinfachung
und erklärt, das Geschlecht einer Melodie, die i n der Folge Halbton, Halbton, unzusam
mengesetztes Trihemitonion voranschreite, werde Chromatisches genannt wegen des
Ablenkens (nupcnnpa<jl8at) und Veränderns ( i\�11AAUX8at) des Vorherigen (wu np6cr8Ev)
und auch weil das Ethos klagender und pathetischer erscheine. Hiermit ist wiederum die
Veränderung des Diatonans gemeint, das ja im 2. Jahrhundert bereits zur Norm gewor
den war. Eine Namensaitiologie ist damit explizit nicht gegeben, wohl aber mittelbar
über den Begriff der Veränderung und das dadurch bewirkte Ethos.

2.3.2. Färbung
2.3.2. 1 . Aristeides Quintilian, Suda: Farbe als Mittleres zwischen Schwarz und Weiß
Nach dem Muster des Nikomachos erklärt auch Aristeides Quintilian den Namen des
Diatonons. Die Diatonik sei das überwiegend aus Ganztönen bestehende, weil die
Stimme, der Klang, sich bei ihm verhältnismäßig stark ausstrecke, ausspanne.123
Immerhin kann sich diese Herleitung auf analoge Begriffe wie Diatessaron (wörtlich
.durch vier"), Diapente (wörtlich .durch fünf") oder Diapason (wörtlich .durch das
Ganze") berufen.124 Im Unterschied dazu erscheint die Aitiologie des Enharmonions
(ap�-toviu) durch das enharmonische Pyknon etwas gewaltsam: Harmon ik heiße das
überwiegend aus den kleinsten Intervallen bestehende wegen des Zusammengefügt
seins.125
I n noch größere Verlegenheit scheint dieser späte Erklärer jedoch beim chroma
tischen Geschlecht zu geraten : Chromatik sei das aus Halbtönen zusammengesetzte ;
1 23

Arist. Quint. Mus. 1 .9.5-1 .9.7: öu't:rovov öi: 10 wi ; 1ovm; rrA.r.oval;ov, i:rrr.tö� a<j>oöpo1r.pov Tj
<j>wv� KU!' UlJHJ Ota!ElVE!Ul ( )
. . . .

1 2 4 Vg l . d azu b eispie l sweise Ps.-Aristot. Prob. 920a 14-920a 1 8 .
1 2 5 Arist. Quint. Mus. 1 .9.4-1 .9. 5 : ap).lovia J.l E V o u v KaA.ci mt T O wi ; )ltKpo1U10!S rrA.covacmv owcr
TTJJ.lUm v arro WÜ O"llVT]p).lOGÜat ( . .) .
.
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wie nämlich das Mittelgebiet zwischen Weiß und Schwarz Färbung heiße, so sei auch
das in der Mitte zwischen beiden erkannte Geschlecht Chromatik genannt worden.126
Die formale Struktur der Aitiologie des Aristeides entspricht derjenigen des Nikomachos und ist für alle drei Geschlechter die gleiche:
1 . Beschreibung der tetrachordalen Struktur,
2. Namenserklärung.
Wenn es Aristeides jedoch bei Diatonik und Enharmonik noch mehr oder weniger
gut gelingt, zwischen tetrachordaler Struktur und Benennung eine ursächliche Bezie
hung herzustellen, so wechselt auch er beim Chroma unvermittelt den Sachzusammen
hang. Die Tatsache, daß die Fortschreitung in Halbtönen quantitativ zwischen dem klei
neren en harmonischen Viertelton und dem größeren diatonischen Ganzton ein Mittleres
darstellt, liegt auf einer ganz anderen Ebene als die theoretische Erklärung von Farbe als
.Mittleres zwischen Schwarz und Weiß". Die Folgerung von dieser Analogie auf die Be
nennung Chroma gelingt daher auch nicht, aber das Mißlingen wird durch den Wechsel
der Betrachtungsebene kaschiert. Ein logischer Verstoß gegen den Satz der Identität, den
Aristoteles scharf kritisiert haben würde. Überdies trifft die Analogie, die Aristeides zu
konstruieren sucht, gar nicht auf den Begriff der Farbe, sondern nur auf den Begriff des
.Mittleren" zu. Ein Mittleres ist jedoch nicht nur als Farbe zwischen Schwarz und Weiß
(nach antiker Auffassung) zu finden, sondern zwischen vielen anderen gegensätzlichen
Erscheinungen auch. Es ist keineswegs das typische Merkmal nur von "Farbe", ein Mitt
leres zu sein, und so erweckt diese Erklärung den Eindruck, etwas weit hergeholt, wenn
nicht gar irrelevant zu sein. Kein Zweifel besteht jedoch darüber, daß Aristeides Chroma
tatsächlich im Sinne der optischen Farbe versteht, als Metapher aus dem Bereich des
Sichtbaren, auch wenn der Vergleichspunkt zwischen dem musikalischen und dem op
tischen Sachverhalt unvollkommen bleibt.
Die gleiche Aitiologie findet sich auch im Artikel XPiilfla der byzantinischen Suda,
wobei hier XPiilJ.la ausdrücklich als Eigenschaft der Körper betont und das musikalische
vom optischen Chroma unterschieden wird :
.Chroma: bezeichnet die Eigenschaft an den Körpern wie z. B. weiß und schwarz und
das Mittlere von beiden. So bezeichnet es auch die Eigenart der Mele. Es wird nämlich
auch das der Musik Entsprechende Chroma genannt. Man sagt nämlich, daß es drei har
monische Arten von Gliederungen der Melodie gibt, die im besonderen Chroai genannt
werden, die Chroa des weichen Chromas und die des diatonischen (harten) Chromas.
Beide sind Unterschiede, die einen der Farbe an den Körpern, wie das gemeinsame und
unterschiedene des Sichtbaren, die anderen der Farbe i n den Mele. 127
Obwohl sich die Suda auf den gleichen Topos wie Aristeides beruft, so ist der Ver
gleich, den sie anstellt, doch differenzierter. So wie die Körper im Bereich des Sichtbaren
sich durch ihre verschiedenen Farben unterscheiden, so werden die analogen Unter
schiede i n der Musi k "Fa rbe" genannt. Farbe wird hier als Synonym für graduelle Unter
schiede gebraucht. Allerdings geht dabei das eigentliche Definitionsobjekt verloren. Die
Suda erklärt zwar den Begriff der Chroai, nicht aber das Chroma.

1 26 Arist. Quint. Mus. 1 .9.7-1 .9. 1 0 : ;.:p&J.la öi: ro 01' �J.lnovirov cruvTElVOJ.lEVov. Ül<; yup r6 J.lEml;u
AEUKOU Kai J.lEAavo<; XPÜlfla Ka),etTm, oüno Kai TO Ö1u J.lEmov UJ.l<jloi v ÜEwpoUJ.l EVOV ;.:p<ÜJ.la rrpo
rrEipfJW\.

1 2 7 Su d a, ch i. 538.1 - c h i. 538.9 : XpiilJ.la: wuw GfJJ.laivEl ro i:v wi s mi:>J.lamv, &s ro AEUKOV Kai ro
J.lEAav Kai ra wurwv JlEml;u· GfJJlaivEl Kai ro i:v mt<; J.lEAr.oT Ai:yr.m1 yap n Kai Kara JlOUmKitv
XP <ÜJ.la· rpia yap JlEAfJ rfi s JlEA(]JÖias apJlOV\KOt d vai <jlamv, üs iöiws ;.:p6as KaAoum, TTJV T E TOU
J.lUAaKOu XPWJlUTO<; wi TftV wu O\UTOV\Kou ;.:pmJlUTO<;. Kai Eiai öw<jlopui, üUm JlEV wu i:v TOt<;
GrOJlUm XPWJlaTOt;, ms TO cruyKplTlKOV Kat OlUKplTlKOV OlJIEWt;, iiUm 81: TOU i:v TOt<; J.lEAEm.
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So willkürlich und oberflächlich diese Analogiesetzung von optischen und musika
lischen Verhältnissen auch scheinen mag, sie ist doch über das M ittelalter hinaus bis zur
Neuzeit tradiert worden. Der Topos von der Farbe als Mittlerem zwischen Schwarz und
Weiß kann wohl als die meistzitierte Aitiologie überhaupt gelten.128 Der optische Farb
begriff, der dieser Aitiologie zugrunde liegt, wurde auch zur Grundlage der zumeist
nicht weiter hinterfragten Farbmetapher der Neuzeit. Noch ein Forscher wie Hermann
Abert schloß sich mehr oder weniger Aristeides' optischer Aitiologie an, wenngleich er
zwischen der optischen und ethischen Erklärung zu vermitteln sucht: Die Bezeichnung
Chroma sei aus dem Gebiet des Sichtbaren auf das Hörbare übertragen worden . Wie al
les, was zwischen Schwarz und Weiß in der Mitte liegt, xp&�a genannt werde, so heiße
nach Aristeides auch das zwischen dem diatonischen und dem enharmonischen in der
Mitte liegende Klanggeschlecht das .chromatische". Man werde aber der Wahrheit näher
kommen, wenn man den Namen von dem buntschillernden Charakter herleite, den die
kleinen Halbtonschritte der Chromatik verleihen; der Eindruck sei dem eines bunt
wechselnden Farbspieles analog.129
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Mart. Cap. Li b . IX.942 ( e d . A. Dic k , S. 502, 1 5-21 u. 503, 1 -2 ) : principa l ium uero: i:vapj.!ÖVto<;
et XPWj.lUHKTJ - quam nos vix forsan recte col orab i lern memoramus, et i d eo h oc nomen acce
pit, quia inter principa l es co lores, a lb um tetrumque, quicqui d i nteriacens inuenitur, co l ora b i l e
Graia signi ficatione perh ibetur - ergo enarmonios, c h romatice itemque d iatonos, quam exten
tam d icimus, i n d icia sunt generum mo d u l an d i ; e bd . 956.
Tra d iert wurd e d iese Vorste ll ung b eispiel sweise im Comentum in Marianum Capellam d es
Remigius d ' Auxerre, e d . C. E. Lutz, B d . 2 , S. 330, 10- 1 2 : c h romatice i d est co l ora b i l is: sicut
enim i nter a lb um & nigrum co l or a l iquis ponitur, ita inter d iatonium & enarmonium l ocim
me d ietatis o b tinet c h romaticum, c h roma graece l atine col or, fi n d itur metitur.
O d er auc h ebd . S. 338, 22-2 5 : P R t N C I PA L I U M vero sci l icet sunt a l iae �IATONOL, ENAPMO
N IÜL et XPOMATI KÜL [ GS I , 70: xproj.lanKl] ] . Quam, sci l icet specium cromaticam, nos i d est
musici, VIX FüRSAN RECTE COLORABILEM MEMORAMUS ( GS I, 70: & ideo hoc nomen accepit, quia

inter principales colores, album tetrumque, quidquid interiacens invenitur, colorabile Graia signi
jicatione perhibetur]. A lb us et n iger col or d icitur. Quicqui d vero inter a lbum tetrumque appa

ret, co lorab i l e nuncupatur. - Weiterh i n : e bd . S. 345, 20-23.
Vgl . auc h d en i m 17. un d 18. J h . viel zitierten Ath anasius Kire h er in seiner Musurgia universalis,
Li b 3. § 2: Secun d um genus mo d u l ationis Chromaticum est, ita d ieturn quo d mutet co l orem
d iatonici, estque i nter primum & tertium i d em quo d i nter alb um & nigrum co l or mu l tip lex
( . . .) .
Die gera d zu stereotyp wie d er h o lte Wen d ung fin d et sic h e b enso im französisc h en Sprac h raum.
Antoine d u Cousu formu l iert i n "La musique universe ll e" ( Cousu, S. 36 ) : I l est appe l e
C h rome, cou l eur, parce qu' i l c h ange l ' intention, & par maniere d e d ire I a cou leur d u Diatonic,
aussi est-i l entre l e 1. & l e 3. comme I a cou l eur entre l e bl anc & l e noir ( . . .) . Timot h eos von Mi
let h a b e d as C h roma er fun d en. Für Deutsc hl an d sei aus d er "P h tongol ogi a" d es Aristoxenos junior al ias Jo h ann Matth eson zi
tiert, d er auc h d en Begri ff "K l anggesc hl ec h t" einge fü h rt h a b en wi ll : "Das an d ere, näm l ic h d as
Mitte l gesc hl ec h t, fü h ret seinen c h romatisc h en Namen h er von d em Worte xp&j.!u. co l or, Farb e :
d enn d ie Farb e i s t e i n e so l c h e Eigensc h a ft, d ie a u s Vermisc h ung d es He ll en m i t d em Dun kl en
entspringet; un d wie d asjenige nur eine Farb e h eissen kann, was zwisc h en Weiß un d Sc hwarz
ins Mitte l fä ll t: a l so wird d ieses vermisc h te K l ang-Gesc hl ec ht d arum c h romatisc h genennet,
wei l es zwisc h en d en weiten un d engen, zwisc h en d em d iatonisc h en un d en h armonisc h en, d ie
M itte l straße h ä l t � ( MATTHESON 1748, S. 63)
In einem "Kurzge faßten MusiCALISCHEN LExtcoN" von 1749, S. 87 h eißt es unter "C h rom a":
C h roma, h eißt Farb e, o d er Vermisc h ung eines Dinges, un d wie d asjen ige erst rec ht eigent l ic h
eine Farb e zu nennen, was zwisc h en weiß un d sc h wartz fäll t, so h at man d ieses mitt l ere Genus
mit so l c h en Na h men b e l eget, wei l es d ie rec hte Farb e h ä lt, un d Extremitäten mei d et.
1 29 A BERT 1968, S. 105.
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2.3.2.2. Boethius : Oberflächen, die ihre Farbe verändern
Die terminologisch zunächst wenig aussagekräftige Bemerkung, daß das Chroma das mitt
lere Geschlecht zwischen Enharmonik und Diatonik sei, begegnet abermals in der bereits
zitierten Passage bei Boethius, in der dieser Aristoxenos referiert. Aristoxenos teile die
Klanggeschlechter in zwei gegensätzliche Hauptkategorien, das Genos malakoteron (ge
nus mollius) und das Genos syntonoteron (genus incitatius). Zwischen diesen beiden in
der Mitte stehe das Chromatikon, in welchem die Eigenschaften des malakoteron und des
syntonoteron vereint seien. Diese Bestimmung des Chromas als Mittleres dürfte durchaus
Aristoxenisch sein, denn das Chroma wird hier als Mittleres zwischen den Gegensätzen
Enharmonik und Diatonik dadurch legitimiert, daß es an beiden teilhat. Allerdings leitet
Boethius daraus keine Namensaitiologie von Chroma ab. Seine Erklärung der Benennung
Chroma knüpft an einen weiteren Bedeutungsinhalt dieses Begriffes an, den der "Oberflä
che": Wie seine Vorgänger versteht auch er das chromatische Genos als Veränderung des
diatonischen: "Das chromatische Geschlecht aber, welches color genannt wird, ist gleich
sam die erste Veränderung (mutatio) von jener ersten Tonfolge und wird in der Fortschrei
tung von 2 Halbtönen und 3 (unzusammengesetzten) Halbtönen gesungen. 130
Die " mutatio" setzt das Diatonon als primäre Konstante voraus. Wenn es dabei eine
"erste Veränderung" gibt, muß es folgerichtig auch eine zweite geben , und diese kann nur
das Enharmonion sein : Enarmonium vero quod est, magis coaptatum est.131
Die Folge Diatonon - Chroma - Enharmonik stellt eine logische Entwicklungsreihe
vom Einfachen zum mehr Differenzierten und Verfeinerten (Teilung des Ganztones in
Halbtöne, Teilung des Halbtones in Vierteltöne) dar, wobei Chroma und Enharmonik
im Grunde mit Abweichung und Veränderung (f!E<aßoA.Tj, mutatio) identifiziert werden.
Zwischen Farbe und Veränderung aber stellt Boethius eine Verknüpfung her, die neu ist:
"Tractum est autem hoc vocabulum, ut diceretur chroma, a superficiebus, quae cum per
mutantur, in alium transeunt colorem. 132 Auch dieser Zusammenhang von Farbe und
Fläche ist eine Deutung, die wiederholt von Späteren zitiert wird und deren Wirkungs
geschichte kaum zu überschätzen ist.133
Der Ursprung dieser Vorstellung wird vermutlich in der Kosmologie der Pythago
reer zu suchen sein. Nach pythagoreischer Lehre gibt es zuerst das Leere und Unbe
grenzte (iinEtpov), in dem sich als ein erstes Begrenztes (nEnEpacrf!l:vov) die Zahl Eins
bildet. Indem nun diese wie auch immer entstandene Ureins das Apeiron, wie es
heißt, "einatmet� entstehen "Zahlen" und Zahlenverhältnisse und damit die harmo
nisch geordnete Welt. Angeblich hat die Eins das Vermögen, sich durch Spaltung zu
reproduzieren, i ndem sie etwas vom Apeiron heranzieht und diesem ihre eigene wie13 0

Boet. lnst. 1.21 ( e d . Frie dlein, S. 213, 8-11 ) : C h roma autem, quo d d icitur col or, quasi iam a b
huiusmo d i i ntentione prima mutatio, cantatur per semitonium, semitonium et tria semito
nia.
13 1 ebd . (e d . Frie dlein, S. 213, 14-15 ).
132 ebd . ( e d . Frie dlein, S. 213, 13-15 ). Ü bersetzung: "Dieses Wort, al so C h roma, ist von O b er fl ä
c h en h erge l eitet, we l c h e, wenn sie verän d ert werd en, i n eine an d ere Farb e ü b erge h en �
133 Diese Deutung wurd e auc h vom l ateinisc h en M itte l a l ter ü b ernommen. Vg l . z. B. Georgius An
se l mus Parmensis, De Musica, e d . G. Massera, S. 96: Atque i d eo cromaticum est appe ll atum a
superficieb us que revo l ute d iversos co l ores osten d unt.
Hieronymus d e Moravia, Tractatus de musica , e d . Cserb a, S. 44: C h roma autem quo d d icitur
co lor, quasi jam a b h ujusmo d i i ntensione prima mutato cantatur per semitonium, semitonium
et tria semitonia. Tota enim d iatessaron est consonantia d uorum tonorum ac semitonii, se d non
pl eni. Tractum est autem h oc voca b u lum, ut d iceretur c h roma a super ficieb us, que cum permu
tantur i n al ium transeunt co l orem.
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derholte Begrenzung auferlegt.134 Musikalische I ntervalle, die ja durch·Teilung gewon
nen werden, bilden somit den Vorgang der pythagoreischen Genesis nach, wie ihn
Platon im Timaios anschaulich demonstriert. Die Folge der geraden und ungeraden
Zahlen, die Platon aus der Ureins deduziert, läßt sich in Form des sogenannten
.Lambdoma" (so benannt nach der !\-ähnlichen Zweischenkligen Form) anschaulich
darstellen. Die Eins ( n) l;v) steht dabei gewissermaßen für das Ungeteilte (den Punkt),
schreitet dann fort zu den linearen Zahlen, darauf zu den Quadratzahlen (Fläche) und
schließlich zu den Kubikzahlen (Körper), wobei natürlich die Fläche in Beziehung zur
Farbe steht.135
Aristoteles bemerkt zu dieser pythagoreischen Vorstellung in der Metaphysik : .Es ist
zudem merkwürdig oder vielmehr unmöglich, eine Entstehung dessen anzusetzen, was
ewig ist. Freilich, ob die Pythagoreer eine Entstehung dafür postuliert haben oder nicht,
ist etwas, woran man nicht zweifeln sollte. Sie erklären ja öffentlich, nachdem sich die
Eins einmal gebildet habe - sei es aus Flächen oder aus .Farbe" [Oberfläche] ( 8\r' i:�
bnrri;owv eh' i:K xpotu�) oder aus einem Samen oder aus sonst etwas, das sie selbst nicht
anzudeuten wissen -, sei sofort das Nächstliegende des Unbegrenzten angezogen und
von der Grenze begrenzt worden. 136
Farbe ist für die Pythagoreer folglich ein flächiges Phänomen. Wie es scheint, ist zur
Zeit des Aristoteles für den Begriff der Oberfläche allerdings bereits das Wort i:rrirrcoov
gebräuchlich, da er im unklaren darüber ist, welcher Begriff von den Pythagoreern ge
meint sei. Diese Unsicherheit deutet jedoch darauf hin, daß ihm tatsächlich der Be
griff der xp6at gewissermaßen als lectio dijfizilior im Zusammenhang mit dieser
Lehre überliefert war. Für die Pythagoreer bilden Oberfläche und Farbe noch eine
Einheit: Das Begrenzende ist Oberfläche und die Oberfläche ist erkennbar an ihrer
Farbe. Aber auch Aristoteles selbst läßt .Farbe" an der .Fläche" entstehen.137 Wenn Boe
thius das musikalische Chroma mit .Oberflächen, die ihre Farbe ändern" in Analogie
setzt, so ist dabei offenbar an diesen Vorgang fortwährender Begrenzung und .arithmeti
scher" Teilung gedacht. Im Unterschied zur Änderung der Gesichtsfarbe bei Nikoma
chos, die einen Charakter, ein Ethos, bezeichnet, handelt es sich hier um eine .physikali
sche" Erklärung. Farbe entsteht, wenn Oberflächen von Körpern verändert werden.
Farbe ist also Anzeichen von Veränderung, nicht nur des veränderlichen Charakters, son
dern von Veränderung überhaupt. Dieser Erklärung liegt ein abstrakter Farbbegriff zu
grunde, der sich auf alle beliebigen Dinge, sofern sie sich verändern, übertragen läßt. Wie
die Oberflächen von Körpern verändern sich im chromatischen Tongeschlecht die Ton
stufen gegenüber den diatonischen, sie ändern also ihre Farbe, bzw. passivisch: sie wer
den umgeforbt. Gerade in dieser Passivität zeigt sich der entscheidende Wandel im Begriff
der Farbe. Farbe ist jetzt nicht mehr immanentes, sondern ein äußerliches Phänomen, et
was, das den Körpern bzw. ihrer Oberfläche zukommt oder gar nur hinzukommt.
1 3 4 MANSFELD I, S. lOO ff.
1 3 5 Vgl . P l at. Tim. 34 b -36 d . Das Lam bdoma im Timaios:

Das Begrenzte (rrr.rrr.racr)li:vov)
1
2
3
4
9
8
27
hl
hl
d
d
gera za iges Ü.rrctpov ungera za iges ü.rrr.tpov
1 36 Aristot. Metaph. N 3, 1091a 1 2 f. ( DK 58 B 26) .
1 3 7 Aristot. Metaph. 1022a 1 6 f.: ( . . .) i:vCl i\i: i:v <!> rrp<i:mp rrt<jnJKC yiyvr.crOat. o\ ov TO XP<Ü)la i:v Tij
i:mq>avci'l. Üb ersetzung: ( . . .) d asjenige, woran a l s d em Ersten etwas naturgemäß entste ht : z. B.
d ie Farb e an d er F l äc h e.
Das Eine
Linearza hl en
Qua d ratza hl en
Ku b i k za hl en
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2.3.2.3. Anonymus Bellermannus : Umfärbung von Intervallen (crucrn'ulaTa)
Genau diesen Schritt zur Vorstellung der ,Umfärbung" von Tönen bzw. Intervallen als
akzidentiellen Vorgang vollzieht explizit der 2. Bellermannsche Anonymus : Das Chroma
werde so genannt entweder wegen des Abweichens vom Diatonischen oder weil es selbst
die anderen Intervalle färbe, ohne daß eines von jenen dessen bedürfe. Es sei das süßeste
und klagendste.138
Zunächst stellt diese Passage keinen Widerspruch zur Aitiologie des Nikomachos dar.
Auch in einer solchen Formulierung bleibt die ethische Komponente des Chromas erhal
ten. Der Farbbegriff jedoch ist abstrakter, und das Chroma wird musikalisch nur noch
als Veränderung des Diatonans definiert - das Fazit einer Tendenz, die sich schon bei
Nikomachos abgezeichnet hatte. Chroma wird vermöge seiner Eigenschaft des Färbens
(xpwi;Etv) erklärt. Es ist daher nur noch Akzidens, d. h. ein ,nicht zum Wesen gehöriges",
hinzukommendes Ferment. Man wird fragen müssen, worin hier das Färbemittel be
steht, und die Folgerung kann nur lauten - im Halbton. Daraus ergibt sich die Assozia
tionskette : geringe Abweichung - kleines Intervall - Farbe. Der gleiche Farbbegriff lag
schon den Chroai des Aristoxenos zugrunde. Aber wird damit hier wie dort nicht
eigentlich der Begriff des Klanggeschlechtes Chroma durch den relativischen Begriff der
Chroa, der "Färbung", ersetzt ? Schon an dieser Stelle wird deutlich, in welchem Maße
das Verständnis des musikalischen Chromas vom jeweils zugrundeliegenden Farbbegriff
abhängig ist.

1 3 8 Anon. Bell . Il Mus. 26: )(p<iij.la öi: ijTot rrapit TO Ttrp<iqJOat tt:ül� i:K TOD ÖtaTOVtKoii � rrapit TO
)(pffil;ctv j.lCV UUTO TU iiA.Aa GUGTtlj.lUTU, UUTO oi: !liJ 8Eicr9at nvo� i:nivrov, i:crTi i) i; �ÖtcrTOV TE
Kai )'OEpÜ:rra-rov.

Die wört l ic h e Üb ersetzung d ieser Passage ist, wie auc h d ie Parall e l e im Sc h ol ion zu Aristei d cs
Quinti l ian ( s. Anm. 140) , wo Ötucrnwara statt crucrTf]j.laTU ste h t ( was d en Sinn d es Fär b ens b es
ser tri fft ) , pro bl ematisc h . NAJOCK ü b ersetzt zwar wört l ic h : "C h roma a b er, wei l es entwe d er ir
gen dwie aus d em Diatonisc h en ab gewan d e l t ist, o d er wei l es se lb st d ie an d eren Systeme färb t,
se lb st ab er keines von i h nen nötig h at; es ist d as süßeste un d kl agen d ste � We lc h en Sinn soll te
je d oc h d ie Aussage erge b en, d as C h roma h ab e k eines von d en an d eren Systemen nötig, wenn
es an d ererseits nur a l s Ab wan dl ung d es Diatonans verstan d en wird ? Die Be d eutung d er Ste ll e
kann a l so nur sein, d aß d as )(p<ÜI;Et v a l s d as Fär b en von d iatonisc h en Tonstufen au fge faßt wird ,
von d enen d ann noc h gesagt wir d , d aß sie d em Diatonon nic h t wesent l ic h , son d ern a l s A b 
wan dl ung e b en a kzi d ente ll sin d .
Diese Deutung ergi b t sic h , wenn man d en in Kommata eingesc hl ossenen Satz au f d as Tpi:rrro
o d er )(pffil;ctv b ezieh t. öEicrOat ist d er In finitiv Me d ium (öi:roj.!at) un d müßte in d iesem Fa ll passi
visc h verstan d en werd en: "utlTo (d as C h roma ) wird von keinem von jenen ge b rauc h t �
Diese Deutung d ür fte d en Sinn d er Aussage zwar tre ffen, muß je d oc h d ie grammati ka l isc h e
Unstimmig keit in Kau f ne h men, d aß öEicrOut kein Passivum, son d ern Deponens ist.
Eine an d ere Ü b ersetzungsmögl ic hkeit vermei d et d ieses Pro bl em. Sie b este h t d arin, d en einge
sc hl ossenen Tei l satz au f d ie l etzte Aussage d er Passage zu b ezie h en: i:crTi i5t �OtcrTOV TE Kai
yocpffirawv. Da es sic h b ei d ieser Passage offensic ht l ic h um eine positive Aussage h an d e lt,
kommt für d en In finitiv or.la9at mit nvo� auc h d ie Ü b ersetzung "nac h ste h en" in Frage. Der
Sinn wäre d ann: "Das C h roma ste h t keinem von i h nen nac h , es ist d as süßeste un d kl agen d ste �
Ic h h a l te d iese Mögl ic hk eit, d ie sowo hl d en musi k a l isc h en Sac hverh a lt tri fft, a l s auc h gramma
ti ka l isc h un b e d en kl ic h ersc h eint, für d ie ü b erzeugen d ste.
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2.3.2.4. Scholion zu Aristeides: Färbung der Intervalle ( otacn:iu.taca)
Einen Schritt weiter noch als der Bellermannsche Anonymus geht ein vermutlich byzan
tinisches Scholion bei Aristeides Quintilian : 139
"Das chromatische Genas ist das diatonische vermehrt und verdichtet durch Halb
töne. Das Enharmonische ist das Diatonische mit einem verdoppelten Ganzton und ins
zwei Teile geteiltem Halbton. Das Diatonische wird daher so genannt, weil es durch
Töne verdichtet ist entsprechend der Intervalle. Es ist männlich und herb. Das Chroma
tische aber wird so genannt, weil es die übrigen I ntervalle färbt, ohne daß eines von
jenen dessen bedarf. Es ist angenehm (weichlich) und klagend . 1 4 0
Die weitgehende Parallele zum Bellermannschen Anonymus ist nicht zu übersehen.
Der akzidentelle Charakter des Chromas tritt jedoch noch deutlicher hervor. Dabei ist
hervorzuheben, daß die Behauptung, das chromatische Geschlecht sei das diatonische
.vermehrt und verdichtet durch Halbtöne", auf das antike Chroma bezogen schlichtweg
falsch ist: Das antike Chroma ist eine besondere diasternarische Struktur des Tetra
chordes, in der diatonische Stufen weder verdichtet, noch vermehrt werden. Vielmehr ist
die Anzahl der Stufen in allen drei antiken Tongeschlechtern gleich. Ein verändertes Ver
ständnis von Chroma kündigt sich daher hier an: Mit der faktischen Aufhebung des
Chromas als eigenständigem Geschlecht bleibt als chromatisches Merkmal nur der Halb
ton, als Kriterium der Enharmonik hingegen der Ditonos und der Viertelton. Dieser
.chromatische Halbton" kann nun zur .natürlichen" diaton ischen Skala nur noch hinzu
treten als Veränderung des Stammtones oder Zwischenstufe zwischen zwei diatonischen
Ganztönen. Dann freilich werden die Stufen des Tetrachordes bzw. der Oktave um eben
diese Zwischentöne vermehrt und die Skala mithin verdichtet. Aber nicht mehr ist das
Enharmonion Gegensatz zum Diatonon, noch das Chroma ein Mittleres. Vielmehr sind
beide nur noch Abweichungen vom diatonischen Normalzustand.
Der mittelalterliche Anonymus quatuor principalia definiert in offensichtlicher An
lehnung an die Aitiologie des Boethius das Chroma geradezu als eine "andere Farbe" des
Diatonischen : Cromaticum vero genus a diatonico, quasi in naturale recedens, et mollius
resonans, et in alium transit colorem.141
Die Musiktheorie des 13. und 14. Jahrhunderts konnte an diesen Begriff anknüpfen, als
sie versuchte, die antike Terminologie für die Alterationen der .musica ficta" oder
.musica falsa" fruchtbar zu machen.1 42
139 Nac h S c H Ä F K E 1937, S. 306f. Zusatz von frem d er Han d , mögl ich erweise T h eon, sie h e auc h

Bryennios p. 387. Enger al s d ie Bezie h ung zu T h eon ( s. o.) d ürfte je d oc h d ie b is in d ie Formu l ie
rung h ineinreic h en d e Para ll el e zum Be ll ermannsc h en Anonymus sein.
1 4 0 Arist. Quint. Mus. 2 . 1 8 . 8 8-2 . 1 8 .9 9 : Ta xpco�anKov yi:vo; 8wwvtKov i:crnv T]ll � 'l�i:vov Kai

rrErruKvco�i:vov iümoviou;· 10 8' /;vap�ovwv 8wwvtK6v i:crn 16v<p JlEV ÖtrrA.amacr9i:v, 1lj) 8' i uu
wv0 8ixa Öt1Jp6�i:vov. Ötawvov 8i: KUAEl111l 8t6n ][E][IJKVC01at w\; 10Vot; Km:a 1Ct Ötacrn'uwm;
appEvcorr6v 8' C<Y1i Kai Utl<Y1'1P01Epov· )(pCO�UHKOV 8i: Ka),Eimt rrapa 10 )(pW/;EtV 11010 11l A.oma
Otacrn'wum, JliJ i5e\cr9ut 8i: nvo; i:nivcov; ecrn i5i: ii8tm6v 1E KUi yoEp6v [ iirrwv] .
14 1 Anonymus quatuor principalia, in: CS IV, 213 b -214a.
142 Vgl . Frie d er REM P P : Elementar- und Satzlehre von Tinctoris bis Zarlino. In: GMt h 7, "Ita l ienisc h e

Musi kt h eorie im 16. un d 17. Ja h rh un d ert - Anti kerezeption un d Satz l e h re, S. 40-220. Die an
ti ke Vorste llung d es yi:vo; xpco�anK6v mußte a l so nic h t, wie Rempp annimmt, an d ie neuen
musi ka l isc h en Verh ä l tnisse angepaßt werd en, d enn sie l ag nic ht in . kl assisc h er� son d ern b ereits
h istorisc h gewac h sener Form vor. Gera d e d er Aspe kt d er Um färb ung d iatonisc h er Tonstu fen
d ür fte d en Ansatzpun kt für d ie Th eoreti k er d er Renaissance ge b i ld et h a b en. Dieser a b er ist b e
reits in d en anti k en Que ll en seit Aristoxcnos zu fin d en un d k rista ll isierte sic h im Verl au fe d er
Gesc h ic h te immer stärker h eraus. Musi kh istorisc h gese h en h an d e lt es sic h h ierb ei um eine Par
all e l e, d ie von d en Renaissance-T h eoreti kern offen b ar auc h erk annt wurd e.
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Mit dieser Auffassung von Chroma als .Umfärbung" diatonischer Tonstufen ist eine
Phase in der Entwicklung des Begriffes erreicht, die schon weitgehend der modernen
Auffassung chromatischer Töne als .leiterfremde" und insofern "umgefärbte" Tonstufen
entspricht. Das Chroma wird nun als "genus modulandi 1 43 verstanden, und die chro
matischen Töne heißen "Claves Chromaticae".144 Die Wirkungsgeschichte dieser Vorstel
lung vom Chroma als "Umfärbung" läßt sich bis in moderne Lexika verfolgen und gilt
gemeinhin als "hinreichend gesichert". 145

2.3.3. Tetrachordale Struktur
2.3.3. 1 . Kleoneides: Dichtes ( Pyknon )
Der Schluß von der tetrachordalen Struktur des chromatischen Tongeschlechtes auf seine
Benennung geht offenbar nicht ohne logische Brüche ab. Wer diese zu vermeiden sucht,
enthält sich auch der semantischen Deutung des Begriffes Chroma. So etwa Kleoneides,
der bemerkt, das sogenannte Chroma werde wegen der darin enthaltenen Pykna so ge
nannt, dann aber unversehens in die Erklärung der Chroai gerät: Das Chroma toniaion
habe seinen Namen vom darin enthaltenen Ganzton, das Chroma hemiolion wegen der
darin enthaltenen ( chromatischen
anderthalb enharmonischen ) Diesen und das
Chroma malakon sei schließlich auf die gleiche Weise (wcratrrw�) Chroma wegen des
kleinsten Pyknons, da das in ihm enthaltene Pyknon schlaff mache und auflöse bzw. ent
kräfte.146 Was Kleoneides hier erklärt, betrifft wohl die chromatischen Attribute toni=

1 43 So spätestens seit Martianus Capell a (vgl . Anm. 1 2 8 ) o d er später z. B. b ei At h anasius Kirc h er,
Musurgia, Li b 3. § 2 f.: De Genere C h romatico: Secun d um genus mo d u l ationis Chromaticum
est, ita d ieturn quo d mutet co lorem d iatonici ( . . .) .

144 Joh ann Gottfrie d Wa l ter, Praecepta , Cap. 4, § 2 ( e d . Benary, S. 67) fü h rt d ie Töne d er C-Dur
S ka l a einma l sämt l ic h mit I un d einma l mit > vorgezeic h net an, un d er kl ärt: Fo l gen d e Claves
würd en Claves Chromaticae, eine aus sol c h en Clavibus b este h en d e modulation a b er Genus mo
dulandi Chromaticum genannt, i. e. colorabile (a xp<.7Jpa. color), quia mutat colorem diatonici.
Un d d ann fol gt d ie b e k annte Aitio l ogie d es Aristei d es Quinti l ian, d ie Wa l t h er nac h d er Musur
gia Univeralis At h anasius Kire b ers zitiert.
145 Der MGG-Arti ke l Diatonik-Chromatik-Enharmonik von H. ]. Moser un d H. Engel , MGG,

B d . 3, Sp. 403-42 6 : "B. C h romati k ( von griec h . XPWJ.IU Farb e ) b e d eutet d ie ' Um färb ung' d er
d iatonisc h en Stufen, zunäc h st b eson d ers d erer, au f d enen Ganztöne ste h en, zu a l terierten Zwi
sc h enstufen ( . . .) , wo b ei Moser a ll erd ings nic h t d as anti ke Tongesc hl ec h t, son d ern d ie aus d er
musica ficta h ervorgegangene "mo d erne" C h romati k erörtert. Engel zitiert im h istorisc h en Tei l
d esse lb en MGG-Arti ke l s d as Sc h ol ion b ei Aristi d es Quinti l ian, erwäh nt a b er d ie an d eren
Aitio l ogien b ezeic h nen d erweise nic h t.
RrEMANN 1916, Arti ke l "C h romati k'� b ezeic h net d ie "Ein fü h rung so l c h er c h romatisc h er Zwi
sc h enstu fen i n d ie d iatonisc h e Ton leiter " a l s "sozusagen umge färb te" Stu fen.
NGroveD, B d . 4, Arti ke l "C h romatic" von George Dyson un d Wi ll iam Drabk in, S. 377-378 ver
ste h t unter c h romatisc h em Ton d en leiter frem d en Ton: " . . . th e term ,c h romatic' is genera lly appl ie d
to notes marke d with acci d enta l s foreign to t h e scal e of t h e key in wh ic h t h e passage is written �
Die MGG 2 d urchb ric h t zwar d ieses gar zu simp l e Erkl ärungsc h ema, in d em je d em Terminus auc h
ein Ab sc h nitt zur Etymol ogie vorangeste llt wird , doc h ist d ieser im Arti ke l "Diatoni k-C h romati k
En h armoni k" von Peter Ca h n, Sp. 1213-1234 mit einem bl oßen Z itat aus FRISK immer noc h se h r l a
pi d ar ge h al ten : "C h romati k , aus griec h . XPOJ.lanK6v [ ric htig: XPOlJ.IUTIKov' ] ( yi;vos), d em Adje ktiv
zu XPWJ.IU, "Farb e, Hautfarb e, Sc h min ke, c h ara kteristisc h e Färbung eine Tongesc hlec h ts, einer
Re d e" usw. Der Verweis auf "zwei Versionen" d er Begrün d ung d er Bezeic h nung "C h roma" (Aristei
d es Quinti l ian un d Martianus Cape ll a einerseits un d Boeth ius an d ererseits ) bl ei b t unvoll stän d ig.
1 4 6 K l eon. !sag. 7.1 5-7. 2 1 : KEKATJTUl OE TU ElPTJJ.I EVU XPWJ.IUTU cmo TWV f:vurrupxovT(J)V UUWt s 1IUKV&v·
=
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aion, hemiolion und malakon, also wiederum die Chroai, nicht aber den Begriff
Chroma selbst. Offenbar hat die Vermischung der Aristoxenischen Chroai mit dem älte
ren Begriff des Chromas dessen Interpretation als .Umfärbung" von Intervallen oder
Tonstufen wesentlichen Vorschub geleistet. Allerdings deutet die Aitiologie des Kleionei
des darauf hin, daß eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Pyknon, dem .Dichten",
und Chroma besteht. Das aber scheint zunächst nicht ohne weiteres einsichtig zu sein
und bedarf näherer Erörterung an späterer Stelle (vgl. 3.3.6.2.).
2.3.3.2. Klaudias Ptolemaios: mittlere Tonabstände
Eine eindeutige Identifikation von diastematischer Tetrachordstruktur und strecken
mäßigem Abstand nimmt der Astronom Klaudias Ptolemaios vor. Ptolemaios vergleicht
die kontinuierliche Auf- und Ab-Bewegung der Gestirne, die nach dem Aufgang einem
Kulminationspunkt zustreben, um danach wieder unterzugehen, mit dem Klangkon
tinuum der Töne: .Die tiefsten Töne umfassen den Anfang und das Ende der Stimmbe
wegung. Sie kommen aus dem Schweigen und Verklingen ins Schweigen, so daß die tief
ste Tonlage am nächsten dem völligen Verschwinden der Stimme steht, die höchste am
fernsten". 147
Die steigend-fallende Bewegung verhält sich nach Ptolemaios ähnlich wie in der Mu
sik die Bewegung innerhalb der sogenannten Tongeschlechter. Denn diese umfasse drei
Gesta!tungen, das enharmonische, chromatische und diatonische Tongeschlecht, die sich
durch die Größe der Tonschritte im Tetrachord unterscheiden. Auch die Bewegung der
Gestirne besitze drei Gestaltungen der Abstände, den kleinsten, den mittleren und den
größten, welche ebenfalls nach dem Abstand der Bahnen gemessen werden. Die Kreis
läufe, die in mittlerem Abstand (von der Erde) vor sich gehen und überall die mittleren
Bahnen umfassen, könne man den chromatischen Tongeschlechtern vergleichen, weil die
Lichanostöne auch in diesen die Tetrachorde (beinahe) halbieren. Die in den kleinsten
Abständen verlaufenden Bahnen - sei es in Erdferne (Apogäum) oder in Erdnähe (Peri
gäum) - vergleicht er mit dem enharmonischen Geschlecht, weil dort die zwei Intervalle
zusammen kleiner sind als das dritte in dem sogenannten Apyknon. Überhaupt träte
beim enharmonischen Geschlecht und den kleinen Bahnen eine Verengung ein, dort der
Tonschritte, hier der Schnelligkeit. Beim diatonischen Geschlecht und den größten Bah
nen entstehe eine Weitung, während das chromatische Geschlecht und die mittleren Bah
nen eine Mittelstellung zwischen den Extremen einnähmen. Wie schon bei Aristeides
Quintilian so ist auch hier das Chroma ein Mittleres, das zwischen den Extremen liegt,
auch wenn Ptolemaios den Vergleich mit der optischen Farbe und folglich auch die expli
zite Namenserklärung des chromatischen Tongeschlechts unter läßt.

2.3.4. Kos mologische Sp ekulationen
2.3.4. 1 . Aristeides Quintilian: Zahl 2 und Fläche
Parallel zu den mehr pragmatischen Auffassungen der yi:vT], die der musikalischen Pra
xis der Zeit entsprachen, wurde im Rahmen der pythagoreischen Zahlenlehre und Kos-

-r6 TE yUp rovtalov UnO -coU Evumlpxovroc; alrrc$ KarU aUvücatv 16vou, Kai �)..n6/�tov iircO t&v
i:vurcupxourrÖJv uin0 OlEITEWV, TJillOAl(l)V 'CÖJV EVUP!10Vl(l)V ihi:rrewv, llUAUKOV o i: 'CO wv i;A.uximou
1WKVOiJ cücraUnoc; xp&J-ta, Erc�::töll TÜ Ev atnqJ JWKVÜV Uvü:-cai n:: Kai EKAUELUI.
147 Ptol. Harm. 3.10.1 8f. ( DÜR I N G , S. 1 2 9).
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mologie weiterhin über musikalische Belange spekuliert. Im dritten Buch von n spi J.lOU
mKfj� integriert Aristeides Quintilian auch die yi:vT] in das alle Dinge der Welt umfas
sende kosmologische Zahlprinzip. In der Dreizahl der Konsonanzen offenbare sich zu
gleich die Dreiheitsnatur des Weltalls. Auf Grund dieser natürlichen Verhältnisse sei
denn auch der oberste Unterschied der melodischen Geschlechter (J.lEA([lÖtKWV ysvwv)
dreifach ausgestaltet worden. Da nun auch die in den Körpern liegenden Dimensionen
(öta<H�J.lam) eine dreifache Natur hätten, nämlich die ursprüngliche (apxTJyi:n�) Di
mension, die der Eins ( ECjl' EV 'tE'tUYJ.lEVT]) und entsprechend der Linie (m<a ypaJ.lJ.l�v)
zugeordnet sei, die folgende auf Grund der Zwei entsprechend der Fläche (Ka<' i':rcircs
öov), die dritte auf Grund dreier Ausdehnungen (aüsTJ m�) entsprechend dem Körperhaf
ten, so sei das Enharmonische in Beziehung zur Linie gesetzt worden, da es einfach und
ununterschieden sei. Das diatonische Geschlecht hingegen existiere gleichsam körper
lich und habe daher an der Tiefe teil, das chromatische Geschlecht (xp(I)J.1UnK6v) aber
werde in Beziehung zur Fläche gesetzt worden sein ( n;nisnat Ka<' i':rcircsöov), zumal bei
den Älteren überhaupt jedes flächige Gebilde der Natur "Farbe" (xp6av KSKAfja9at) ge
nannt worden sei, denn jede Ebene zeige bei genauer Untersuchung der Oberfläche eine
Färbung (xprilJ.1aw�). 1 4 8
Ungeachtet der rein spekulativen Zuordnung der Enharmonik zur Zahl 1 und zur
eindimensionalen Linie und der Diatonik zur 3 und zum Körperhaften kann sich die
Deutung des Chromas auf die Oberfläche als einen der Bedeutungsinhalte von XPWJ.la
bzw. xp6a berufen. Die Ähnlichkeit dieser Argumentation zur Aitiologie des Boethius
ist offensichtlich, wenngleich Boethius mehr den Aspekt der Farbentstehung durch die
Veränderung der Oberfläche von Körpern betont, während Aristeides eine abstrakte,
zahlentheoretisch und kosmologisch begründete Analogiesetzung vornimmt. Wie
derum ist auch die pythagoreische Herkunft einer solchen Spekulation nicht zu überse
hen. Diese Passage bei Aristeides Quintilian spricht explizit aus, was schon die impli
zite Konsequenz der pythagoreischen Zahlenspekulation am "Lambdoma" in Platons
Timaios gewesen war. Nach Philolaos, einem Pythagoreer des 5 . Jahrhunderts v. Chr.,
ist die mathematische Größe, die nach Linien, Flächen und Körpern dreigeteilt ist, in
der Vierzahl begründet, Qualität und Farbe in der Fünfzahl, die Beseelung in der
Sechszahl, Vernunft, Gesundheit und das von ihm so genannte "Licht" in der Sieben
zahl.l49
2.3.4.2. Aristeides Quintilian: Vollkommene Dreiteilung
Eine weitere Spekulation, die bei Aristeides Quintilian überliefert ist, schließt sich an
die vorige an und bezieht auch die Chroai des Aristoxenos mit ein: Im Universum glei
che das Enharmonische, das einfach (iircA.ou�) und ohne Beeinträchtigung, d. h. nicht af
fizierbar (arcae��) ist, der schöpferischen Kraft (causa efficiens, <6 rcotT]nK6v). Das
Chromatische, das dreifach in eine vollkommene Zahl geteilt ist, deute diejenige Region
(<6rco�) an, die die Urheberin (a\'nov) des Lebens für die Körper ist. Das Diatonische, in
14 8 Arist. Quint. Mus. 3.1 1 . 1 -3. 1 1 .18. Üb ersetzung nach S c H Ä F K E 1937, S. 332. Der Ge d an ke d es

fl äc h igen Wesens d er Farb e in einem nic h t trivia l en, son d ern metap hysisc h en Sinn b i ld et noc h
in Hege l s Ä st h eti k d ie Grun dl age einer Stan d ort b estimmung d er Ma l erei im System d er Kün
ste. Vgl . Ab sc h nitt 3. 3. 8. 1 .
1 49 P h i l ol aos Test. 12.2 ( DK 4 4 A 12): Oi: J.lEni n \ J.la8T]J.lanKov J.!i:"yE8oc; tptxii litacrniv ( i:v) tEtpalit,
rrm6tl]ta Kai xpiiim v i:mliEti;aJ.li:VT]t; ti']c; <pucrEwc; i:v rrEvtalit, lj!Uxwmv lii: i:v i:l;alit, votiv OE Kai
uydav Kai 10 urr' atltoii AEYOJ.lEVOV <piiic; i:v i:ßliOJ.lUÖl, J.lETU taiita <j>T]<JlV epwta Kai <ptA.iav Kat
J.liinv Kai i:rrivotav im' oylioalit <JUJ.lßi'jvat tote; OU<JlV.
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zwei ( /;� ouo) geteilt, bezeichne das teilbare und passiv-beeindruckbare (naerrnK6v) We
sen der Materie.1SO
Ein solches Beispiel zeigt, wie weit sich die theoretische Spekulation in ihrem Bemü
hen um die "harmonikale" Ganzheit der Welt vom musikalischen Sachverhalt entfernen
kann. Dieser ist nicht mehr eigentlicher Gegenstand der Betrachtung, sondern dient nur
noch der Illustration des auf die Zahlenlehre gegründeten Weltmodells. Man sollte mei
nen, es hier mit einem Spätprodukt theoretischer Spekulation zu tun zu haben. Aber
dieser Anschein trügt. Die Dreiteilung des Chromas nimmt offenbar Bezug auf die drei
chromatischen Chroai des Aristoxenos, und jene Region, die hier als "Urheberin des
Lebens" bezeichnet wird, verweist abermals auf die pythagoreische Vorstellung von der
Entstehung der Eins EK xpota�. Merkwürdig erscheint auch die Bezeichnung der Diato
nik als "passiv (na8TjnK6v), eine Charakteristik, die sonst gewöhnlich dem Chroma zu
kommt, hier jedoch wahrscheinlich auf die falsche Etymologie des Wortes ouiwvov von
öuo statt oia und die daraus abgeleitete Symbolik der Zahl 2 zurückzuführen ist.151 Of
fenbar stellt diese Deutung ein eigenartiges Mischprodukt verschiedener, nicht ohne
weiteres zusammengehöriger Vorstellungen dar.

2.3.5. Fazit
Zunächst sieht es ganz so aus, als sei das Ergebnis dieser Synopsis antiker Aitiologien
des Begriffes "Chroma" ein negatives : Schon die Autoren des 2. Jahrhunderts stehen der
Benennung Chroma oder chromatikon auffallend ratlos gegenüber. Kein einziger ist
unter ihnen, der eine historisch fundierte Definition des Begriffes zu geben vermag, ob
wohl über das musikalische Phänomen weithin Einigkeit besteht. Die vorgefundenen Er
klärungen liefern selbst ein bunt schillerndes Bild, wobei sich die Vielfalt der Bedeu
tungsnuancen im faktischen Gebrauch des Begriffes noch erhöht. Zwar versuchen fast
alle Deutungen - mit Ausnahme derjenigen von Kleoneides - einen Bezug zwischen
dem musikalischen und dem optischen Chroma herzustellen, jedoch fällt dieser Farbver
gleich selbst sehr verschieden aus. Der Farbbegriff hat ganz offensichtlich eine Ge
schichte, die sich in den Erklärungsversuchen widerspiegelt. Es wäre daher durchaus
voreilig, diese Deutungen als mißglückte Versuche oder bloße Zeugnisse der Ratlosigkeit
und eines verlorengegangenen Verständnisses abzutun. Vielmehr muß davon ausgegan
gen werden, daß der allgemeine Farbbegriff einer jeden Zeit auf den musikalischen Ge
brauch von Chroma bzw. Color eingewirkt hat. Chroma scheint kein musikalischer Be
griff zu sein, der irgendwann ein für allemal in einem bestimmten Sinn gesetzt worden
wäre, sondern der Gebrauch und das Verständnis dieses Begriffes sind einem Wandel un
terworfen, der in bestimmter Weise auf die Veränderungen des allgemeinen Farbbegriffes
reagiert. Dem Begriff wachsen auf diese Weise zu verschiedenen Zeiten neue Bedeutun
gen zu, während andere zurückgedrängt werden. Und so hat Chroma nicht eine Bedeu
tung, die allein die richtige wäre, sondern es handelt sich um einen Bedeutungskomplex,
ein semantisches Feld, dessen verschiedene Komponenten detailliert untersucht und auf
ihre Herkunft befragt werden müssen.

1 50

151
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Arist. Quint. Mus. 3.11 .42-3. 1 1 .47 Üb ersetzung nac h S c H Ä F K E 1937, S. 333.
In d er pyt h agoreisc h en Z a hl en l e h re ste h t d ie gera d e Z a hl Z wei für d ie unen dl ic h e Tei lb ark eit
d er Materie. Vg l . Simpl . Phys. ( DK 58 B 2 8 ) : Sie sagten, d as Un b egrenzte sei d ie gera d e Za hl
(cov äpnov p tOJ.16v), .wei l je d es Gera d e� wie d ie Erkl ärer sagen, .in g leich e Tei l e getei l t wird
un d d as in gl eich e Tei le Getei l te h insic h t l ic h d ieser Zweitei lung oh ne Grenze ist: d enn d ie Tei
l ung in g l eic h e Hä lften ge h e ins Un b egrenzte".

3. Semantische Felder
3 .1. Methode
Unter allen den Aitiologien der antiken und mittelalterlichen Autoren findet sich keine
einzige, die sich auf eine authentische Überlieferung über die Entstehung des musika
lischen Begriffes Chroma berufen könnte. Es handelt sich vielmehr schon bei diesen
Zeugnissen um Deutungen, die mehr oder weniger auf Analogieschlüssen beruhen, aber
keine definitiven Aussagen darstellen. Man wird diesen Umstand bedauern können.
Aber genau besehen wäre die Auffindung einer Benennungsurkunde des Begriffes ohne
hin nur von singulärem Wert. Auch diese Urkunde wäre nämlich nur zu verstehen, wenn
man den sprachlichen Kontext, aus dem sie schöpft, genau kennen würde. Jede Benen
nung wird dem Sachverhalt nur mehr oder weniger gerecht und leitet zugleich eine Ge
schichte unterschiedlicher Interpretationen und Gebrauchsweisen ein, die von der
ursprünglichen Absicht des Begriffsschöpfers durchaus verschieden sein können. Man
müßte also auch im günstigsten Fall einer bekannten oder noch aufzufindenden Primär
quelle sowohl die Vorgeschichte als auch die Nachgeschichte des Begriffes mit all seinen
Konnotationen kennen, so daß sich an der Aufgabe der Analyse wenig ändern würde. In
jedem Fall geht es um die Kenntnis des semantischen Feldes des Begriffes "Chroma".
Obwohl die antiken Autoren die Benennung "Chroma" nicht bzw. nur sekundär defi
nieren, erfährt der Begriff dennoch eine Bestimmung durch seinen Gebrauch. Diese liegt
freilich auf einer anderen Ebene als eine bewußte Definition. Weitgehend unbewußte
Strukturen der Begriffsassoziation, schlichte Häufigkeiten semantischer Konnotationen
und elementare logische Operationen konstituieren das semantische Feld152 eines Begrif
fes. Das semantische Feld ist kein geschlossenes, sondern ein offenes System, dafür ist es
aber auch unbestechlich und frei vom Verdacht schulmäßiger Ideologie. Der faktische
Gebrauch des Begriffes verrät mehr über sein Wesen und somit auch über seine Herkunft
als alle ambitionierten Erklärungen, mehr noch: die Erklärungen selbst sind weniger auf
ihre Absicht, als vielmehr ihre semantische Struktur hin zu untersuchen, sind also selbst
zu allererst auch Zeugnisse des Sprachgebrauchs.
Das Verfahren einer solchen Analyse ist notwendig induktiv und wird somit unvoll
ständig bleiben müssen. Trotzdem vermag die synchrone Auswertung induktiv gewonne
ner Quellen Strukturen abzubilden, die am Einzelfall nur schwer oder gar nicht festzu
stellen wären. Dabei ist dieses Verfahren falsifizierbar: Die gewonnenen Aussagen gelten
strenggenommen nur für das Ensemble der induzierten Quellen. Aber es ist auch erwei
terbar: Neue Quellen, neue Texte und Kontexte fügen neue Aspekte hinzu und werden
das Ergebnis "umfärben", jedoch nicht vollständig "umstürzen" könn e n .

Der Unterschied dieses synchronen Verfahrens zu einer rein diachronen Untersu
chung besteht eben darin, daß es ihm nicht um eine oder die punktuelle Bedeutung des
Begriffes Chroma zu tun ist, sondern um dessen begriffliches Feld. Konstanten und Va
riablen sind in der Kategorie des "Feldes" gleichermaßen enthalten. Das semantische
Feld beschreibt gewissermaßen die Möglichkeiten eines Begriffes, begriffliche feste
Kopplungen oder auch nur "lose" Assoziationen einzugehen. Häufige Kontexte tendieren
zur festen Kopplung, zur Konnotation des Begriffes, aber auch weniger häufige oder sin1 52 Unter d em semantisc h en Fe ld von "C h roma" wird h ier selbstverstän dl ic h nic ht nur d er Be d eu

tungs h of d es musi ka l isc h en Begri ffes J(pii'tj.!a, son d ern d er Begri ff d es "Farbl ic h en" seit d er
Anti ke ü b erh aupt verstan d en.
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guläre Kontexte, ja sogar fehlende (d. h. eigentlich notwendige, aber ausgelassene Bedeu
tungen) bestimmen die Spannbreite des begrifflichen Feldes. Die Chronologie des Auf
tretens bestimmter Bedeutungen und Mitbedeutungen - angesichts der Quellensitua
tion ohnehin eine fragwürdige Kategorie - wird im Zusammenhang des semantischen
Feldes relativiert. Sie wird nicht ausgeschaltet oder beiseite gelassen, aber sie verliert
ihre dominante Stellung als "Leitfaden" der Analyse, indem nicht mehr primär gefragt
werden muß, welche Bedeutung zuerst nachzuweisen ist, und welche Bedeutung erst spä
ter auftritt und folglich nur sekundärer Natur sein könne. Jeder Kontext, jede Konnota
tion wird vielmehr zunächst als semantisches Faktum gewertet und fließt entsprechend
in die Möglichkeiten des semantischen Feldes mit ein.
Um methodologische Mißverständnisse auszuschließen, sei an dieser Stelle ausdrück
lich auf den Unterschied einer herkömmlichen historischen Analyse von der hier be
schrittenen synchronen Methode hingewiesen. Das Verfahren synchroner Analyse ist
nicht historisch-chronologisch, sondern systematisch-struktural orientiert. Die histori
sche und strukturale Methode betrachten ihr Objekt nicht nur auf verschiedene Weise,
sondern die Objekte selbst - und natürlich auch die Ergebnisse der Analyse - sind
durchaus verschieden. Gegenstand der historischen Methode ist der Begriff in seiner sin
gulären Bedeutung zu einer bestimmten Zeit in seinem historisch bestimmten Kontext.
Die Veränderungen, die der Begriff in verschiedenen Zeiten und Gebrauchszusammen
hängen erfährt, machen seine Geschichte aus. Dabei wird zumeist direkt oder indirekt
unterstellt, daß spätere Bedeutungen sich aus früheren entwickelt haben müssen. Das
Geschichtsbild der historisch-diachronen Methode ist vom Wesen her evolutionistisch,
ein entferntes Abbild der biologischen Evolutionstheorie.
Obwohl der im Grunde ahistorische Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts
heute weitgehend als überwunden gelten kann, schwingt der Gedanke der "Höherent
wicklung" bei jeder evolutionistischen Betrachtung historischer Phänomene latent
immer noch mit. Aus primären Formen entwickeln sich sekundäre, aus einfachen kom
plexere, aus niederen höhere usw. Identische oder ähnliche Merkmale eines Begriffes zu
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten werden als historische Abhängigkei
ten interpretiert. Der Begriff Chroma muß philologisch gesehen irgendwann erstmalig
auf musikalische Phänomene angewandt worden sein, gewissermaßen in einem Akt kon
ventioneller Setzung. Läßt sich dieser Akt der begrifflichen Setzung historisch nicht
nachweisen, weil er nicht überliefert wurde oder weil die Quellen verlorengegangen
sind, so bleibt die Herkunft des Begriffes notwendig dunkel : Irgendwann vor Aristoxe
nos und Archytas muß die Benennung Chroma auf musikalische Sachverhalte, konkret
das bestimmte Klanggeschlecht, angewandt worden sein, aber die Gründe lassen sich
allenfalls vermuten: "Wir kennen sie nicht".
Andererseits läßt sich die utilitäre Bedeutung des Begriffes zu verschiedenen Zeiten
bis zur Gegenwart ziemlich genau ausmachen. Unter dem Aspekt der Evolution bleibt
somit nur die Feststellung, daß die Bedeutung des Begriffes sich gewandelt hat, oder daß
der Begriff im Extremfall mit der ursprünglichen Wortbedeutung nichts oder allenfalls
einen metaphorischen Sinn gemein hat. So berechtigt diese historisch-evolutionistische
Fragestellung für bestimmte Analysen ist (der Wert derartiger Untersuchungen soll hier
nicht bezweifelt werden) - sie führt im vorliegenden Fall jedoch nicht zum ZieP 53
Wenn, um ein musikalisches Bild zu gebrauchen, die Bedeutungen des Begriffes
Chroma sich in Raum und Zeit wie die Töne einer Melodie bewegen, so läßt sich deren
"Tonart" philologisch nicht bestimmen, denn sowohl der Anfangs- als auch der Schluß1 53 Bei d e Verfa h ren sin d se lb stverstän dl ic h l egitim, wenn sie sic h nur i h rer Voraussetzungen un d
Konsequenzen b ewußt sin d un d nic h t miteinan d er verwec h se lt werd en.
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ton (was zumeist übersehen wird) dieser "Melodie" sind ungewiß. Bekannt sind nur Aus
schnitte, Bruchstücke eines Ganzen, das als solches nie erscheint. Was also liegt dem
Musiker näher, als die Melodie auf die Häufigkeiten bestimmter Töne hin zu unter
suchen und aus diesen Häufigkeiten das zugrundeliegende System, die materiale "Skala"
zu erschließen ? Ja, synchrone Analyse geht sogar noch einen Schritt weiter: Indem sie
die semantischen "Tönungen" des Begriffes "gleichzeitig" erfaßt, schichtet sie diese über
einander und bringt sie so zum Erklingen wie die Töne im musikalischen Akkord.
Synchrone Analyse fragt also nach der semantisch-systematischen, nicht der seman
tisch-chronologischen Struktur eines Begriffes. Im semantischen Feld koexistieren die
Bedeutungen des Begriffes nebeneinander. Die Struktur des Feldes ist parataktisch. Im
Unterschied zur historischen Methode, die ohne die Annahme bewußter Abhängig
keiten zwischen analogen Bedeutungen n icht auskommt, geht die strukturale Methode
davon aus, daß die "unbewußte Tätigkeit des Geistes" darin besteht, einem Inhalt For
men aufzuzwingen, und daß diese Formen im Grunde für alle Geister, die alten und die
modernen, die primitiven und die zivilisierten, dieselben sind.154
Diese Erkenntnis gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn zwischen zwei
formal identischen oder ähnlichen Produktionen der Sprache keine unmittelbare oder
mittelbare Abhängigkeit nachgewiesen werden kann. Dann nämlich entsteht die Frage,
wie die Parallele entstanden ist und wie sie erklärt werden kann. Auch eine völlig un
abhängige Neuschöpfung, die "zufällig" zu gleichen Formen greift, beruht ja auf be
stimmten Voraussetzungen und Gesetzen der Sprache und des Denkens, die es zu erhel
len gilt.
Die "Formen", die der Geist den Inhalten aufprägt, hängen unter diesen Prämissen
weniger von einzelnen Individuen (oder einzelnen Quellen) ab, sondern sind vielmehr
überindividuell gültig. Sie gewinnen gegenüber der Willkür des Individuums an Eigen
ständigkeit, ja sie bestimmen dessen Denken, indem sie diesem die Gesetze seiner geisti
gen Tätigkeit vorschreiben. "Sprache, die für dich dichtet und denkt ! "
D i e Sprachwissenschaft gebraucht für diese Gesetze den Begriff d e s Codes. Umberto
Eco formuliert : .Gerade die Schwierigkeit, unsere Gedanken nicht anders als durch
sprachliche Ausdrücke identifizieren zu können, läßt wohl mit Recht vermuten, daß der
Sender der Botschaft vom Code gesprochen wird�155 Dabei ist der Code so etwas wie
das unbewußte Bildungsgesetz sprachgebundenen Denkens. "Wenn ein Code auf rein
syntaktische Art und Weise bestimmte kombinierbare Einheiten unter Ausschluß ande
rer ausgewählt hat, dann eben deshalb, weil diese Operation dazu diente, eine seman
tische Funktion zu ermöglichen�156 Und schließlich schlägt Eco selbst die Brücke zur
strukturalen Methode : "Im engen syntaktischen Sinn kann ein Code einfach ein codifi
zierendes System genannt werden. Ein solches System ist das, was in anderen Kontexten
als Struktur bezeichnet wird." 157
Der Code ist es also, der den Inhalten bestimmte Formen aufzwingt und
so muß
gefolgert werden - diesen Inhalten auch die Form ihres Namens gibt. Auch jede Neu
schöpfung der Benennung eines Sachverhaltes geschieht nicht im luftleeren Raum. Sie
.schöpft" vielmehr aus dem vorhandenen Reservoir der Sprache, deren syntaktischen
und semantischen Gesetzen sie sich zu beugen hat.
Der Schwierigkeiten, denen das Denken insbesondere bei musikalischen Sachverhal
ten unterliegt, war schon eingangs gedacht worden. Gerade die musikalische Terminolo-
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LEV1-STRAUSS 1967, S. 35.
Eco 1972, S. 63.
ebd ., S. 58.
ebd ., S. 59.
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gie demonstriert anschaulich, daß Benennungen nicht auf reiner Erfindung und bloßer
Konvention beruhen, sondern an den vorhandenen Sprachgebrauch anknüpfen, selbst
wenn sie dabei zu Anleihen aus "artfremden" Bereichen gezwungen sind. Wenn es mög
lich ist, im nichtmusikalischen sprachlichen Material Aussagen über musikalische Phä
nomene zu treffen und diese auch zu kommunizieren, so muß ein bestimmter gemeinsa
mer Code vorhanden sein, der die Phänomene und die sprachlichen Bildungen gleicher
maßen strukturiert. Eine optische Benennung wie die der "Farbe" wird sich nur dann
auf akustische Phänomene übertragen lassen, wenn eine Analogie zwischen dem be
zeichnenden Ausdruck und dem bezeichneten Sachv�rhalt besteht. Analogie hier nicht
im umgangssprachlichen Sinne als unvollkommene Ahnlichkeit zweier Dinge verstan
den, sondern nach Kants Definition als "vollkommene Übereinstimmung zweier Ver
hältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen".158 In der Mathematik wird eine solche
Analogie auch als Isomorphie bezeichnet. Douglas Hofstadcer definiert: "Das Wort ,Iso
morphie' ist anwendbar, wenn zwei komplexe Strukturen aufeinander abgebildet werden
können, und zwar so, daß es für jeden Teil der einen Struktur einen entsprechenden Teil
der anderen Struktur gibt, wobei ,entsprechend' bedeutet, daß die beiden Teile in ihren
jeweiligen Strukturen eine ähnliche Rolle spielen." 159
Der Begriff der Isomorphie beschreibt zugleich die wesentliche Voraussetzung für die
Bildung einer Metapher. Nur aufgrund der Isomorphie kann es zur Bedeutungsüber
tragung zwischen den zwei verschiedenen Dingen, also zur "Metaphora" kommen. Die
Metapher funktioniert, wenn die Bedeutung des Urbildes auf das Abbild übertragen wer
den kann, sie ist eine "informationsbewahrende Transformation". Ja, mehr noch : "Iso
morphie schafft Bedeutung" (Hofstadter). Immer dann nämlich kann es zur "Erfindung"
einer Metapher kommen, wenn eine Isomorphie zwischen zwei Dingen gefunden wor
den ist. Wenn es möglich war, ein Phänomen wie das betreffende musikalische Klang
geschlecht "Chroma" zu nennen, so muß zwischen dem musikalischen und dem nicht
musikalischen Phänomen eine Isomorphie bestehen, die es herauszufinden gilt, wenn
die Metapher adäquat verstanden werden soll.
Analogie ist somit keine Frage willkürlichen Ermessens oder beliebiger Interpre
tation. Vielmehr ist der Code der Benennung aufzufinden, der Vergleichspunkt oder
"gemeinsame Nenner" der verschiedenen Phänomene, auf dem die Übertragung der Be
zeichnung vom einen auf den anderen Sachverhalt beruht.
Die Analyse der Farbmetapher in der antiken Musiktheorie wird also bis zum Code
dieser Benennung vorzudringen haben. Der Code ist dabei nichts anderes als das "codi
fizierende System" des Begriffes, die Struktur seines semantischen Feldes. "Es ist not
wendig und ausreichend," schreibt Levi-Strauss, "die unbewußte Struktur, die jeder Insti
tution oder jedem Brauch zugrunde liegt, zu finden, um ein Interpretationsprinzip zu
bekommen, (. . .) vorausgesetzt natürlich, daß man die Analyse weit genug treibt." 160
t ss

K A N T Pro leg. § 58.
1 59 HoFSTADTER, S. 54.
160 Lht-STRAUSS 1967, S. 35. Die letztgenannte Voraussetzung b i ld et h äu fig d en Ansatzpun kt für

d ie Kriti k d er stru ktura len Met h o d e. Immer d ann näm l ic h , wenn d ie Ana lyse weit genug ge
trie b en wird , d ie stru ktura len Mer k ma l e a ll gemein genug gewä hl t sin d , wird sic h eine Gemein
sam keit noch zwisc h en d en unä h n l ic h sten Dingen festste ll en l assen. Irgen d wo h ängt d ann a ll es
mit all em zusammen, a b er d er Erk enntnisgewinn ten d iert gegen Nu ll . Dieser Einwan d ist b e
rec h tigt, tri fft a b er nic h t d ie stru ktural e Met h o d e an sic h , son d ern nur i h re fa l sc h e Anwen d ung
un d Interpretation. Den gl eic h en Vorwurf wird sic h eine au f Di fferenzierungen versessene
Ana lyse mac h en l assen müssen, d ie, wenn man sie weit genug trei b t, am En d e festste ll t, d aß d ie
Dinge d er We l t a ll e versc h ie d en un d unen dl ic h mannig faltig sin d . Die ord nen d e T ätig keit d es
Geistes b ewegt sic h immer zwisc h en d iesen b ei d en Extremen, un d mensc hl ic h e Erkenntnis
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Das Prinzip, das Levi-Strauss hier aufstellt, läßt sich auch auf die .Institutionen" und
.Bräuche" der musikalischen Sprache übertragen. Ausgangspunkt der Analyse ist die
Menge vergleichbaren Materials, wie sie in den antiken Texten vorliegt, bzw. eine gezielte
Auswahl aus dieser Gesamtmenge, und es geht im folgenden darum, aus den verschiede
nen Kontexten von .Chroma" die zugrundeliegende semantische Struktur herauszufil
tern, um sie schließlich mit der Struktur des jeweiligen musikalischen Phänomens ver
gleichen zu können. Die Struktur ist dabei ein Modell, das, wie Eco formuliert, "nach
Vereinfachungsoperationen konstruiert ist, die es ermöglichen, verschiedene Phänomene
von einem einzigen Gesichtspunkt aus zu vereinheitlichen", ein "technisches Mittel, um
auf homogene Art und Weise verschiedene Dinge benennen zu können".161
Die strukturale Methode scheint somit den Erfordernissen der hier versuchten Ana
lyse des musikalischen Begriffes "Chroma" optimal zu entsprechen. Die zentrale Frage
besteht ja darin, worin der .gemeinsame Nenner", die Isomorphie, im Gebrauch des Be
griffes Chroma zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kontexten besteht - oder
anders formuliert : aufgrund welcher Denkstrukturen es zu der gemeinsamen Benennung
verschiedener Phänomene gekommen ist. Ist dieses tertium comparationis gefunden, so
werden sich im Anschluß daran auch die jeweils historisch spezifischen Abweichungen,
die Entwicklung und die Geschichte des Begriffes adäquater, als es rein chronologisch
möglich wäre, interpretieren lassen. Das analytische Modell verfügt also gewissermaßen
über zwei Dimensionen: die vertikale, welche die semantische Konsistenz des Begriffes
auch über große Zeiträume hinweg erfaßt, und die horizontale seines jeweils spezifischen
Gebrauchs. Beide Dimensionen gehören zusammen, müssen analytisch jedoch sehr wohl
voneinander unterschieden werden. Zuerst muß gefragt werden, worin die wesentlichen
Bestimmungen eines Begriffes bestehen. Dann erst können auch seine spezifischen
Nuancen und Veränderungen zu verschiedenen Zeiten beurteilt werden. Wenn das musi
kalische Phänomen Chroma mit einem Begriff bezeichnet wird, der aus dem Bereich des
Sichtbaren stammt, so muß es zwischen beiden Phänomenen ein Gemeinsames geben,
andernfalls wäre es nicht zu dieser Benennung gekommen.
Aber auch die Bedeutungsverschiebungen des musikalischen Begriffes Chroma müs
sen nach diesem Grundsatz beurteilt werden. Die lapidare Behauptung, Chromatik sei
im modernen Verständnis etwas völlig Verschiedenes vom Chroma der Antike, weicht
dem eigentlichen Problem nur aus, denn bei aller Verschiedenheit der Begriffsinhalte
muß es auch da eine Konstante geben, die zu der gemeinsamen Benennung geführt hat.
Oder was haben schließlich das antike Chroma und die mittelalterlichen Colores mitein
ander gemein? Knüpft die mittelalterliche Terminologie an die antike an oder handelt es
sich um eine "Neuschöpfung"?
Wie die Antwort auch ausfallen mag: Der Gebrauch eines Begriffes ist bestimmt
durch die Möglichkeiten, die in ihm liegen. Es reicht nicht aus, lange Ketten von Ab
hängigkeiten zu konstruieren, u m am Ende feststellen zu müssen, daß der Bezug zum
ursprünglichen Sinn infolge zu vieler Vermittlungen verlorengegangen sei. Vielmehr geht
es darum, die Konstanten herauszufinden, die die Glieder zu einer Kette verbinden.
Wer die Existenz solcher Konstanten bezweifeln wollte, könnte ebensogut die Kon
tinuität der Sprache selbst bezweifeln.162 Etymologische Untersuchungen zur Geschichte

ste ll t eine Art Ba l ancea kt zwisc h en Ana l ogiestre b en un d Di fferenzierung d ar. Das gi lt nic h t
nur für d ie stru ktura le Met h o d e. O b un d wie gut d ieser Ba l ancea kt ge lungen ist, wird sic h l etzt
en dl ic h nur am Erge b nis d er Ana lyse, i h rem Er kenntnisgewinn se lb st ermessen l assen.
161 Eco 1972, S. 63.
162 Äh n l ic h e Erwägungen ge lten ü b rigens nich t nur für d ie sprachl ic h en Benennungen, son d ern
auc h für d ie P h änomene se lb st. Einwän d e gegen d ie Ansic h t, d aß d ie griec h isc h e anti k e Tra d i51

und Herkunft sprachlicher Ausdrücke hätten dann keinen Sinn. Es steht jedoch außer
Zweifel, daß auch die Lexik einer jeweiligen Gegenwartssprache nicht auf bloßer Kon
vention beruht, oder mehr noch, daß auch die Konvention selbst den Gesetzen des
Sprachsystems folgt. Die Kenntnis der Etymologie eines Begriffes vermag regelmäßig
neue Dimensionen des Verständnisses zu erschließen, die über die rein kommunikative
Bedeutung weit hinausreichen. 163 Etymologische Untersuchungen führen nicht zuletzt
zu der Einsicht, daß sich die historische Entwicklung der Sprache nicht als einfacher
Wandel, sondern vielmehr als Wachstum vollzieht. Was für die Sprache im allgemeinen
gilt, gilt entsprechend auch für ihre Elemente. Sprachliche Produktionen haben nicht
nur eine Genese, sondern sie bleiben mit der Sprache als ganzer verbunden, sie sind in
ihrem Boden verwurzelt.
Veränderungen, Einflüsse und Neubildungen geschehen nie unabhängig vom Sprach
ganzen. Die Komponenten des semantischen Feldes müssen, um wirksam zu werden,
daher nicht jedesmal erst ins Bewußtsein gehoben werden, und sie können auch ganz
verschiedenen Ebenen oder Schichten der Sprachgeschichte entstammen. Was für die
sprachliche Syntax selbstverständlich ist - der "Sprachmächtige" wendet ihre Regeln
stets an, ohne sie sich immer bewußt zu machen -, gilt in entsprechender Modifikation
auch für die Semantik. Und genau diesen Wirkungsmechanismen der Sprache sucht die
Modeliierung von Bedeutungsstrukturen in Form semantischer Felder gerecht zu wer
den. Worin also bestehen die Regeln und Konstanten im Gebrauch der musikalischen
Farbmetapher?
So fragwürdig die antiken Aitiologien der musikalischen Farbmetapher sich im ein
zelnen ausnehmen mögen, in bestimmten Merkmalen stimmen sie doch auffallend mit
einander überein:
1 . Chroma zeichnet sich mit der Tetrachordgliederung Halbton, Halbton, unzusam
mengesetztes Trihemitonion durch eine gewisse Dichte der Intervalle (Pyknon) aus. All
gemeiner formuliert hat Chroma mit kleinsten Abständen zu tun.
2. Chroma wird als Veränderung eines Normalzustandes verstanden. Auf diesen be
zieht sich die Veränderung, d. h. Chroma wird als sekundäre Abweichung von einer pri
mären Qualität bestimmt. Es ist somit eine relationale Größe.
3. Das Chroma wird in irgendeiner Form als Mittleres zwischen den beiden anderen
Geschlechtern oder als deren Mischung betrachtet, d. h. die Relationalität des Chromas
ist eine zweiseitige.

163
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tion vö ll ig er losc h en sei, kommen ins b eson d ere aus d en Rei h en d er Et h no l ogen. Heinz BECKER
( 1966 ) zitiert d en griec h isc h en Vo lks kun dl er St. Kyria k i d e, d er d ie Konsequenz eines so l c h en
Vorurtei l s zugespitzt formu l iert: "Nac h d erse lb en Logi k könnte man auc h b e h aupten, d aß auc h
d ie griec h isc h e Sprac h e zusammen mit d er anti ken Ku ltur versc h oll en ist un d in primitiver
Form wie d er ge b oren wur d e. Ab er warum so ll man auc h nic h t sagen, d aß d as ganze griec h i
sc h e Vo lk samt seiner Ku l tur vom Erd enrun d versc h o ll en ist un d nac h einigen Ja h r h un d erten
aus d em Nic h ts wie d er ge b oren wur d e ? " Z it. n. BECKER, S. 84.
Man wird vie ll eic h t einwen d en woll en, d aß es sic h h ier b ei um d ie Kontinuität in d er Ge
sc h ic h te eines Vo lk es h an d e l t. Die gl eic h en Konsequenzen ge lten je d oc h auc h für d ie anti ke
Ku ltur im all gemeinen, für d eren Rezeption es nic h t erst d er Renaissance b e d ur fte. Die Be
sc h rän kung d er Wir kungsgesc h ic h te anti ker Ku l tur au f d ie b ewußte Rezeption o d er gar Nac h 
a h mung würd e einen se h r verkürzten Begri ff von Gesc h ic h te d arste ll en.
So kann etwa ein Musi kwissensc h a ft l er o h ne grun dl egen d e Griec h isc h - un d Latein kenntnisse
zwar Fac h termini wie Harmon ie, I nterva ll , Mo d us usw. ge b rauc h en un d auc h d urc h aus ric h tig
anwen d en, a b er er wird so fort b emerk en, in we lc h em Maße sic h sein Verste h ens h ori�ont erwei
tert, we lc h e Einsic h ten un d Z usammen h änge sic h i h m ersc hl ießen, so b a ld er entsprec h en d e
Kenntnisse erwirb t o d er sic h Au fsc hl uß ü b er d ie Etymo l ogie d er jewei l igen Termini versc h a fft.

Diese allgemeinen Beobachtungen stellen jedoch noch nicht viel mehr als eine Per
spektive des semantischen Feldes Chroma dar, dessen Konturen es nunmehr mit Inhalt
zu füllen gilt.

3. 2 . Syntaktisch-grammatikalische Strukturen
3.2 . 1 . XPWJ.lUTlKOV
Der Begriff der "Farbe" kommt in musikalischen Kontexten als TO XPWflU, TO XPWflUTl
KOV (XPWflUHKÜ�. -i] , ov) und i] xpoa vor. Letzterer Begriff geht vermutlich auf Aristoxe
nos zurück, da dieser zwar die drei Tongeschlechter voraussetzt, jedoch ihre systema
tische Differenzierung und Berechnung für sich beansprucht. Das xp&[la und die xpoat
sind allerdings weder miteinander zu identifizieren, noch beruhen sie auf dem gleichen
Benennungsprinzip. XPWflU ist der Name für ein bestimmtes Klanggeschlecht im Unter
schied zum Diatonon und zur Enharmonik. Die Chroai sind systematische Differenzie
rungen innerhalb der einzelnen Klanggeschlechter.
Der Benennungsgrund bzw. der metaphorische Vergleichspunkt für die Bezeichnung
xpoat scheint klar: So wie es innerhalb eines Farbtones verschiedene "Schattierungen"
gibt, d. h. kleinste Abweichungen oder Abstufungen etwa zwischen Hellrot und Dunkel
rot, alle diese Nuancen jedoch Rot bleiben, so gibt es verschiedene Abstufungen inner
halb der Klanggeschlechter. 164 Das optische Vorbild dieser Benennung muß nicht in
Zweifel gezogen werden, weil die Entsprechung zwischen dem musikalischen und opti
schen Sachverhalt einsichtig erscheint und für Aristoxenos auch die notwendige Kennt
nis der zu seiner Zeit bereits existierenden Farbenlehre vorausgesetzt werden kann.
Das Verbalnomen XPWflU ist gegenüber den Adjektiva XPWflUTlKOV und XPWflUTlKTJ so
wie der Substantivierung TO XPWflUTlKOV die primäre Form, und zwar schon deshalb,
weil es auch in außermusikalischen Kontexten sehr häufig begegnet, während letztere
fast ausschließlich dem musikalischen Gebrauch vorbehalten sind.165 Schon in dieser
Spezialisierung deutet sich eine Tendenz zum musikalischen Terminus an. Da der Ge
brauch der Adjektiva relativ begrenzt und unproblematisch erscheint, sei er an den Be
ginn der Untersuchung gestellt, um von da aus zum weiteren Feld des Begriffes xp&[la
fortzuschreiten.
In attributiver Fügung erscheinen je nach Bezugsnomen auch die deklinierten Formen
des Adjektivs XPWflUHKov. So im Genitiv (xpwflUTtKoii) und Akkusativ (xpw[lanKov), sel
tener im Dativ (xpw[lanK0 oder XPWflUnK&t) Singular und im Plural der Genitiv (xpw[la
nK&v). In attributivischen Fügungen begegnet häufig auch die feminine Form XPWflUTlKTJ
( XPWflUT!KfiS im Genitiv, XPWJ.IUTlKD im Dativ, XPWflUTlKTJV i m Akkusativ S i ngular,
XPWflUTlKUS im Akkusativ Plural). Zweifellos sind diese adjektivischen Formen vom No
men xp&[la abgeleitet, dürfen jedoch nicht ohne weiteres im Sinne von "gefärbt" oder gar
"umgefärbt" interpretiert werden. Ihre .ideologiefreie" wörtliche Übersetzung muß viel
mehr lauten: "das Chroma betreffend� ein Bedeutungsinhalt, der durch das deutsche
"chromatisch" im Grunde recht gut wiedergegeben ist.

16 4 Daß d er Verg l eic h eb en b ei Aristoxenos nic ht ganz stimmt, in d em d ie C h roai b ei i h m d ie

Grenzen zwisc h en d en yi:vl] ver fl ießen l assen, ist eine an d ere Frage, d ie b ereits weiter o b en er
örtert wurd e.
16 5 I m rh etorisc h en Kontext ersc h eint xpw�unK6v in d er Ars rhetorica d es Apsines (Aps. Rhet.
368.18) .
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Mit "chromatisch" bezeichnet Aristoxenos das Tonsystem, 166 das Melos, 167 das Inter
vall der Diesis (öi�:m� XPW!!unKi] ) 168 und allgemein die Intervalle (Öta<nTJJ.lum XPW!!a
TIK(l), 1 69 die "Lichanos" benannte Saite (Atxavo� XPWJ.lUTLKTJ xopi5rt ) 1 70 und die Parhy
p ate,171 die Tonhöhe (i] ßapmaTrt XPWJ.lunKi]), 1 72 allgemein auch die Tetrachordteilung
(ötaip�:m� XPW!!unKi]) 1 7J und das Pyknon ( xpwJ.lunK,ov JWKv6v) 1 74 In Zusammenhang
mit dem letzteren erscheint das attributive XPWJ.lunKOV auch als Bezeichnung des melo
dischen Charakters ( d öo�, bzw. � 8o�) : Ai;yw öi; JWKVOU J.lEV d öo� n8Eiaa EW� iiv ni
öuo ÖtacrTTJJ.lum wu i;vo� /;A,anw Tonov KuTEXlJ E!!<Jlaiv�:mt yap l;v rriim wl � rruKvol �
JrUKVOU nvo� <jlwvi] KuirrEp aviawv a\m:Ov ÖVTWVXPW!!UTO� ö' d öo� EW� iiv ni XPW!!UTl
KOV �8o� /;l!<Jlaivrtmt. 1 75 Eine semantische Fügung von weitreichender Konsequenz, wie
sich noch zeigen wird.
Alle diese Formen von XPWJ.lunKOV kehren bei Aristoxenos' Nachfolgern wieder, wo
bei auch einige neue Fügungen begegnen. TU /;vapJ.lOVta Kat XPW!!unKa Kai ÖtawvtKa
yi:vrt erscheinen erst relativ spät im L Jahrhundert v. Chr. bei Philo Judaios,176 XPW!!an
KOV yi:vo� als manifeste Wortkomposition sogar erst irri 2. Jahrhundert n. Chr. bei Niko
machos,177 Ps.-Plutarch,178 Jamblichos,179 Theon von Smyrna,180 Aristeides Quintilian181
und den folgenden Autoren. XPW!!rrTLKa J.lEAT\ begegnen bei Philo Judaios.182 Der Kir
chenlehrer Clemens von Alexandria zieht in seinem Paidagogos gegen die XPW!!unKa�
apl!ovia� der Musik zu Felde.183.
Im Grunde können alle das Genas bestimmenden Parameter wie Tetrachord, Pyknon,
Intervalle, einzelne Töne, aber auch das gesamte Tonsystem, die Melodie und die Musik
mit ihrem spezifischen Ethos durch die Attribute i:vapJ.lOVtov, XPW!!UnKov und Otawvov
unterschieden werden. In allen diesen Fällen ist das Adjektiv XPWJ.lunKov zwar nur un
terscheidendes Attribut, ohne - syntaktisch gesehen - selbst eine Bestimmung zu er
fahren. Innerhalb des semantischen Feldes stellt jede Kopplung jedoch auch eine Rück
kopplung dar: XPWJ.lunKov ist eine Bestimmung des Genas, des Ethos, des Tetrachords
usw., erfährt in diesen Kontexten jedoch auch seinerseits eine Definition : sein semanti
sches Feld erstreckt sich auf diese Inhalte und impliziert sie auch da, wo sie n icht explizit
genannt werden.
Es wird aufgefallen sein, daß bei Aristoxenos eine Fügung mit XPWJ.lunKOV fehlt, die
man vielleicht als eine der häufigsten erwartet hätte : XPW!!UTIKOV yi:vo�. Ein Fragment
bei Ps.-Plutarch enthält zwar die analoge Genitivkonstruktion i;vapl!oviou yf.vou�, ist
166 Aristox. Harm. 6 . 1 1 -6.1 1 : GU<Hll).H'mov, OtacOV(J)V o' ij XP(J)J.l1HlKWV. Vgl . auc h 22.14.
167 ebd . 24.19.
168 ebd . 28. 1 ; 32.9; 57.4; 63.7; 63.14.
169 ebd . 63.2-63.5.
1 70 ebd . 31.12; 31.18; 32.2 u. ö.
1 7 1 ebd . 34. 1 8 .
1 72 ebd . 33.6 ff.; 35.6.
1 73 ebd . 63.3.
1 74 ebd . 63.8.
1 75 Aristox. Harm. 60. 1 1 -60.15.
1 76 P h i l o Ju d . Post. 104.9.
1 77 Ni kom. Enchir. p. 14, i n : jAN 1962, S. 249, 4; d ers. p. 24, i n : JAN 1962, S. 260, 10.
1 78 Ps.-P l ut. Mus. 1 137 d 1 1 ; 1 1 37e 9; 1 143a 2.
179 Iam bl . V. P. 26.120.4.
IBO

T h eon Math . 55.5; 92.27.

1 8 1 Arist. Quint. Mus. 2.18.88.
1 82 P h i l o J u d . Somn . 1 .205.9.
183 C l em. A l ex. Pai d . 2.4.44.5.6-2.4.44.5 . 8: KamA.wni:ov ouv cas xrroJ.lanKtlS UPJ.lOVias mi s axpro
J.lOLS rrapot vims mi <D avOotjJOpot>alJ Kai i:mtpoualJ J.lOUatKD .
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aber viel zu spät, um als grammatikalisch-syntaktisches Zeugnis in Betracht zu kom
men.184 Wo bei Aristoxenos von den y svrt die Rede ist, gebraucht er niemals die betref
fenden Adjektiva, sondern stets die Nomen apJ.lovia, XPWJ.la und ou!wvov.
Typisch für die Erörterung der Klanggeschlechter ist bei Aristoxenos die Bestimmung
der Anzahl der drei y€vrt mit nachfolgender Spezifizierung, ein Schema, das auch in der
Folgezeit immer wieder begegnet: Tpia y€vrt -r&v J.lEAqlOOUJ.lEvffiV E<niv· otawvov.
XPWJ.la, UpJ.lOVia. ai J.lEV ouv o w<j>opai TOlJTffiV Ü<HEpov P118TJGOVTU\" TOtHO o· atm) EK
KEtG8ro, ön n:&. v J.ti:A.oc; EGTUt f\-rot otuwvov fj xproJ.lanKov fj E:vapJ.l OVtoV fj J.llK'l:OV EK
TOlJTffiV ii KOt vov TOUTffiV 1 8 5
Analog ist auch das bei Ptolemaios überlieferte Fragment des Archytas konstruiert :
( . . .) -rpia J.lEV wivuv otnoc; [Archytas] u<j>imawt yi:vrt, TO TE i:vapJ.lOVlOV Kai TO XPWJ.la
nKOV Kai -ro 8wwvtK6v.l86
Der Vergleich dieser beiden augenscheinlichen Parallelen ist aufschlußreich. Während
sich bei Ptolemaios TO XPWJ.lanK6v offenbar auf die y€vrt bezieht, ist das Bezugswort bei
Aristoxenos das J.lEAoc;. Letztere Verknüpfung ( -ro XPWJ.lanKov J.lEAoc;) ist gewiß auch die
grammatikalisch einsichtigere. Als Spezifizierung der yi:vrt verwendet Aristoxenos je
doch nicht XPWJ.lanK6v, sondern XPWJ.la. Dieses ist das eigentliche Nomen des betreffen
den Klanggeschlechtes, während XPffiJ.lanK6v nur das entsprechend flektierte Adjektiv zu
J.lEAoc; darstellt. Das Archytas-Fragment führt die yi:vrt hingegen nur in adjektivischer
Form auf. Bei näherem Hinschauen nimmt sich dieser Text somit wie eine verkürzte
oder komprimierte Fassung der Aristoxenischen Parallelstelle aus. Die Aristoxenische
Konstruktion :
Vordersatz ( yi:vrt i:miv), Nachsatz (Spezifikation) /
1
1
Vordersatz (J.li:A.oc; Emat ), Nachsatz (Spezifikation),
2
2
erscheint bei Ptolemaios zusammengedrängt zu:
Vordersatz ( u<j>iGTUTUl yi:vrt ) , Nachsatz (Spezifikation).
2
1
Diese Komprimierung
hat zur Folge, daß die Verknüpfung zu y i:vrt grammatikalisch
nur ungenügend ausfällt: der Singular XPWJ.lanK6v bezieht sich nur semantisch, nicht je
doch grammatikalisch auf den Plural yi:vrt. Folglich kann TO XPWJ.lanK6v nicht mehr At
tribut von yi:voc; sein und auch nicht mehr adjektivisch verstanden werden. Vielmehr
tritt -ro XPWJ.lanK6v hier eindeutig in substantivierter Form auf, denn die Konstruktion
ist in dieser Form nur möglich, wenn XPWJ.lanK6v die Position des Nomens XPWJ.la ein
nehmen kann.
Bei Aristoxenos hingegen kann xproJ.lanK6v noch nicht ohne das Bezugsnomen
stehen, es hat rein attributive Funktion. Die Benennung des dritten Klanggeschlechtes
.zwischen" Diatonon und Harmonia ist bei Aristoxenos XPWJ.la und nicht das substan
tivierte Adjektiv -ro XPWJ.lanK6v, wie sich an sämtlichen Textstellen belegen läßt.187
1 8 4 Ps.-P l ut. Mus. 1 1 3 4f. I: 'ÜAUJ.l1W<; öi;, mr; 'Apt<:n6i;sv6r; <Prtow, iirroAaJ.lßUVETUI iirro 1WV ).lOU<HKWV

wu i:vap).loviou yi:vour; siipsn\r; ysysvij cr8m. nJ. yap rrpo i:Ksivou rravm li1awva Kai XPWJ.lanKti
�V.
1 8 5 Aristox. Harm. 55.8-55. 1 1 .
1 86 Arc hytas nac h D K 47 A 16, Ptol . Harm. 1 . 1 3.17.
1 8 7 Pro bl ematisch ersc h eint nur eine Paral l el e d er b ereits zitierten Passage zu sein: Aristox. Harm.
24.1 6-25.4 : ' ExoJ.lEvov Ii' iiv Etll 1iüv d prt).li:vwv 10 Ka86Aou AEyÜ).lsvov J.lEAO<; ÖtEAs! v dr; öcra
<Paivsmt y8vrt Otatpslcr8at. <Paivsmt o' dr; cpia· rriiv y&.p 10 AaJ.lßaVO).lEVOV ).lEAO<; [1iüv] dr; 10
ii wocrj.li:vov ij1ot 8tawv6v i:crnv ij XPWJ.lanKov ij tvaw6vtov. rrpiüwv j.li:v ouv Kai rrpr.crßumwv
a\niüv 8ni:ov 10 otawvov, 25 rrpiüwv yap auwu ii wu &.v8pmrrou <Pumr; rrpo<nuyzavst, osu1spov
81: 10 XPWJ.lanK6v, 1 piwv 81: Kai &.vmmwv To i:vap).l6vtov, TBAEumiQJ yup auT<\) Kai J.lOAu; J.lE1u
rroHou rr6vou cruvs8ii;smt ii a!cr8rtm<;. - Die Bezie hung zu J.lEAO<; ersc h eint h ier so ge l oc kert,
d aß eine Sub stantivierung d er Adje ktiva angenommen werd en muß. A ll erd ings kl ingt d ie t h eo55

Zweifellos ist die substantivierte Form von XPWJlanK6v die sprachlich jüngere Prä
gung, da diese die feste Kopplung an das Bezugsnomen yi:vo<; voraussetzt. Der Topos 1:6
XPWJlanKov yi:vor; muß erst voll ausgeprägt und geläufig sein, ehe 1:0 XPWJlanK6v sich
verselbständigen kann.
Daraus ist nun aber zu schließen, daß der Terminus 1:0 XPWJlanK6v noch nicht von
Archytas stammen kann, sondern vielmehr den Stand der Terminologie zur Zeit des Pto
lemaios (128-141 n. Chr.) wiedergibt. Gerade der bereits erwähnte Umstand, daß 1:0
XPWJlUTLKOV yi:vo<; als fester Topos bei Aristoxenos noch nicht vorkommt, sondern erst
sehr viel später (s. o.) nachzuweisen ist, läßt es äußerst unwahrscheinlich erscheinen, daß
XPWJlUTLK6v schon zur Zeit des Archytas in substantivierter, eigenständiger Form ge
braucht worden wäre. Erstmalig läßt sich die substantivierte Form im ersten vorchristli
chen Jahrhundert bei Philo J udaios nachweisen, 1 88 scheint zu dieser Zeit jedoch noch
nicht selbstverständlich gewesen zu sein.
Verschiedene Übergangsformen zwischen der klaren adjektivischen Fügung und der
völligen Verselbständigung des Begriffes XPWJlanK6v demonstrieren anschaulich, daß
sich die Herausbildung von 1:0 XPWJlanK6v als Terminus ganz allmählich vollzog. So
etwa bei Nikomachos, der in der Regel das Bezugsnomen voranstellt, zuweilen aber
auch die grammatikalische Bindung auflöst. Im Vordersatz stehen dann beispielsweise
die drei Geschlechter der Melodie im Genitiv: nilv 1:fjr; JlEAqJiiiar; cpt&v yEvwv, dann aber
werden TO liwwvtK6v, 1:0 XPWJlanK6v und TO i:vapJlÜVlOV (sämtlich im Nominativ) ein
zeln abgehandelt, ohne nochmals direkt auf TO yi:vo<; Bezug zu nehmen.189 Schließlich
verselbständigt sich das ursprüngliche Attribut so weit, daß nur noch vom "Chromati
schen" die Rede ist.190
Ohne jeden Kontextbezug zu yi:vor;, JlEAO<; oder einem anderen Nomen steht 1:0
XPWJlanK6v bei Plutarch,191 also etwa um die gleiche Zeit wie Nikomachos. Späte
stens im 3. Jahrhundert scheint 1:0 XPWJlanK6v als eigenständiger Terminus selbstver
ständlich gewesen zu sein, was adjektivische Konstruktionen natürlich nicht aus
schließt.192
Diese Tendenz, in der sich bereits ein terminologischer Gebrauch im Sinne von
"Chromatik" (Analoges gilt natürlich auch für die anderen Genera) abzeichnet, wird
insbesondere dadurch verstärkt, daß der Begriff nun seinerseits eine attributive Be
stimmung erfährt, und zwar durch die xp6at: XPWJlUTLK6v kann JlUAaK6v, �Jlt6A.wv,

retisc h e Be h auptung, d as Diatonon sei d as d er mensc hl ic h en Natur angemessenste, sowie d ie
Verwen d ung von i:vup!loviu statt iip11oviu verräterisc h , so d aß d ie Aut h entizität gera d e d ieser
Passage zwei fe lh a ft ersc h eint.
1 88 P h i l o Ju d . LA 3.121 .5-3. 1 22.1 : ( . . .) � 6 !lOUatKoc; A.i:n njl rrpona Eiaayo!li:vq1 Ö EtKvuc; 10 i:vap!lo
vtov ön XPffi!la i:anv, � n\ XPül!lanKov ön owwvtKov, ii niv ima1TJV ön !lCGTJ, � 10 <JUVTJ!l!li;
vov ön ÖlE�WY!li:vov, � niv imepßoA.uiav ön rrpoaA.a!lßavo!lEVoc;.
1 8 9 Ni k om. Enchir. p. 25-26, ]AN 1962, S. 262, 9 ff.
190 Ni k om. Ench
ir. p. 26, ]AN 1962, 5. 263, 3 : i:v 11/:v ouv XPül!lanK<jl 6 1 piwc; i]naYTJ !p06yyoc; rrpoc;
10 Öliiwvov ( . . .) . Dieser Vorgang gi l t ana l og natür l ic h auc h für d as Diatonisc h e un d En h armo
nisc h e.
191
P l ut. Quaest. co n v. 645e 1 -645e 2: 'AyiiElffivoc;, öv rrpffiwv Eie; 1puy(Jloiuv <jlaaiv i:!lßaA.ei v Kai
urro!li i;at to XPül!lUTlK6v, Öte touc; Muaouc; i:8i8aanv, ( . . .) .
192
In d er Isagoge d es K l eenei d es b eispie l sweise ist d er a d je ktivisc h e Ge b rauc h von XPffi!lliTlKOV
d urc h aus noc h d ie Rege l . K l eon. !sag. 6 . 1 -6.5: ri:vT] oi: E<JTl tpia ta rrpOElPTJflEVU. rrav ouv E<J
tat 11i:A.oc; �tOl öwrovtKov � XPülflliTlKOV � i:vap116vwv � Kotvov � f11Kt6v i:K routülv. liwroviKov
f!CV ouv i:an ro rij owrov1Kij o1mpi:ae1 xp<ilf!evov, XPffi!lUnKov öi: ro rij XPffi!lUtlKij , i:vap!l6vwv oi: tO tij EVUP!lOVi(Jl. Bei d e Konstru ktionen ne b eneinan d er verwen d et b eispie l sweise Por
phyrios in seinem Pto l emaios-Kommentar.
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wvwiov oder auch a{wrovov sein.193 Wiederum steht bei Aristoxenos, auf den diese
Differenzierungen ja zurückgehen, an dieser Stelle nicht TÜ XPWJlUTLKov, sondern
XPWJla.
Das Nomen XPWJla wird durch TO XPWJlUHKOV auch später nicht verdrängt, son
dern bleibt parallel weiterhin in Gebrauch, allerdings ist es nach wie vor keineswegs
für musikalische Belange reserviert, sondern konnotiert neben der musikalischen Be
deutung auch noch den ganzen Hof seiner allgemeinen, insbesondere optischen Be
deutungen. XPWJlU behält seine metaphorische Komponente stets bei, während XPWJla
nK6v ausschließlich dem musikalischen Gebrauch vorbehalten ist und somit als mu
sikalischer Terminus im eigentlichen Sinn aufgefaßt werden kann.194 Dieser Terminus
erscheint immer als Neutrum, aber nicht nur infolge der grammatikalischen Substanti
vierung, sondern weil er von der semantischen Beziehung zu Nomen wie Jli:Ao�, 1E
Tpaxopoov, d i5o�, �eo� und natürlich yi:vo� (alle im Neutrum) herrührt und diese
Bedeutungen gewissermaßen verinnerlicht hat. Die feminine Form XPWJlUTLKTJ bleibt
an adjektivische Funktionen gebunden. fJ XPWJlUTLKTJ, was mit Bezug auf it xopi5fJ
oder fJ JlOUGtKTJ ja immerhin denkbar gewesen wäre, kommt als eigenständiges No
men nicht vor.
Weder adjektivisch noch substantiviert erscheint in den griechischen Texten die masku
line Form XPWJlUTLKO�, ganz einfach deshalb, weil es im Umkreis der zur Tetrachordglie
derung gehörigen Begriffe keine Maskulina gibt.195 Wenn das Maskulinum jedoch nicht
nur im musikalischen Sprachgebrauch fehlt, sondern überhaupt nicht vorkommt,196 so ist
das ein erneuter Beweis für die genuin musikalische Prägung dieses von XPWJla abgeleite
ten Adjektivs. Auch aus diesem Grund kann XPWJlUTLKOV nicht mit "gefärbt" übersetzt
werden. Ein Jli:Ao� XPWJlUnK6v ist kein "gefärbtes oder umgefärbtes Melos", sondern ein
Melos im chromatischen Klanggeschlecht, da sich XPWJlUTLKOV nur auf die musikalische
und nicht die optische Bedeutung des Begriffes XPWJla bezieht.
Ein weiterer Hinweis auf die exklusiv musikalische Funktion von XPWJlUTLKÜv ist auch
die Tatsache, daß dieser Begriff als "Fremdwort" zunächst ins Lateinische und von dort
in andere europäische Sprachen übernommen wurde, während XPWJla aufgrund seines
größeren und weiterhin vorwiegend optische Bedeutungen beinhaltenden semantischen
Feldes eine sinngemäße Übersetzung durch color erfuhr.
Dieser .Übersetzungsvorgang" ist deshalb bedeutsam, weil sich an diesem Beispiel
eine semantische Verschiebung im Feld des Begriffes XPWJlUTLKov von weitreichenden
Folgen rekonstruieren läßt : Der Begriff wird zunächst als feststehender Terminus durch
die lateinischen Theoretiker übernommen, erscheint diesen jedoch erklärungsbedürftig,
was er ja schon für die griechischen Theoretiker des 1 .-2. nachchristlichen Jahrhunderts
war. Der sprachliche Zusammenhang führt folgerichtig auf das weitgehend synonyme
griechische Nomen XPWJla, das man mit "color" übersetzt. Die beiden Begriffsfelder sind
jedoch nicht identisch, vielmehr fehlt dem Begriff .color" die in diesem Zusammenhang
gerade wesentliche Komponente - die musikalische. Mit Notwendigkeit ve�fällt die Er
klärung daher auf einen musikalisch defektiven Begriff von Chroma. Die Ubersetzung
erfaßt nicht die musikalische (die ja unverständlich ist), sondern nur die optische Korn193 Beispie l e insb eson d ere b ei Porp h . Comm . 136.15; 136.19; 1 37.20; 141.27; 141.33; 142.9; 142.1 1 ;
143.25; 157.28.

1 94 Die Verwen d ung von XPÜlJ.IU im rh etorisch en Kontext ste ll t ein weiter unten zu erörtern d es
Pro bl em d ar. Für TÖ xproJ.IUTtKÖv (vg l . Aps. Rhet. 368.16 ) d ürfte je d oc h d ie primär musi ka l isc h e
Herkun ft außer Frage ste h en.

1 95 An d ers in l ateinisch en Texten, vgl . Mart. Cap. Li b . IX.942.
19 6 d . h . soweit mir b ek annt ist - un d nich t im zwar unvoll stän d igen, a b er d oc h immerh in reprä·
sentativen T h esaurus Linguae Graecae Version D un d E.
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ponente des Begriffes: "XPiii lla latine color" ist eine Gleichsetzung, die alle spezifisch
musikalischen Implikationen des Begriffes schlichtweg unterschlägt.
Als noch schwerwiegender erweist sich der zweite Schritt der Übersetzung: XPW!lU
n Ki] (womit im griechischen Kontext zumeist lctxavo<; bzw. i] xopöi] konnotiert ist)
bzw. XPW!1UHKOV mit allen seinen Implikationen wird auf "colorabilis" im Sinne von "ge
färbt" reduziert. Nur zu konsequent ist es dann auch, wenn Martianus Capella unter den
möglichen Aitiologien, die ihm mehr oder weniger bekannt gewesen sein müssen, ge
rade diejenige bei Aristeides Quintilian auswählt, die über ihr optisches Vorbild keinen
Zweifel läßt :
"XPW!lUTtKTJ - quam nos vix forsan recte colorabilern memoramus, et ideo hoc
nomen accepit, quia inter principales colores, album tetrumque, quicquid interiacens
inuenitur, colorabile Graia significatione perhibetur� 197
Der wiederum auf Martianus Capella fußende Remigius d'Auxerre latinisiert schließ
lich auch das feminine XPW!lUHKi] : "Cromatice id est colorabilis. Sicut enim inter album
et nigrum color aliquis ponitur, ita inter diatonium et enarmonium locim medietatis ob
tinet cromaticum, chroma graece latine color, finditur metitur� 198 Cromatice bzw. cro
maticum ist dabei der zu erklärende Terminus, den Remigius vom griechischen Nomen
XPiiilla
color herleitet und mit dem entsprechenden lateinischen Adjektiv colorabilis
übersetzt, nach dem gleichen Schema, wie es bis heute in den einschlägigen Lexika zu
finden ist.199 Auf diese Weise werden gerade die über das rein "Farbliche" hinausgehen
den Bedeutungsnuancen von XPiii !l a, etwa der Charakter (i]8o<;) bei Nikomachos (s. o.)
oder das Pyknon bei Eukleides, aber auch die Mittelstellung zwischen den Extremen des
"weichen" Enharmonions und des "harten" Diatonans bei Aristoxenos, durch eine ein
seitige Farbvorstellung verdrängt.
Wie es scheint, ist die Auffassung von XPW!lUTtKov im Sinne von colorabilis gefärbt
schon im Anonymus Bellermannus und bei Aristeides Quintilian bzw. dessen vermutlich
byzantinischem Scholion ausgeprägt. Bei der starken Verderbtheit des überlieferten Textes
von dessen Schrift 0 Epi !lOD<nKfj<;, deren Handschriften überwiegend dem 14. und 15.
Jahrhundert angehören (nur eine aus dem 12./13. Jahrhundert),200 ist allerdings mit einer
mehrfachen Redaktion im Sinne des inzwischen vorherrschenden lateinischen Sprachge
brauchs zu rechnen, so daß die Latin isierung gerade an dieser Textstelle ihre deutlichen
Spuren hinterlassen haben dürfte. Ähnliches kann auch für den Bellermannschen Anony
mus angenommen werden, zumal dessen Datierung ebenfalls ungewiß ist.201
Ganz im Sinne von "gefärbt" verwendet der Gerbensehe Anonymus I den Begriff
chromaticum: Chromaticum quasi coloratum dicitur, quod a diatonico primum disce
dens alterius sit quasi coloris; chroma enim color dicitur.202 Das "quasi" deutet auf den
übertragenen Sinn von "coloratum" bzw. "coloris", mit dem man sich hier zufriedengibt.
Es wird kein Versuch unternommen, den Begriff wirklich zu deuten, vielmehr steht
"color" für Abweichung vom Diatonischen. Wiederum setzt dieser Begriff die allgemeine
Vorherrschaft der Diatonik voraus, wie aus der Fortführung der Passage hervorgeht.203
Ungeachtet seiner semantischen Verengung bleibt der Terminus XPW!lUHKOV jedoch
=

=

1 97 Mart. Cap. Lib . IX.942.
1 98 Remigius d' Auxerre, e d . C. E. Lutz, B d . 2, S. 330, 10- 1 2 (vg l . Anm. 128 ).
199 Vgl . Anm. 145.
200 K. ZIEGLER, Art Aristeides Quintilianus� in: KP B d . 1, Sp. 560.
20 1

. •

Die Berü h rung d er römisc h en mit d er griec h isc h en Ku l tur ist ja keine einseitige, son d ern a d ap
tiertes Griec h entum ersc h eint in spezi fisc h römisc h em Gewan d .
202 Anonymus
I, GS I, 331 b , d urc h J. Smits van Waes b ergh e Berno von Reic h errau (t 1048 ) zuge
sc h rie b en.
20 3 ebd . Hoc genus mo ll issimum compro b atur, quacirca ecc l esiastico usui non app l icatur.
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auch in seiner latinisierten Form "chromaticum" erhalten. Darin zeigen sich die sprach
lichen "Hüllen" gegen Veränderungen resistenter als ihre Inhalte. Obwohl die Überset
zung eine Bedeutungsverschiebung, genauer Bedeutungsverengung, mit sich bringt, ist
man nie so weit gegangen, das griechische Lehnwort durch das lateinische zu ersetzen.
Ein genus colorabile oder coloratum kommt in der Literatur als eigenständiger Terminus
nicht vor. Wiederum ein untrügliches Anzeichen dafür, daß XPW!1UnK6v bereits als fester
musikalischer Terminus vorlag. Es muß daher nicht verwundern, wenn color schon bei
Remigius d'Auxerre204 und später bei Prosdocimus de Beldemandis u. a. in ganz anderer
terminologischer Bedeutung erscheinen kann. Der Begriff war infolge der Ubersetzung
von XPW!!U zwar metaphorisch, nicht aber terminologisch belegt.

3.2.2. f:vapJlOVtov, öuiwvov
Verglichen mit r6 XPW!1UT!K6v liegen die Verhältnisse bei den beiden anderen Ton
geschlechtern wesentlich einfacher. Zwar ist auch deren Aitiologie keineswegs unproble
matisch, aber ihre Benennung scheint doch eindeutig musikalischer Herkunft zu sein.
r6 /;vuw6vwv verweist auf das ursprünglichere i] iip11oviu, das nachgerade als Synonym
für i] !lOUCHKij gelten kann. '[Q ou!wvov verrät seinen musikalischen Ursprung durch den
Begriff des c6vo�. Eine ähnliche Doppeldeutigkeit von musikalischer und außermusika
lischer Bedeutung wie c6 XPW!!U enthalten beide nicht. Um so bedeutsamer ist der Um
stand, daß die sprachliche Weiterentwicklung der Begriffe gerade vom substantivierten
Adjektiv c6 XPW!lUTIKOV seinen Ausgang genommen zu haben scheint. Offenbar ist das
Chroma dasjenige Klanggeschlecht, an dem sich die Begriffe scheiden.
Neben c6 otiiwvov taucht spätestens bei Philo J udaios auch die Form cO otuwvtK6v
auf: &crm;p !!OUCHKOV Kuv6vu cEivucru ni i:vupJlOVlU Kai XPW!lUT!Ka Kui otuwvtKa yi:vT]
cruvu<j>aivoucra (. . . )205 oder bei Kleoneides: i] OE [ota<popii] mra yi;vo�. m9' ijv ii !1EV
ECJTI rwv OtaCJTT]!lUTWV O L UW V ! Ka ii OE XPW!lUT!Ka, ii oi; EVUP!10Vta 206
Ein analoges Schema verwenden Archytas bei Ptolemaios,207 Aristeides Quintilian,208
Nikomachos,209 Gaudentios,210 Porphyrios,211 Jamblichos212 und andere. Bei dieser gro
ßen Anzahl von Textbelegen muß auffallen, daß hier zwar das Diatonon, nicht aber das
Enharmonion sprachlich dem Chromatikon angeglichen wird. otawvtKÜv yi;vo� er
scheint als feste adjektivische Fügung ebenso wie XPW!!UTIKOV yi;vo�. Wenn andererseits
häufig auch das Nomen c6 otawvov neben XPW!!UnK6v steht, wie etwa bei Nikoma
chos : l;v 11i:v ouv XPW!!UnK0 6 cpiw� 1]UayT] q>96yyo� npo� c6 ötarovov,2 1 3 so geht
daraus hervor, daß ÖtuwvtKOV zunächst der adjektivischen Verwendung vorbehalten zu
sein scheint und daher eine sekundäre Ableitung vom substantivierten c6 Ötawvov dar,

204 Remigius d'Auxerre, e d . C. E. Lutz, B d . 2, S. 330, 10-12 ( s. Anm. 128) .
20 5 P h i l o J u d . Post. 104.8-104.9; vgl . auch P h i lo Ju d . Somn . 1 .205.8-1.205.9 : napa 8/; J.lOUcrtKii <;
flU8J.lOU<; Kai J.lETpa Tel TE i:vapJ.lÖVta Kai XPWJ.laTtKU Kai ÖtaTOVlKcl ( . . .) .
206 K l eonei d es, in: jAN 1962, S. 1 87, 10-12; vgl . auc h ebd . S. 189, 10; S. 192, 5; S. 193, 12.
207 Ptol . Harm. 1 . 1 3.17; 1 . 1 6 . 1 . un d öfter. An d er Verwen d ung d es Terminus ÖtaTOVtKÖv zeigt sic h er

neut, d aß d ie b ei Pto l emaios ü b erl ie ferten Arc hytas-Fragmente keine ursprüng l ic h e Terminol o
gie verwen d en.
zos Arist. Quint. Mus. 2.18.88.
209 Ni kom. Enchir., in: JAN 1962, S. 260, 10.
21o Gau d . !ntro d. , in : jA N 1962, S . 331 , 8 .
21 1 Porph . Comm . 141.26; 157.12; 1 6 1 .23; 170.14.
212 Jam bl . V. P. 15.64. 1 2; 26.120.3.
21 3 Ni kom. Enchir ., i n : jAN 1962, S. 263, 3-4.
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stellt. Die Entwicklungsreihe geht also vom Adjektiv ouiwvov über das substantivierte
1:0 ou'novov zu erneuter Adjektivbildung owwvtKov. Eine analoge Umbildung von tvap
JlOVlOV zu tvapJlOVtKov wurde in diesem Kontext jedoch nicht vorgenommen. Diese Un
regelmäßigkeit innerhalb des geradezu verbindlichen Schemas iStaTOVlKOV - XPWJ1UnK6v
- tvapJlOVlOV muß um so mehr auffallen, als ein Nomen � upJlOVlK� mit zugehörigem
Adjektiv upJlOVlKO<; in der Bedeutung "die Harmonie betreffend" bereits lange zuvor
und überaus häufig in Gebrauch war. Warum wird es hier nicht verwendet, sondern ganz
offensichtlich vermieden ?
Der Plural ni UP>IOV!Ku bedeutet das, "was zur Musik gehört", also die Musik schlecht
hin. Auch die Wortbildung upJ10VtK6<; ist derjenigen von JlOll<JlKO<; (bekanntlich von
Moi3cm, der Muse abgeleitet), musisch, die Musik betreffend, analog. Das Nomen � JlOL>
<JlK� bezieht sich zunächst auf tEXVT], wird aber auch eigenständig verwendet. Ebenso
� upJlOVlK� (tEXVT)), die Harmonik oder die Lehre von der Harmonie. Sehr wohl unter
scheidet Sokrates im Phaidros die Harmonie (upJlovia) und die Lehre von der Harmonie
(tu &.pJ10VlKa) 2 1 4 Aristoxenos erwähnt wiederholt die "sogenannte Harmonik" (apJlo
VtKi] KUAOllJlEVT] ) und nennt die Vertreter dieser Lehre oi upJlOVlKOi .
Der Grund für die Vermeidung des Adjektives upJlOVlKO<; als Benennung für das ent
sprechende yi:vo<; kann folglich nur darin liegen, daß dieser Begriff bereits durch ein sehr
viel umfassenderes semantisches Feld besetzt war. Auf diese Weise ließe sich erklären,
wieso eine Adjektivbildung XPWJlUnKov yi:vo<; zum Nomen XPWJlU möglich war, jedoch
nicht ein &.pJ.!OVlKov yi:vo<;. Zugleich geht daraus rein logisch hervor, daß das Adjektiv
XPWJlUl:lKOV (das Chroma betreffend) später entstanden sein muß als das allgemeinere ap
JlOVlKOV (die Harmonie betreffend), denn &.pJ.!OVia und XPWJlU können sehr wohl als Be
zeichnungen der yi:vT) nebeneinander stehen, nicht aber die Adjektive. upJlOVtKi] muß in
der allgemeinen Bedeutung "die Harmonie betreffend" schon gebräuchlich gewesen sein,
ehe man ein Adjektiv "das Chroma betreffend" nachbildete. Das läßt sich auch quellenmä
ßig belegen. Aristoxenos verwendet wie bereits erwähnt XPWJ1UttK6v noch nicht, wohl
aber upJlOVlKTJ, upJlOVtKa usw. im genannten Sinne. Auch Platon verwendet 1:&. apJlOVlKU
während er über die yi:v11 überhaupt schweigt.
Erst sehr spät begegnet die Fügung to &.pJ.! OVlKOV yi:vo<;. In der Isagoge des Gaudentios
werden zunächst die drei yi:v11 nach dem üblichen Schema aufgezählt : OtaTOVlKOV,
XPWJlUnKov, tvapJlOVlOV. Sodann wird auf die Vielzahl der xpotai 1iiiv ysvwv verwiesen
und schließlich als erstes unzusammen gesetztes Intervall "im Harmonischen" (f;v JlEV t0
apJlOVtK<\i) die "enharmonische Diesis" (oism<; tvapJ16vw<;) bestimmt.215 Bei Sextus Empi
rikus (Ende des 2. Jahrhundert n. Chr.) begegnet ein &.pJ10VtK6v als Adjektiv zu Jli:Ao<;. Da
er die Geschlechter zuvor ganz regelmäßig als o u 'novov, XPWJlU und &.pJ.!OVia bestimmt,
ist darin vermutlich eine Parallelbildung zu den im 2. Jahrhundert allgemein üblichen Ad
jektiven OlUTOVlKOV und XPWJlUl:lKOV zu sehen.216
Welch verschlungene Wege die Begriffsgeschichte der Tongeschlechter hier geht, wird
21 4 P l at. Phaidr. 268e 5.
2 15 Gau d . lntrod. , i n : ]AN 1962, s. 331 , 9 f.: d8'1 8/: i\tm xpotai TWV yevwv rrl.eiovec;. Kat ECHt V i:v
J.lEV ni\ UpJ.lOVlKQJ TO rrp&tov KC!l acruvOewv 8tUcrT1lJ.lCl ti:Tapwv TOVOU, Kethimt oi: oiem; i:vup

J.lOVtoc;. Wie d erum ersc h eint auc h UpJ.lOVtKov zunäc h st a l s Adje ktiv. Es ist se h r wa h rsc h ein l ic h ,
d aß d er Terminus ro i;vaPJ.lOVtov einem sol c h en Kontext mit i;v ü b er h aupt seine Entste h ung
verd an kt.
2 1 6 S. E mp. Adv math. 6.50.1-6.51.4 : ( . . ) rfi c; oi: KOtvfi c; J.lEAq>8iac; TCIUT'lc; TO >tEV n XPWJ.lU AEYETC!l
TO 8i: apJ.lOVlCl TO öi; OlUTOVOV, wv � J.lEV UpJ.lOVlCl uucrT'l POU nvoc; i\Oou; KUi crEJ.lVOT'lTOc; Kamcr
KEUetcrnK� moc; inrfi pxev, ro 8/: XPWJ.lCt J.. t yupov Ti i:crn Kai Op'lvüiöcc;, ro 6.51 81: 8tuwvov i:v
tpaxu Kai urraypotKOV. aHa oi] rraAtV TO J.lEV UpJ.lOVlKOV J.lEAoc; TWV J.lEAq>80UJ.lEVOlV a8taipETOV
i;crn, TO 8/: 8taTOVOV KC!t TO XPW>lCt ElOlKCOTEpetc; nvac; EI XE Ötatjlopac;, ouo J.lEV TO ÖtUTOVOV ( . . .) .
.
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offenbar, wenn man die Lexik des Nomens ij ap!lovia näher betrachtet. Dieses Nomen
ist nach BENSELER nämlich eigentlich die feminine Form von UP!lOVlO<;, welches Adjektiv
zu einem als Apellativum ungebräuchlichen äpwuv ist. Im Unterschied zu 16 XPW!lan
Kov, das vom Verbalnomen XPÜJ!la abgeleitet ist, stammt das ap11ovia genannte Ge
schlecht folglich ursprünglich von einem Adjektiv ab, bzw. ist überhaupt nur feminine
Form eines substantivierten Adjektivs. Diese ist dadurch zu erklären, daß es sich bei die
ser Substantivierung um eine Personifizierung handelt: Harmonia ist die Gattin des sa
genumwobenen Gründers des siebentorigen Theben, Kadmos. Sie gilt als Tochter des
Zeus und der Elektra,217 nach anderer Lesart des Ares und der Aphrodite.218 Die Sage
von der Erbauung Thebens durch das Phorminxspiel Amphions gehört in diesen
Kreis.219 Nach Euripides ist sie die Mutter der Musen.220
Von ap11ovia ist das Adjektiv f:vawovwv abgeleitet, das schließlich auch substanti
viert werden kann. Das Schema 16 ysvo<; Ota10VtK6v, XPW!lanK6v Kai i:vap!lOVlOV ist
grammatikalisch also durchaus inhomogen. i:vap!lOVlOV ist ursprüngliches Adjektiv,
XPW!lanKOV vom Verbalnomen XPÜJ!la abgeleitetes Adjektiv, otawvtKOV jedoch vom sub
stantivierten Adjektiv n) ouxwvov abgeleitetes und der Form nach dem XPW!lanKov ver
mutlich nachträglich angeglichenes Adjektiv. Die Begriffe gehören einem verschiedenen
grammatikalischen "Entwicklungsstadium" an, und folglich muß auch ihre Ausprägung
zu verschiedenen Zeiten stattgefunden haben. Man wird sich an dieser Stelle des bei Pto
lemaios überlieferten Archytas-Fragmentes und des in diesem Zusammenhang bereits
Gesagten erinnern können : 1pia !lEV wivuv 0010<; [Archytas] u<jlicnamt YSVT], 10 18
i:vap!lOVlOV Kai 10 XPW!lanKov Kai 10 owwvtK6v·221 Die substantivierten Adjektive 10
XPW!lanKb v und 10 Ota10VtK6v sind erst für die nacharistoxenische Zeit anzunehmen.
Wo das Bezugsnomen fehlt, steht bei Aristoxenos statt XPW!lanKov das Nomen
XPÜJ!la, statt i:vap!lOVlOV ap!lovia. Problematisch in dieser Hinsicht scheint einzig und al
lein das ouxwvov zu sein, denn es verfügt über kein Nomen, von dem es abgeleitet wor
den sein könnte. In der bereits zitierten Aristoxenischen Konstruktion "1pia ybT] 1&v
!lsAQJOO\J!lEVWV E<Hiv· otawvov, XPW!la, ap!lovia" steht es ohne eindeutigen grammatika
lischen Bezug und muß folglich als substantiviertes Adjektiv aufgefaßt werden. Gramma
tikalisch ist also auch dieses Schema inhomogen: ouxwvov und ap11ovia sind zwar bei
des substantivierte Adjektive, aber ihre Herkunft ist verschieden. Der historisch ältere
Terminus ist nach dem Zeugnis des Aristoxenos der Begriff ap!lovia, den sogar schon
Homer gebraucht, wenngleich noch nicht in musikalischer Bedeutung.222 Das Neutrum
10 ouxwvov setzt grammatikalisch jedoch ein ursprüngliches Bezugsnomen im Neutrum
voraus und steht daher mit den eigenständigen Nomen ap11ovia und XPÜJ!la nicht auf
gleicher Stufe, sondern vielmehr mit 10 i:vap!lOVlOV und 10 XPW!lanKov. In Anbetracht
der durch die Quellen nahegelegten Hypothese, daß diese beiden substantivierten Adjek
tive relativ spät abgeleitete Formen darstellen, kann gefolgert werden, daß auch 10 ota
wvov, zumindest sprachlich gesehen, jüngeren Datums sein muß. Entgegen der vielfach
behaupteten Ursprünglichkeit des Diatonischen vor den beiden anderen Geschlechtern
2 1 7 KERF.NYI II, s. 32ff.
2 18 Hes. Theog. 937; Horn. Od. 8.265 ff.
2 19 Eur. Phoen. 822 ff.
22 0 Eur. Med. 831 . Vor d iesem Hintergrun d muß nun auch d ie Beh auptung d es Aristoxenos un d

an d erer b etrac h tet werd en, d ie A lten h ätten nur eine ap11oviu ge kannt. ap11oviu ist a ll gemein
ster musi k a l isc h er Begri ff, d er offen b ar am An fang all er t h eoretisc h en un d d a h er auc h termino
l ogisc h b e d eutsamen Re fl exion ü b er Musi k un d Musi k mac h en steh t.
2 1 1 Arc hytas nach DK 47 A 16, Ptol . Harm. 1 . 1 3. 1 7. Vgl . S. 55 f.
222 z. B. Horn. I!. 22.255. Im musi k a l isch en Kontext ist d er Begri ff spätestens für d as 6. un d 5. J h .
v. C h r. b e l egb ar ( Pin d ar, Pratinas v. P hl eios u. a.) .
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hat es den Anschein, als sei 1:0 Ötcnovov in das ursprünglich nur zweigliedrige Schema
Ö.pJ.tovia und XPWJ.la erst nachträglich eingefügt worden.
Ö.pJ.lOVia und XPWJ.la stehen auf gleicher sprachlicher Stufe. Ebenso gehören die ent
sprechenden Adjektive Ö.pJ.lOVtKoc; und XPCOJ.lU1:lKOV dem gleichen grammatikalischen
Schema an, wenngleich sie verschiedene semantische Funktionen haben. Das umfas
sendere Bedeutungsfeld von i] Ö.pJ.lOVtKij deutet darauf hin, daß sich darin eine ur
sprünglichere, d. h. unspezifische Funktion erhalten hat : Die Alten haben nach Aristo
xenos nur eine allgemeine Harmonik (i] Ö.pJ.lOVtKi]) behandelt, wollten nur Harmoni
ker sein ( apJ.lOVtKotic; dvat) und beschäftigten sich daher ausschließlich mit der apJ.to
via. Demgegenüber stellt XPWJ.la eine Spezifikation, eine "erste Abweichung" dar. Das
Adjektiv XPCOJ.lU1:lKOV wird somit i n Analogie ZU apJ.lOVtKOc; gebildet worden sein,
schränkt jedoch zugleich dessen allgemeinen Geltungsbereich ein. Indem man verschie
dene Spezies zu unterscheiden beginnt, muß zwischen einer allgemeinen "Harmonik"
und dem Klanggeschlecht apJ.tovia unterschieden werden, von dem wiederum ein Ad
jektiv gebildet wird. Dieses lautet nun merkwürdigerweise nicht apJ.lOVtKov, aber auch
nicht apJ.tOVlOV, sondern i:vapJ.t OVlOV. Das Adjektiv apJ.lOVlOV kommt als Attribut von
yf:voc; nicht vor, sondern behält seine allgemeine Bedeutung von "harmonisch", "pas
send", "übereinstimmend" bei.223 Fügungen mit dem Adjektiv apJ.lOVtKOv224 begegnen
nur vereinzelt und beziehen sich nicht eindeutig auf das betreffende Klanggeschlecht,
sondern stehen allgemein für "harmonisch". Für den spezifisch musikalischen Ge
brauch wurde daher von i] awovia das Adjektiv i:vapJ.l OVlOV (wörtlich: "in Harmonie
seiend) abgeleitet.
Die Vielschichtigkeit des Schemas ÖtawvtKOV - XPCOJ.lUHKOV - /;vapJ.lOVtOV läßt sich
vereinfacht wie folgt veranschaulichen (die fettgedruckten Wörter bezeichnen die für die
yi>vT] bedeutsamen Begriffe) :
apJ.lOVtOc;, Uj)JlOVia, apJ.lOVlOV (von ÜpJ.lCOV)

i] Uj)JlOVia
ro XPWJ1U
(vermutl. als Personifikation) (Verbalnomen)
apJ.lovtKoc;
xpw,.anKov <-iJJ
(-i], ov)
i:vap�Övtov (yf:voc;) - XPWJ1UtiKÖv (yf:voc;) - öuiwvov (ytvoc;)
1:0

I

i:vap�övwv

1:0

XPffi�U'tlKOV

1:0

Öta'tOVlKOV

Gewissermaßen die Probe aufs Exempel kann der Vergleich zwischen der schon mehr
fach erwähnten Stelle bei Aristoxenos und ihrem Zitat bei einem der späteren Kommen
tatoren liefern. Hier ein Beispiel aus dem Timaios-Kommentar bei Proklos :
<!>TJ<Jl youv 6 1\ptcrro�EVOc; i: v H/) npü:mp cfi c; 'ApJ.lOVtKfi c; LWtXWO<JcCOc;' rovc; l;mpoa
Or.v �f.Jp/;vovr; r� c; apJWV/1(�(; npay;wrdac; (JI!Jlßißi!KI: V wc; rikqllw r; apJlO VIKOVr; t:?var atnfic;
z. B. L X X Sap. 16.20.3 : ( . . .) niicrav i]öovTjv icrxuovm K a i npo� niicrav iip)lovtov yr.umv. Üb erset
zung: ( Deine Ga b e ) gewä h rte je d en Genuß un d entsprac h je d em Gesch mac k .
224 s . Emp. Adv. math. 6.51 .2-6.51 . 2 : iip)lOVlKOV )lEAO� TWV JlEAqJÖOUJlEVülV aötuipnov E<Jn ( . . .).

22 3

62

ycip Tij� Upf!OVia� fjrrTOVTO, riii v öi: ÜAAüJV yEviii v OUÖEJ.!LUV morrOTE EVVOlUV l:cn;ov. EV
oi � mi f.. f: yEt n 9auJ.!acrrov 6 'AptcrrosEvo�. ön ro ÖtaTOVtKov Ötaypaf!J.!U ouK ijöwav
Ol' !rUAato(· ypacpEt yap OÜTüJ� O'TJJ.!El OV ÖE' TO !J./;V yap OuJ.ypO!J./).0 OVTW V TW V evapiJ.OVlWV

JIO VOV i!KIWWI (JVUT'lJlarwv, Otarovov (58 � XPWJtartKO V ouoeic; ndmore iwpaKe. 225

Das Zitat folgt im wesentlichen der Aristoxenischen Vorlage (kursiv). upf!OVtKi] er
scheint als Adjektiv zu rrpayJ.!aTEia, also im umfassenden Sinn der Lehre von der Upf!ovia,
nicht im Sinne des Klanggeschlechtes. oi Upf!OVtKoi sind die Vertreter dieser Lehre. Für
das Klanggeschlecht steht das ältere Upf!ovia sowie das jüngere i:vapf!OVtoV. Die drei
Klanggeschlechter werden nach dem bekannten Schema i':vapf!OVtov, XPffiJ.!UTtKov, ötaTO
vov aufgeführt. Der Kommentar jedoch weicht an bezeichnender Stelle vom Sprachge
brauch der Quelle ab: Statt ÖtaTovov schreibt Proklos ÖtatoVtKov ÖtaypUf!f!U. Bei Aristoxe
nos ist von TO ÖtaTOVtKov nirgends die Rede . Dieses begegnet nicht vor dem !. Jahrhundert
vor Christus. Eine gleichzeitige Analogiebildung zu XPffiJ.!UTlKOV kann es also nicht sein,
denn in den älteren Quellen steht neben XPffiJ.!UTLKÜv immer ÖtaTovov. Da nun XPffiJ.!UTlKOV
infolge seiner Analogie zum umfassenderen UPf!OVtK6v "gleichzeitig" ist, kann ÖtaTovov,
das zudem über kein eigenständiges Nomen verfügt, nur jüngeren Datums sein.
Ein Adjektiv " i:vapf!OVtKov" oder gar TO i:vapf!OVtK6v kommt in griechischen Texten, so
weit erkennbar, nicht vor. Erst die mittelalterlichen lateinischen Autoren gleichen mit
der Übernahme der griechischen Termini auch das Enharmonion an die beiden anderen
Geschlechter an. So erscheint in der Mensura monochordi des Boethius ein enarmonicum
genus,226 später dann bei Remigius d'Auxerre (um 893), der jedoch weiterhin auch die
Formen enharmonion und diatonon gebraucht.227 Parallelen folgen bei Hucbald (Ende 9.
Jh.),228 Aribo scholasticus (um 1078),229 der die Unterscheidung der Tongeschlechter be
reits verwirft, später bei Marchettus von Padua, Johannes Aegidius von Zamora und an
deren. Marchettus gebraucht bedeutsamerweise enarmonicum neben harmonicum.23°
Hier ist die schon bei Aristoxenos angelegte Unterscheidung von "harmonisch" im allge
meinen Sinn und "enharmonisch" im Sinne des Klanggeschlechtes voll ausgeprägt. Im
Zuge der Latinisierung griechischer Termini kommt es auch vereinzelt zur veränderten
Schreibweise: cromaticum231 statt chromaticum, doch setzte diese sich nicht durch. Spä22 5 Prokl . Tim . 2.1 69.16-2.1 69.26. Die Origina l ste ll e b ei Aristoxenos l autet: Aristox. Harm. 6.6-

6 . 1 2 : Toti<; Jli:V ouv tJ.l7!pocreev <l'jJ.lJ.lEVOUt; tii<; &pJ.!OVtKii <; 1lPUYJlUTclU<; O'UJ.l ßi:ßl'jKEV rot; UA1'j8Ült;>
apJ.lOV!KOO<; d vat ßouA.wem JlOVOV, atitii<; yap tii<; apJ.!OVia<; Tjnwvw JlOVOV, TWV 8' iiA.A.rov
yevwv OUOcJ.liav JlWJlOT' tVVOlUV d xov. O'l'jJ.lclOV oi: T!l yap otuypaJ.lJ.lUTU UUTOt<; TWV i:vupJ.!OVirov
EKK€1Tat JlOVOV O'UO'Tl'jJ.lUTffiV, OlUTQV(OV o' il XPWJ.lUTlKWV ouod<; Jlcll7l 0 8' i:wpunv.
226 Boet. Mens. , in: eG, S. 197, 2 8 : Se d si c h romaticum genus & enarmonicum etiam mensurari vo
lueris, i n uno tetrac h ord o d iatonici generis genera l iter poteris d oceri.
22 7 Remigius d ' Auxerre, e d . C. E. Lutz, B d . 2 , S. 337, 2-4 : Q uARTA M , sci l icet partem, h a b et DE
GENERE, sci l icet quo d est trinum, i d est c h romaticum, d iatonicum & enarmonicum.
228 Hucba ld , GS I, 1 23.
22 9 Ari b o sc h ol asticus, eSM 2, S. 3 6 : Tres musas intell igimus, non a b surd e tria genera musicae :
Diatonicum, C h romaticum, Enarmonium.
2 3 0 Marc h ettus von Pad ua, Lucidarium , GS III, 69 : Genus general issimum in musica est generatio
cantan d i genera l is, non d eterminata a d a l iquem special em mo d um, se d compre h en d ens om
nem mo d um cantan d i, sive sit i d , quo d cantatur, h armonicum, sive sit orgnanicum, sive sit
r hyt h micum, sive sit etiam p l anum, sive mensuratum , quae omnia sunt species generis supra
d icti. Quae species etiam in a l ias species d ivi d untur, sci l icet in c h romaticum, d iatonicum &
enarmonicum.
2 3 1 Anonymus quatuor principalia , es IV, 2 1 3 b -214a; Georgius Ansel mus Parmensis, De Musica,
e d . G. MASSERA, S. 96. Ge l egent l ic h b egegnen auc h b ei d e Sc h rei b weisen neb eneinan d er, z. B.:
Jo h annes Tinctoris, De musica , es IV, 1 2la.
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testens im 1 3./14. Jahrhundert (Philippe de Vitry, Johannes de Grocheio, Johannes de Mu
ris, u. a.) scheint das Schema diatonicum, chromaticum, enarmonicum allgemein üblich
gewesen zu sein, wobei die älteren Formen diatonon und enharmonion weiter bestehen.
Wie von chromaticum bzw. chromatice führt nun auch von diatonicum und enarmoni
cum eine gerade Linie zum deutschen Chromatik, Diatonik und Enharmonik.
Freilich ist anband dieses rein sprachlichen Befundes noch nichts über das historische
Alter der musikalischen Phänomene selbst gesagt. Aufschluß darüber wird nur die Ana
lyse der musikalischen Phänomene selbst erbringen können.

3 . 3. Konnotationen
Alle Spuren auf der Suche nach dem Ursprung des musikalischen Terminus TO XPWJlan
KOV führen zu dessen Bezugsnomen TO xp&Jla. Dieses ist der ursprüngliche Name des
Tongeschlechtes. Wenn bei dem Adjektiv und später substantivierten Adjektiv XPWJlUH
KOV eine ausschließlich musikalische Verwendung festgestellt werden konnte, so nimmt
die musikalische Bedeutung im Begriffsfeld von XPiiiJla hingegen nur einen partiellen
Raum ein. TO xpiiiJla behält neben seiner spezifisch musikalischen Bedeutung auch den
ganzen Hof seiner nichtmusikalischen Bedeutungen wie Haut, Hautfarbe, Oberfläche
und (optische) Farbe bei. Eine Spezialisierung von XPiiiJla auf musikalische Inhalte fin
det nicht statt. Auf diese Weise entsteht eine Spannung zwischen den Bedeutungsfeldern,
die der Klärung bedarf. Handelt es sich um eine metaphorische Benennung, die auf einer
Analogie zwischen "Farbe" und "Klanggeschlecht", zwischen einem optischen und ei
nem akustischen Phänomen beruht? Oder ist xp&Jla nur als bildhafte Ausdrucksweise
zu verstehen ? Diese Frage ist so leicht nicht zu beantworten, da xpmJlU selbst ja kein rein
optischer Begriff ist. Ebensogut wäre es denkbar, daß der Vergleichspunkt der Metapher
statt im optischen eher im haptischen Bereich (Haut, Oberfläche) zu suchen wäre.
Der Begriff der Metapher muß in diesem Zusammenhang grundsätzlich mit Vorbehalt
gebraucht werden, da vorab nicht feststeht, ob TO xp&Jla im musikalischen Gebrauch
überhaupt als Metapher zu bezeichnen ist, und wenn dies der Fall ist, ob zu allen Phasen
der Begriffsgeschichte in gleicher Weise. Die vorangegangenen Überlegungen haben
zwar gezeigt, daß zumindest die Bedeutung von Chroma im Sinne von "Umfärbung"
eine Metapher darstellt, die sich auf einen optischen Farbbegriff bezieht, aber gerade die
ser Farbbegriff unterliegt selbst einem Wandel, und so ist damit zu rechnen, daß sich die
unterschiedlichen Ansätze zu einer Farbenlehre auch in der musikalischen Metapher
widerspiegeln werden. Wenn man sich nicht mit der bloßen Feststellung einer musika
lischen Farbmetaphorik zufriedengeben will, ist es notwendig, die Struktur des antiken
Farbbegriffes selbst zu untersuchen, denn nur so scheint es möglich herauszufinden, was
denn bei dieser Benennung überhaupt "übertragen" worden ist.
Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, daß sich der Vergleichspunkt der
Metapher "Chroma" auf den jeweils aktuellen Sprachgebrauch des Begriffes Chroma be
zieht. Dieser selbst ist konkret, d. h. er muß ein eindeutiges Objekt besitzen, das aller
dings je nach Verständnishorizont der Zeit verschieden sein kann. In jedem Fall aber
wird dieses Objekt durch den Begriff unmittelbar ausgedrückt oder bezeichnet. Eine
Metapher bezieht sich - im Unterschied zum Terminus technicus -, damit sie über
haupt funktionieren kann, immer auf den allgemeinen Sprachgebrauch. Der Begriff muß
zunächst einen klaren nichtmetaphorischen Sinn haben, ehe er zur Metapher werden
kann. Nur besonders eindeutige und anschauliche Begriffe eignen sich zur Metapher.
Um ein Beispiel zu bringen, könnte man einen Vergleich mit dem Syllogismus ver
suchen und sagen: das Signifikans muß - wie die Prämissen des Syllogismus - unmittel64

bar einsichtig sein und keines Beweises bedürfen. Um im Bilde zu bleiben, handelt es
sich bei der Metapher Chroma um den Fall eines Syllogismus, bei dem zwar die zweite
der Prämissen, nämlich der musikalische Sachverhalt und auch der Schluß, daß dieser
ein Chroma sei, bekannt sind, nicht aber die übergeordnete Prämisse, der eigentliche
Vordersatz des Syllogismus.
Die Frage nach dem Benennungsgrund des musikalischen Phänomens Chroma läßt
sich also präzisieren zu der Frage, welcher allgemeine Farbbegriff einem jeweiligen musi
kalischen Phänomen, das Chroma oder Color genannt wird, zugrunde liegt. Es ist daher
notwendig, zunächst einen Überblick über die allgemeinen Konnotationen des Aus
druckes "Chroma" und vor allem über die verschiedenen antiken Auffassungen bezüglich
des Wesens und der Entstehung der Farben zu erlangen, bevor der Schluß auf den jewei
ligen musikalischen Gebrauch des Begriffes gezogen werden kann.232
Jedenfalls ist die vorschnelle Identifikation " X PWJla griechisch Farbe" nicht nur tau
tologisch, sondern überhaupt unzulässig. Die Kenntnis des ursprünglichen Vergleichs
punktes zwischen der "außermusikalischen" und der "musikalischen" Bedeutung von
XPWJlU ist für das angemessene Verständnis des Begriffes unverzichtbar, denn auch der
musikalische Terminus streift seine Herkunft ja nicht einfach ab, sondern bleibt seinem
Ursprung verhaftet und trägt dessen Merkmale in den musikalischen Kontext hinein. Es
genügt also auch nicht, die rein musikalische Bedeutung des Begriffes zu abstrahieren.
Diese muß vielmehr in Relation zum allgemeinen Bedeutungsfeld des Begriffes betrach
tet werden.
Andererseits führt jeder spezifisch musikalische Begriff (die Frage, ob -ro XPWJla be
reits ein musikalischer Terminus ist, sei hier noch offengelassen) ein gewisses Eigen
leben. Er wird in Kontexte gestellt, die mit seinem ursprünglichen semantischen Feld
nur wenig oder gar nichts gemein haben, und konstituiert auf diese Weise ein zweites
semantisches Feld. Beide Felder berühren oder überschneiden einander. Mengentheore
tisch gesprochen bilden sie eine gemeinsame Teilmenge. Deren konstitutive Elemente
gilt es herauszufinden, wenn die Frage beantwortet werden soll, aufgrund welcher Merk
male es zu der Benennung des musikalischen Sachverhaltes Chroma kam.
Die folgenden Konnotationen des Begriffes Chroma hängen - das liegt in der Natur
der Sache - alle mehr oder weniger miteinander zusammen, so daß sich teilweise Wie
derholungen und Überschneidungen nicht vermeiden lassen, sondern vielmehr zur Dar
stellung des vielfältigen Beziehungsnetzes innerhalb des semantischen Feldes sogar not
wendig erscheinen.
=

3.3. 1 . y i:vo�
Der Begriff TO XPWJlU, dessen allgemeines Bedeutungfeld i m Kapitel "Lexik und Etymo
logie" bereits umrissen wurde, bezeichnet im Musikalischen zunächst ein spezifisches
"Klanggeschlecht",233 -ro yi;voc;. Diese Feststellung scheint trivial, ist es jedoch keines
wegs, da sich keine unm ittelbare Beziehung zwischen der diasternarischen Struktur ei
nes Tetrachordes und dem yi;voc;-Begriff herstellen läßt.
Der Begriff des yiovoc; entstammt zweifellos einer anthropomorphen Vorstellung. Seit
Homer (Ilias) bedeutet yiovoc; "Geschlecht, Abstammung, Familie, Gattung" und leitet
sich vom Verbum yEvvam "zeugen, hervorbringen" her. Davon werden mehrere Verbal-

2 32
233

Vg l . d azu auc h RrETHMÜLLER 1977, S. 783.
Tongesc hl ec h t ( ita l . mo d o; franz. mo d e ) kam erst im 18. J h . a l s Üb ersetzungswort für Genas
au f. Vg l . Anm. 128, MATTHESON 1748.
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nomina gebildet: yi:vVT]J.lU (in Anlehnung an yi:vo<; auch yi:YT]J.IU) "das Erzeugte� yi:vv
T]<n<; "die Erzeugung" u. a. Als alte Form gilt yEvvalo<; "von guter Abstammung, edel,
tüchtig". Das Adjektiv yEvtK6<; meint "zum Geschlecht gehörig". Häufig steht das Hinter
glied -yEvi]<; zur Bezeichnung der Herkunft, z. B. EUYEVTJ<; "von edler Abstammung".234
Musikalische Geschlechter gibt es nach allgemeiner Ansicht drei, wobei sich laut Ari
stoxenos das Enharmonion und das Diatonon wie Gegensätze verhalten und das
Chroma zwischen diesen beiden ein Mittleres darstellt.235 Man wird hierbei an die Er
zählung des Aristophanes in Platons Symposion denken können: "Denn erstlieh gab es
drei Geschlechter von Menschen, nicht wie jetzt nur zwei, männliches und weibliches,
sondern es gab noch ein drittes dazu, welches das gemeinschaftliche war von diesen bei
den, dessen Name noch übrig ist, es selbst aber ist verschwunden. Mannweiblich näm
lich war damals das eine, Gestalt und Benennung zusammengesetzt aus jenen beiden,
dem männlichen und weiblichen, jetzt aber ist es nur noch ein Name, der zum Schimpf
gebraucht wird. (. . .) Diese drei Geschlechter gab es aber deshalb, weil das männliche
ursprünglich der Sonne Ausgeburt war und das weibliche der Erde, das an beidem teil
habende aber des Mondes, der ja auch selbst an beiden teilhat� 236
Diese anthropomorphe Vorstellung ließ sich auch ohne weiteres auf abstrakte Kate
gorien übertragen. In einer Passage bei Ps.-Aristoteles werden die Verhältnisse der Ge
schlechter, die Vermischung der Farben, die Harmonie der Töne und die Bildung der
Sprache nach der Lehre Heraklits237 als Vereinigung von Entgegengesetztem beschrie
ben: "Auch die Natur strebt wohl nach dem Entgegengesetzten und bringt hieraus und
nicht aus dem Gleichen den Einklang hervor, wie sie z. B. das männliche mit dem weib
lichen Geschlechte paarte und nicht etwa beide mit dem gleichen (&cmEp UJ.lSAEl 1:6 iip
pEv cruvi]yayE npo<; 1:6 9ijAu Kai oux EKU1:Epov npo<; 1:6 OJ.lo<puAov) und die erste Ein
tracht durch Vereinigung des Gegensätzlichen, nicht des Gleichartigen herstellte. Auch
die Kunst bringt dies, offenbar durch Nachahmung der Natur, zustande. Die Malerei
mischt auf dem Bilde die Bestandteile der weißen und schwarzen, der gelben und roten
Farbe und bewirkt dadurch Übereinstimmung mit dem Vorbild; die Musik mischt hohe
und tiefe, lange und kurze Töne in verschiedenen Stimmen und bringt dadurch eine ein
heitliche Harmonie zustande ; die Schreibkunst mischt Vokale und Konsonanten und
stellt daraus die ganze Kunst zusammen. Das gleiche spricht sich auch in dem Worte des
dunklen Herakleitos aus: Verbindungen: Ganzes und Nichtganzes, Einträchtiges Zwie
trächtiges, Einklang Zwieklang, und aus Allem Eins und aus Einem Alles�238
yi:vo<; bezeichnet also die Herkunft im Sinne der Abstammung, aber auch die Art und
Weise der Erzeugung, nämlich mittels Vermischung. Das scheint zum Begriff des ChroVg l . z. B. d ie Herl eitung d es Namens "Hcrmogenes " in P l atons Kratylos ( P lat. Krat. 384c ) .
Vg l . Boet. lnst. V.1 6 ( e d . Frie dl ein, S. 365, 14-19 ) : Cum igitur h aec ita sint cumque generum d i
visio secun d um eum [ Aristosenos ] sit d up l ex, unum qui d em genus est moll ius, a l iu d vero inci
tatius. Et mo ll ius qui d em est enarmonium, incitatius vero d iatonicum. Inter h aec vero consistit
c h romaticum incitatione mo ll iteque participans. U b ers. n. PAu L : Da es sic h so verh ä lt un d d ie
Eintei l ung d er Gesc hl ec h ter nac h i h m [ Aristoxenos ] eine d oppe lte ist: so ist näm l ic h ein Ge
sc hl ec h t weic h er, d as an d ere erregter. Un d d as weic h ere ist d as en h armonisc h e, d as erregtere
a b er d as d iatonisc h e. Zwisc h en d iesen b este h t d as c h romatisc h e, we lc h es d er Erregung un d
Weic hh eit tei lh a ftig ist.
23 6 P l at. Symp. 189e. Vgl . im Ab sc h n itt !llYI'a d ie Para ll e l e b ei Parmeni d es DK 2 8 A 43 un d b ei Au·
re l ianus Reomensis, Musica disciplina , GS I, 33a.
2 37 Vg l . MANSFELD I , S. 240 : Hera kl its Le h re von d er Ein h eit d er Gegensätze ste ll t eine ra d i k a l isie
ren d e Fort fü h rung von Ge d an ken d es Anaximan d er un d Anaximenes d ar.
m DK 22 B 10 ( Ps.-Aristot. Mund. 5.396 b 7) . Vg l . auc h Herakl it nac h Aristot. Eth. nie. E> 2.1 155 b
4 f. ( DK 22 B 8 ) : TO avTi�ouv GU!l(jlEpov Kai i:K TÖJV Öta<pEpOVTOlV mV,imT]V awoviav.
234
235
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mas recht gut zu passen, denn dieses wird allgemein als ein Mittleres zwischen Diatonon
und Enharmonion beschrieben, es hat "an beiden Teil" und könnte daher in Anlehnung
an die Aitiologie des Aristeides Quintilian als beider "Mischung" aufgefaßt werden. 239
Gemischt werden vor allem Farben, so daß 1:0 XPOO!lU'tlKOV yf:vo<; mit einigem Recht "das
die Farbe betreffende Geschlecht" genannt werden könnte. Jedoch ist bei einer solchen
Gedankenkonstruktion Vorsicht geboten, vor allem deshalb, weil der Farbbegriff, der ihr
zugrunde liegt, ein zu einseitiger, wenn nicht gar unzutreffender ist : Die Farbe der "Fär
ber" ist ßaqnl , während XPW!la mehr zur Hautfarbe oder Farbe der Oberfläche von Kör
pern tendiert, folglich also gar nicht "gemischt" werden kann.
Aber auch die gegensätzliche Auffassung der beiden anderen Geschlechter Diatonon
(männlich) und Enharmonion (weiblich) läßt sich nicht verallgemeinern. Vielmehr er
scheinen in vielen Texten gerade Chroma und Diatonik bzw. Chroma und Enharmonik
als Gegensatz von weiblichem und männlichem Charakter.
Der Begriff des yf:vo<; selbst weist schließlich noch eine weitere Dimension auf, die
dem Verständnis der musikalischen yf:vT] angemessener scheint, als die nicht unproble
matische Geschlechtscharakteristik. Von yr;vvaro ist auch das Verbum yr;vii;ro abgeleitet,
das soviel wie "einteilen" bedeutet. yevHJ!lO<; heißt die "Einteilung" (des Ackerlandes) in
Klassen240 und auch TO y f:vo<; bedeutet ja "Gattung", ist also eine Kategorie der Klassifi
kation und Einteilung. Zweifellos ist dieses "analytische" Verständnis von y f:voc; gegen
über dem "anthropologischen" das historisch jüngere. Aber genau in diesem Sinne wird
von den meisten Autoren der Begriff des musikalischen yf:voc; verstanden, und Aristeides
Quintilian definiert : "Geschlecht ist eine bestimmte, eigenartige Einteilung (otaipecrtc;)
der Viertonreihe. Geschlechter des melodischen Gesanges gibt es drei, Enharmonik,
Chromatik und Diatonik; sie erhalten ihre Unterschiede aus der Enge oder Weite der
Intervalle�'241 yf:voc; bedeutet folglich eine Form der Einteilung, und zwar 1. der Vierton
reihe in Intervalle und 2. die Klassifikation gemäß der Unterschiede dieser Einteilung.

3.3.2. 8tai p c:cnr;
Das griechische Wort it owipemc; stammt von dem Verb otatpf:ro, das soviel wie ausein
andernehmen, trennen bedeutet, und zwar im Sinne von spalten, zerlegen, aufschnei
den, zertrennen, teilen, einteilen, verteilen, jemandem etwas zuteilen, aber auch ausein
andersetzen, auslegen, zergliedern, erklären, analysieren, unterscheiden, entscheiden. it
owipemc; bedeutet also Trennung, Spaltung, Einteilung, Unterscheidung, Verteilung
usw. In alter Zeit bedeutete it ötaipemc; die Verteilung von Geld oder Beute. Ka'ta ota
ipr;crtv meint getrennt, Stück um Stück. Das so getrennte, abgespaltene oder unterschie
dene Stück, der Teil, ist it oiwtc;, 242 ein Wort, das nach Philolaos den Überschuß der
Quarte über zwei Ganztöne, d. h. den später Limma genannten diatonischen Halbton
der pythagoreischen Skala 2 5 6 : 243 bezeichnet. Aristoxenos übertrug diese Bezeich
nung auf alle Intervalle, die kleiner als ein halber Ton sind, daher die Benennung für
den Viertelton oi emc; i:vap!lovwc;, bzw. den Drittelton oi wt<; XPffi!lUnKi] .243 oiwt<; beVg l . auc h d ie Bezeic h nung d es C h romas a l s "Ur h e b erin d es Le b ens " b ei Arist. Quint. Mus.
3.11 .42-3.1 1 .4 7.
2 4° FR I S K , s. 297.
2 41 Arist. Quint. Mus. 1 .9. 1 : ri:vo<; öi: i:crn 1Wta TETpax6pöou ötaipEm<;. yi:vl] öi: J.IEAq>Öia<; r UpJ.lo
via XPrii J.ia ötamvov, i:K <ii<; <rii v ÖtaCJTl]J.IUTCüV i:yyuTT]TO<; ij J.IUKpÜTl]W<; AUJ.lßuvovm Ta<; Öta<PO
p&.<;. ( Üb ersetzung nac h ScHÄFKE, S. 1 8 7) .
2 4 2 Nac h PA PE eigent l ic h d as "Durc hl assen': auc h "An feuc h ten': .Au fl ösen':
2 43 Der neuere Geb rauc h d es Wortes in Ita l ien un d Fran k reic h ge h t o ffen b ar au f Marc h ettus d e
Pa d ua, Lucidarium, zurüc k .
2 39
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deutet also soviel wie Teil, wobei im Musikalischen vor allem die Kleinheit ( kleiner Teil
bzw. Intervall) konnotiert wird. Das enharmonische oder chromatische Pyknon besteht
aus jeweils zwei entsprechenden Diesen . Der Halbton wird in zwei verschieden große
Diesen geteilt : die kleinere AEL!l!lU (der Rest) und die größere arrOTO!lTJ (das Abschnei
den244). Die musikalischen Elemente, aus denen ein System (Tetrachord), eine Skala
(modus) oder eine Melodie (!!EI.woia) zusammengesetzt ist, werden durch Teilung ge
wonnen.
Überhaupt scheint "Teilung" eine ganz elementare musikalische Kategorie zu sein. Be
trachtet man daraufhin einmal die ältesten musikalischen Termini, so stellt man fest, daß
sie in irgendeiner unmittelbaren oder mittelbaren Form fast alle mit einer Teilung zu tun
haben. Gleich die erste Kategorie "Melodie", griechisch !lEAWOia, ist zusammengesetzt
aus !lEAO<; und c]Joi] (das Singen). !lEAO<; bedeutet ursprünglich Glied, wird in diesem
Sinn jedoch nur im Plural (!lEATJ) verwendet. Homer verwendet !lEAO<; noch ganz mit
dieser ursprünglich physischen Bedeutung.245
Zuerst begegnet !!EAO<; im Sinne von "Lied", "Gesang" wohl im Homerischen Hymnus
an Pan 246 und wird in dieser Bedeutung zumeist als "gegliederte Weise"247 interpretiert.
Aber bedeutsamerweise hat !lEAO<; auch schon in den Homerischen Epen mit Zergliede
rung zu tun : So verschlingt in der Odyssee der Kyklop zwei der Gefährten des Odysseus,
rau; o i; Ola !lEAEl<Hl -rawüv, d. h. indem er sie Glied für Glied zerschnitt.248 Das Partizip
TU!lWY ist von TU!lYW, einer epischen ionischen und dorischen Nebenform zu TE!!YW (zer
schneiden, zerlegen, zerhauen) abgeleitet, dem gleichen Verb also, von dem auch der mu
sikalische Terminus arrOTO!lTJ herstammt. Noch das berühmte Spottgedicht aus einem
Komödienfragment des Pherekrates schöpft seine Metaphorik aus diesem ursprüngli
chen Zusammenhang von "gliedern" und !!EAO<;. Die Musik in Gestalt einer mißhandel
ten Frau tritt auf und klagt unter anderem auch über Timotheos von Milet, der sie wie
Kohl (i] pac:pavo<; = Kohl oder Rettig) zerstückelt habe.249 Timotheos von Milet aber war
von einem spartanischen Gericht verurteilt worden, weil er die Saitenzahl der Kithara
von 7 oder 8 auf 1 1 (oder 12) erhöht und das enharmonische Geschlecht ins chroma
tische versetzt hatte.250
Zerstückelung hat mit kleinsten Teilen, Chroma mit kleinsten Intervallen zu tun. Of
fenbar ist hier jedoch die unnatürliche Zerstückelung des !lEAO<; zu unterscheiden von ei
ner Zerlegung KUTa !li:l.w, Glied für Glied, die der natürlichen Gliederung entspricht.
Von den angemessenen ( i:!l!!EAiii<; ) Körperbewegungen der Menschen beim Tanz leitet
Platon251 den naturgemäßen (Ku-ra c:puow) Namen der sogenannten E!l!!EAEta her. Die

2 44 Von &no1i:�vro, 1 ) A k t. a ) a b sc h nei d en, a bh auen, d urch sc h nei d en, ab reißen. b) ab trennen, sc h ei
d en, ab grenzen, weic h en, übertr. a b weisen.
2 45 Vgl . Horn. Od. 10.393, d ie Episo d e d er Verwan dl ung d er Ge fä h rten d es O dysseus in Sc hweine
d urc h Kirke : Von d en G l ie d ern (i:K nilv wHrov) fie len d ie Borsten ( . . .) ; vg l . auc h Horn. Od.
18.70; Od. 18.77 u. a.
2 4 6 Horn. h. 19.16-19. 1 8 : ouK iiv 16v yc napuopu�ot i;v �cHmcnv öpvv; fj ,. i;apo<; noA.uavOi:o<; i;v
nwJ.A.ou:n Op� vov i:mnpoxi:ourr' &xi:ct �EAiYT]puv &moi1v.

247 fRISK ' S 203
2 4 8 Hom. od. 9. l 9 1 ; ä h n l ic h Horn. Od. 1 8.339 : O dysseus ( nac hd em Me l ant h o, d ie Toch ter d es Do

l ios i h n verh ö h nt h at) : � ruxa TllAE�UX<tJ l:pi:ro, KUOV, Ol ayopeiJ Eli;, Kztrr' i;),Owv, 'i va rr' aUOl OlU
�EAEtrrri 1U�l]O"lV. Üb ersetzung: Hün d in, wie sc h imp fst d u ! Sogl eic h wi ll ic h zu Te l emac h os ge
h en, Nac h ric h t i h m ge b en; er so ll d ic h so fort zu Stüc k en zerh auen!
249 Ps.-P lut. Mus. 1 142a 9 : itirrncp TE ra<; pa<pavou<; OAT]V KU�1IT(J)V �E KUTE�E()"T(J)()"ö.
2 5 0 PAuL, S. 172 : Kai r nanti:VTJ<; a�t<pti:vvurm r�v �ourrav l:ni xpw�aw<; rruvw1a�evo-; r�v rou �i:
A.ou<; owrrKr.u�v &v1i rii<; i:vawoviou np6<; r�v &vcirrrpo<pov &�mß�v.
2 5 1 P l at. Nom . 7. 816 b . /;��i:A.cta ist somit au f d ie gl eic h e Weise ge b i ld et wie i:vap�ovia.
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EJ.IJ.IEAEta ist ein Singtanz, ein von mehreren, die zugleich singen, getanztes Musikstück,
auch der Tanz des Chores in der Tragödie und überhaupt die Tanzweise, der Tanz. J.IEArrru
(aus J.IEAO� und rroi:ru zusammengesetzt, also wörtlich .Melos machen") bedeutet Sin
gen, bzw. etwas (Ti) singen und Tanzen. EJ.IJ.IEATJ� steht später auch überhaupt für das Zu
sammenstimmen, die Harmonie, die Übereinstimmung, Angemessenheit (besonders
auch in der Sprache).
Das Zergliedern KaTa qJUO"LV oder KUTU J.IEAW gehört folglich zusammen mit dem an
gemessenen ( i;J.IJ.IEAÜl�) Zusammenfügen, denn das bedeutet ja Harmonie, so daß die Be
deutung von J.IEAO� als .gegliederte Weise" durchaus der Platonischen Forderung nach
der Angemessenheit der Benennungen entspricht.252 i\v J.IEAEL qJElf:yyw·8m, melodisch
klingen, gebraucht Platon für das, was .passend" ist. 253 Der Gegensatz dazu ist rra pa J.IE
AEt qJ8i:yyco-8at, unmelodisch, mißtönend, d. h. unpassend klingen.254 Aristoxenos nennt
ein Intervall, das kleiner ist als ein Viertel des Ganztones und daher von der melodischen
Fortschreitung ausgeschlossen ist, UJ.IEAQJOllTDV. 255 EJ.IJ.IEATJ� bedeutet bei ihm eine har
monisch brauchbare, EKJ.IEATJ� eine unbrauchbare Tetrachordteilung.256 Nach Ptolemaios
ist der Halbton ein ekmelisches Intervall, 257 eine Auffassung, die folglich auch das
Chroma als .ekmelisch" qualifiziert. In pythagoreischer Sicht lassen sich weder Ganzton
noch Halbton KUTU qJUCH v in zwei gleiche Teile zerlegen, weshalb das Verfahren des Ari
stoxenos etwas Gewaltsames hat. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wieso im
Spottgedicht des Pherekrates die Chromatik des Timotheos die Musik .wie Kohl zer
hackt". Das Zerhacken bedeutet Teilung nicht KUT!l sondern ani J.IEAW, während das
Zergliedern den natürlichen Teilen, d. h. der gegliederten Ordnung des menschlichen
oder tierischen Organismus folgt.
Das Zergliedern und Zusammensetzen bedingt im symbolischen Denken einander.
Das J.IEAi i; �: t v (gliedern und zergliedern) ist die schöpferische Tätigkeit des J.IEAorrot6�,
des Liedmachers oder lyrischen Dichters, wie z. B. Pindar oft genannt wird. J.IEAtcrJ.IÖ� ist
die Zergliederung, aber auch der Gesang. Das Verbalnomen zu J.IEAti;EtV ist 1:0 J.IEAtcrJ.IU,
der Gesang.25 s 1:6 J.IEALYJ.IU bedeutet bukolisch Gesang, aber auch das Tonwerkzeug. 6
J.IEAtKni� oder J.IEAtcni]� ist der Flötenspieler.259
Alle Schöpfung ist ordnende Gliederung. Die großen Schöpfungsmythen beginnen
Z ur Doppe lb e d eutung von "G l ie d" un d .Weise, Lie d" vgl . ir. a lt .G l ie d " un d "Ge d ic h t " ( s. noc h
Die hl R h M 89, 88 u. 92 f.) .
253 P l at. Soph. 227 d .
25 4 P l at. Ph i!. 28 b .
255 Aristox. Harm. 33.4.
25 6 Un d zwar b rauc hb ar d ann, wenn von d en in d er h armonisc h en Komposition au feinan d er fol 
gen d en K l ängen entwe d er d ie vierten d ie Konsonanz d er Quarte o d er d ie fün ften d ie d er
Quinte b i ld en ( Aristox. Harm. 37. 1 2 ) .
257 Ptol . Harm. 1.12 ( DüRI N G , S. 3 0) : "Hieraus zie h en sie d en o ffen b aren Sc hl uss, d ass d ie O ktave
im Ver h ä l tnis 2 : 1, d ie Quinte im Verh ä ltnis 3 : 2, d ie Quarte im Verh ä ltnis 4 : 3 ste h t. Da von
d en Z a hl en im vie lfac h en Verh ä ltnis nur d as doppe l te Verh ä l tnis aus d en zwei grössten ü b ertei
l igen zusammengesetzt ist, so d aß d ie zwei aus an d eren ü b enei l igen Ver h ä l tnissen ge b i ld eten
Verh ä ltnisse kl einer sein müssen a l s d as Doppe lte, un d d a ferner kein Vie lfac h es kl einer ist a l s
d as Doppe lte, un d d a der Ganzton fol geric h tig a l s im Verh ä ltnis 9 : 8 erwiesen ist, b eweisen sie,
d ass d er Ha lb ton ek me l isch ist, d a einerseits keine ü b enei l igen Verh ä ltnisse sic h in zwei g l eic h e
Tei le zerl egen l assen, an d ererseits d ie ernme l isc h en Intervall e im ü b enei l igen Ver h ä l tnis ste h en
müssen :'
258 Die spätere Be d eutung von Me l isma a l s Bezeic h nung für Me l o d ietei l e, d ie im Gegensatz zur
Syll ab i k au f nur einer Si lb e gesungen wurd en, setzt d en Begri ff in Bezie h ung zur Verzierungs
tec h n i k d er Kol oratur. Eine Konnotation, au f d ie später noc h genauer einzuge h en sein wird .
259 Wei l er d ie Me lo d ie b egl eitet o d er auc h wei l er au f d em "G l ie d" ( Knoc h en fl öte ) spie l t?
252
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fast regelmäßig mit einer Teilung des Chaos in zwei Hälften. So spaltet Marduk, der
Stadtgott von Ur, im Schöpfungsepos Enuma elisch den Leib der Urmutter Tiamat und
bildet daraus Himmel und Erde. Pythagoreisch gesprochen teilt er das Chaos im Verhält
nis 2 : 1 , das heißt in die "Uroktave". Amphions Leierspiel und sein Gesang brachten
Steine in Bewegung und die Bäume, die ihren Boden verließen und sich den Zimmer
leuten anboten. Hermes sagte es voraus, und es hieß, daß Theben als feste Stadt auf
solche Weise entstanden ist: die bewegten Steine ordneten sich bei den Tönen der Leier
zu Mauern mit sieben Toren - sieben wohl, weil Amphions Leier schon sieben Saiten
hatte. Das war die Harmonie in dieser Gründung (vgl. Kadmos), die zur Stiftung des
kleinen Kosmos führte.26°
Die pythagoreische Zahlentheorie und mit ihr die kosmologische Dimension der
Musik ist auf diese Weise nicht nur im Mythos vorgeprägt, sondern trägt auch selbst
noch mythische Züge. Kaum zufällig "entdeckt" Pythagoras die musikalischen Propor
tionen in einer Schmiedewerkstatt.261 Hephaistos, der "göttliche Hinker" und Gott des
Herdfeuers, stellt eine Art Schöpfer als Schmied vor.262 Der biblische Tubalkain, der
Stammvater der Schmiede, ist der Halbbruder J ubals, des Stammvaters der Musiker und
Instrumentenbauer.263 Nach einer anderen Legende geht Pythagoras an einer Töpfer
werkstatt vorbei und hört die Töpfe entsprechend ihrer Größe in verschiedenen Ton
höhen klingen. Abermals erscheint hierbei die musikalische Ötai pwu; im Zusammen
hang mit dem SchöpfersymboL Der ägyptische Schöpfergott Chnum formt auf einer
Töpferscheibe die Menschen.264
öwip�:ms, lateinisch proportio, dürfte überhaupt eine Vorstellung sein, die weniger to
ten Gegenständen, als vielmehr dem lebendigen menschlichen Körper entstammt. Dieser
besitzt Harmonia als natürliche Ordnung der Glieder. Der ägyptische Gott Osiris wird
von seinem Widersacher Seth zerstückelt, aber Isis sucht die im ganzen Land verstreuten
Glieder des Gottesleibes und fügt sie erneut zusammen.265 Die musikalisch bedeutsamen
Mythen von der Zerstückelung des Dionysos und des Orpheus haben darin ihr Vorbild.
Das vom Gottesfeind Seth zerstückelte Auge des ägyptischen Falkengottes Horus diente
als Piktogramm. Um Bruchteile des Kornmaßes hekat anzugeben, notierte der Schreiber
besondere Teile des nach dem Verfahren fortwährender Halbierung geteilten Auges.266
26 ° K ERENYI Il, s. 38 f.
26 1 Für d ie meh r symb o l isch -myt h isc h e Be d eutung d ieser Legend e spric ht ins b eson d ere auc h d er

Umstan d , d aß d iese einen p hysi k a l isc h en Fe hl er ent h ä l t un d d a h er nic h t d er Er fah rung ent
stammen kann. Vgl . d azu MÜNXELHAUS, s. s o f.
262 Wa h ren d Promet h eus d en Mensc h en a l s Mann formt, ist d ie erste Frau, Pan dora, b e kannt l ic h
d as Werk d es Heph aistos.
263 Gen 4, 2 1 .
26 4 Zur Töpferei vg l . d ie sumerisc h e Muttergöttin Aruru o d er Mami, d ie auc h d ie ersten Mensch en
aus Ton sc h afft un d d ann zum Le b en erwec kt. Eb enso Promet h eus.
26 5 K EES, S. 264 f. Eigentüm l ich für d as Del ta ersch eint d ie beson d ers star ke An l eh nung an a l te
Stierku lte, d ie so weit ge h t, d aß se lb st ein so eigenartiger Ku lt b estan d wie der d es "zertei lten"
Stieres im 1 1 . unterägyptisc h en Gau in d en Osiris k reis ein b ezogen wurd e un d sogar ansc h ei
nen d entsc h ei d en d au f d ie Aus b i ld ung seiner Myt h en eingewirkt h at.
266 DILKE, S. 47:
32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
63
- 64
64
f
hl
l
l
d
h
1
Es e t a so /6 ' as a s Sc amg l ie d d es Osiris ge d eutet wurd e, we lc h es lsis al s einziges G l ie d

4

nic h t wie d er fan d .
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Vermutlich handelt es sich hierbei um eines der ältesten Zeugnisse .proportionaler" Mes
sung. Nach Herodot stammen sowohl die orphischen und bakchischen als auch die
pythagoreischen Mysterien aus Ägypten, ein Zeugnis, das den Zusammenhang von Zer
stückelungsmythen und der Lehre von den Proportionen gleichfalls nahelegt.
Zergliederung (otaipEm�) und Zusammenfügung (i'tp!!ovia) sind zwei Seiten einer Sa
che. Jeder gegliederte Körper, jedes aus zueinander passenden Teilen zusammengesetzte
Ganze und schließlich die ganze Schöpfungsordnung, der Kosmos, hat daher Harmo
nie.
Die Musik aber ist selbst Harmonie, gegliederte Ordnung. Auf dieser Voraussetzung
baut die Ethoslehre des Altertums auf. Chaos, Wildheit, überhaupt übermäßige Gemüts
erregungen wie Pathos und Mania ( bei Platon ) , aber auch seelische und körperliche
Krankheit, sind Abweichungen von dieser Ordnung, weshalb sie durch Musik überwun
den werden können. Orpheus, der berühmteste Sänger des Altertums, vermochte durch
seinen von der Leier begleiteten Gesang wilde Tiere zu besänftigen. Der biblische David
vertrieb den Unwillen Sauls durch seine Psalmen. Zum !!BAO� gehört die gesamte, bis
weit ins Mittelalter hinein wiederholte und ausgemalte Literatur über die wunderbaren
Wirkungen der Musik, die sämtlich darauf zielen, das chaotische, Zerstörerische Element
des Lebens zu bannen. Aber es gibt auch die "ekmelische" Musik, eine Musik, die zur
Raserei führt und deshalb gefährlich ist: die wilde Musik der Korybanten und Maina
den, die die Gebirge und Wälder durchstreifen. Des Orpheus Harmonien besänftigen
diese nur so lange, bis ihr wildes Geschrei seine geordneten Klänge übertönt. Der My
thos von der Zerreißung des Orpheus ist ein Bild ganz ähnlich der Zerstückelung der
!!0\JCJlK� im Spottgedicht des Pherekrates : eine Zerteilung wider die Natur.
In der Bedeutung .Glied" ist !!BAO� später durch synonyme Ausdrücke wie KffiA.ov und
iip9pov verdrängt worden, beides Ausdrücke, die insbesondere in metrischen Zusam
menhängen zu terminologischer Bedeutung gelangt sind.267 In diese Reihe gehören auch
' o KO!!!!a26g und '6 oxio!!a. 269
Von nur körperlicher Bedeutung sind ni yuia 270 Platon verwendet den Plural ni
!!BATJ27 1 neben ni KffiA.a,272 1;o !!EAO� hingegen ausschließlich im musikalischen Sinne.
Der Terminus entsteht durch Differenzierung: Das Ganze des Chorreigens (xopEia) be
steht nach Platon aus einem Teil, der sich auf die Bewegung des Körpers, und einem, der
sich auf die Bewegung der Stimme bezieht. Beide haben den Rhythmus miteinander ge-

267 KöiA.ov. TO 1 ) G l ie d d es mensc hl ic h en Lei b es; 2 ) ion u. poet. ü btr. ein Tei l.

iipOpov, To 1 ) G l ie d , rroöo<; Fußg l ie d
Fuß, d ann Ge l en k , im P l ur. ion. auc h von d en Ge
sc hl ec h tstei l en; 2 ) sp. a l s gramm. lat. articu lus, d er Arti k e l . Davon ap8p6w, g l ie d ern, n'iv <pwvi]v
arti ku l ierte Laute h ervorb ringen, l at. articu l o. Üb er d en Stamm ap ist iipOpov verwan d t mit
ap11oviu. Vgl . d azu S. 1 52 f.
268 KOllllU, 16 (KottTw) 1 ) d as Sc hl agen, d er Sc hl ag, das Gepräge ; 2) sp. Absc h nitt, kl eines G l ie d ei
ner Perio d e (BENSELER). Vgl . auc h d as sog. pyt h agoreisc h e Komma.
269 Verb a l nomen von crxil;w (St. crxt8, l at. sei d , scin do, n hd . sch ei den ), spa l ten, d urc h sc h nei d en,
trennen, Ti, u . zwar nvi mit etwas (BENSELER). Nac h P h i l o l aos ist Schisma d ie Hä lfte d es Com
mas, Diaschisma ab er d ie Hälfte d er Diesis , d . h . d es kleineren Halbtones ( Limma) . Vgl . Boet.
lnst. III.S (e d . Frie dl ein, S. 278, 10-279, 2 ) .
2 70 yula, Ta 1) Ge l en ke, G l ie d er, b eson d ers Hän d e un d Füße ; 2 ) Körper, Leib ; auc h Sch amg l ie d
=

(ßENSELER).
2 7 1 P l at. Nom . 79 4 d .
2 72 P l at. Tim . 76e.
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mein, aber Körperwendung (axfiJ.la) und Tonweise (J.lEAor;) besitzen doch ihr je eigenes
Wesen.273
Indem Teile des semantischen Feldes von "Glied" ausschließlich den Synonyma äp9pov bzw. ta yu!a zugewiesen werden, wird der Begriff J.lEAor; vermöge seiner musikali
schen Konnotationen und Wortkompositionen (z. B. mit <]JoT)) auf seine musikalische
Bedeutung beschränkt. Der lateinische Begriff für "Glied" ist membrum, der analog zu
KWAOV in der Metrik zu spezifischer Bedeutung gelangt ist.274 Das mit membrum ver
wandte Wort membrana bedeutet so viel wie "Haut". Membrum verfügt somit über ein
semantisches Feld, das sich mit demjenigen von Chroma zumindest berührt.
TO J.lEAor; ist der allgemeine Begriff der musikalischen ( gegliederten) Weise, die Eigen
schaft, die den Vortrag einer Dichtung als "mit Musik versehen" kennzeichnet.275 Die
konkrete Weise selbst dagegen ist 6 v6J.lor;, abermals ein Begriff, der mit Teilen und Zer
teilen zu tun hat. 6 VÜJ.lor; ist zunächst das Zugeteilte, Verteilte, auch das Angeordnete,
Festgesetzte, der Brauch ( v6J.lator;), die Sitte, die Ordnung. Das Verbum VEJ.!CO bedeutet
austeilen, verteilen, und zwar bei Homer zumeist von Speise und Trank.276 Im Anschluß
an das Zerlegen der Opfertiere Kata J.lEAEa ist Tj KpwvoJ.lia die Verteilung von Opfer
fleisch. Tj vi:w:mr; bedeutet die Zuteilung des Gebührenden, als Personifizierung die
Göttin der Gerechtigkeit. 6 VcJ.lb:Olp ist der Verteiler, der besonders Recht verteilt, der
Richter.277 Erst in zweiter Linie bedeutet VOJ.lO<; daher das Gesetz; und schließlich die
Satzweise, Tonart, Sangesweise, Gesang, Musik, im Plural die Melodien. L'l.cüptor; v6J.lor;
war die dorische Tonart, die auf den Thraker Thamyris zurückgeführt wird. Ein berühm
ter VOJ.lor; war der sogenannte v6J.lor; 1!0AUKE(j>aAor;,278 die .Vielhäupterweise", der Sage
nach von Athena zur Nachahmung der Klage der Schwestern der von Theseus enthaup
teten Medusa komponiert.
Ps.-Plutarch erklärt im 6. Kapitel von n cpi J.lOUmKfir;, die Nomoi hießen deshalb so,
weil es nicht erlaubt gewesen sei, in ihnen zu modulieren. In gewissem Sinne vergleich
bar sind die arabischen Maqamat, die indischen Ragas und die javanischen Patets.279
Laut Sachs bezeichnet raga .ein Melodiemodell mit einem fest umrissenen Stim
mungsgehalt und einer modalen Skala, in der jeder Ton eine individuelle Stellung, zum
Beispiel als Anfangston, als Prädominante, als Zentralton oder als Schlußton, besitzt:'280
2 73 P l at. Nom . 672e 8-673a 1: { A0.] To 8i: y< Kutu niv wo mi>Jluto<; Kiv11ow puSw\v JlEV Kotvov
tij tii <; <jlffivii <; d :�:E KtvijaEL, ax.i'J Jla öi: löwv. EKEL öi: JlEAO<; i] tii <; <j>Olvii <; KtV'lat:;.

2 74 mem b rum, i n . G l ie d ; pl . Körper; Tei l eines Ganzen; mem b ratim, a dv. gl ie d -, a b sc h nittweise;
mem b rana, ae f. Haut ; b eson d ers Pergament.

275 Au f d ie Frage, inwieweit Tanz, Dic htung un d Musi k ursprüng l ic h eine Ein h eit b i ld eten (vgl .
GEORGIA DEs), muß h ier nicht eingegangen werd en. P l aton konstatiert im Gorgias je d en fa ll s d ie

Mög l ic hkeit, Gesang (Jli:A.o:;), R hyt h mus ( pu9J16:;) un d Versmaß (Jli:tpov) zu a b stra h ieren, so
d aß nur d as bl oße Re d en (f.6ym) ü b rig bl ei b t.
2 76 Horn. Od. 15.140 : Kpi:u ouiHo Kai vi:�tE Jlütpu:; ( . . .), zersc h nitt d as F l eisc h un d vertei l te d ie
Stüc ke.
2 77 Aisc hyl . Sept. 467.
m Pin d . P. 12.21. Üb ersetzung: A b er a l s d ie Jung frau [ At h ena ] aus d iesen Mü h en d en l ie b en Mann
gerettet h atte, b i ld ete sie d er F l öte vo ll tönen d en Gesang, d amit sie mit d iesem Werk zeug nac h 
a h me d ie l auttönen d e K l age, d ie aus Eurya l es b e b en d en [ ? ] (rov i:K yr.vilffiv XPLJl<pÜi:vm yoov)
Kie fern quo ll .
Die Göttin er fan d es. Un d al s sie's er fun d en h atte d en ster bl ic h en Män nern zum Besitz, nannte
sie es d ie Vie l e-Häupter-Weise ( VOJlo; noA.uKi:<puA.o:;), d ie wo hlb e k annte Ma h nerin zur Versamm
lung d er Männer ( . . .) .
2 7 9 H u s M A N N 1937, S. 37.
'" 0 S AcH s 1968, S. 155. Die seit SAC H S ge l äufige Erkl ärung d er griec h isc h en Nomoi nac h d er Ana·
logie d er ragas a l s "Me l o d iemo d e ll e", d ür fte nac h neueren Erk enntnissen je d oc h nic h t zutre f.
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Wie nahe sich indische ragas und griechische VOilOl kommen, demonstriert am sinn
fälligsten eine Legende aus dem Adbhuta Ramayana, die eine verblüffende Parallele zur
geschundenen llOU<HKTJ im Spottgedicht des Pherekrates darstellt:
"Einst dachte der große Rishi Narada bei sich, daß er wohl die gesamte Kunst und Wis
senschaft der Musik gemeistert hätte. Um seinen Hochmut zu zügeln, führte ihn der all
wissende Wischnu zum Wohnsitz der Götter. Sie betraten ein geräumiges Gebäude, in
dem sie zahllose Männer und Frauen vorfanden, die weinend ihre gebrochenen Glied
maßen beklagten. Wischnu blieb stehen und fragte sie nach dem Grund ihres Jammer
geschreis. Sie antworteten, daß sie die von Mahadeva erschaffenen ragas und raginis
seien, daß aber, als ein Rishi namens Narada, der weder wahres Wissen in Musik noch
Geschicklichkeit im Musizieren besäße, sie ohne Achtsamkeit gesungen habe, ihre Ge
sichtszüge entstellt und ihre Gliedmaßen zerbrochen worden seien. Ehe nicht Mahadeva
oder irgendein anderer geschickter Mensch sie richtig singen würde, bestünde keine
Hoffnung, ihre frühere Körpergestalt jemals wiederzuerlangen. Da kniete Narada be
schämt vor Wischnu nieder und bat um Vergebung:'281
Abermals ein anschauliches Bild von der Ekmelik als Abweichung von der natürlichen
harmonischen Ordnung. Man versteht vor diesem Hintergrund vielleicht auch die von
Platon übernommene musikalisch-kosmologische Lehre des Damon : Neue Gattungen
der Musik einzuführen ( d&o<; yap Katvov llOUcrtKi'j<; w:raßuA.A.ctv), müsse man scheuen,
als wage man dabei alles; weil nirgends die Gesetze der Musik (!lOUGtKi'j<; 1p6not) geän
dert würden, ohne daß zugleich die wichtigsten bürgerlichen Ordnungen in Gefahr ge
rieten.282
Verblüffender noch als diese von Curt Sachs als "Kopie" der Satire des Pherekrates be
zeichnete Parallele zwischen indischer und griechischer Musikanschauung ist der
sprachliche Befund: Das Sanskrit-Wort niga bedeutet soviel wie "Farbe", "Gemütsbe
wegung" oder "Leidenschaft". Der Begriff bezeichnet also so etwas wie im Griechischen
16 �So<;. Man wird hierbei an die Charakterbedeutung von XPW<; bei Homer und die
Aitiologie des Chromas bei Nikomachos denken können. Die natürliche Ordnung der
Töne des Tonsystems ist nach Aristoxenos und anderen das Diatonon, die "erste Ab
weichung" aber das "Chroma". Doch raga bedeutet eben nicht die Abweichung vom "Ge
setz� sondern selbst eine bestimmte Norm. Raga ist eine Weise mit einer bestimmten
Eigenart (Färbung), gegen die nicht verstoßen werden darf. Die Bezeichnung "Farbe" hat
hier offenbar individuell spezifizierende Funktion.
Die musikalische Bedeutung des Zergliederns scheint in allen diesen Beispielen von
geradezu universeller Gültigkeit zu sein, weshalb sich dieses Phänomen zumeist auch in
Form bestimmter Gattungsbezeichnungen begrifflich niederschlägt.
Das hebräische Wort für Lied oder Psalm ist ,1DTD (mizmor). Dieses Wort ist Partizip
Aktiv von dem Verbum ,DT (zamar), das im Kai imperfekt abkneifen bedeutet und im
Buch Leviticus für das Abputzen, Schneiteln der Reben steht. 283 Dasselbe Verb bedeutet

fen d sein (vg l . BA R K ER 1984, S. 250; CoMOTTI 1979). Die Nomoi waren vie l me h r zunäc h st ganz
kon k rete Me lo d ien, d ie in b estimmten Geb rauc h szusammen h ängen musiziert wurd en un d d a
h er i h r unverwec h se lb ares Et h os b esaßen. Erst im Zuge d er kl assi fi k atorisc h en Bestre b ungen
d es 5. J h . v. C h r. wurd e d araus d er mißverstän dl ic h e Gattungs b egri ff Nomos a b ge l eitet.
281 Zit. n. S AcH s 1968, S. 156.
282 P lat. Pol. 4.424b.
283 Lv 25, 3.4 : ':[01:;1 1bTll d einen Weinb erg b esc h nei d en. Vgl . auc h Jes 5,6 : 1Dt' �'i man soll i h n (d en
Wein b erg, b zw. seine Re b en ) nic h t b esc h nei d en.
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im Neuhebräischen und Aramäischen "singen, bekennen, anrufen". Diese Bedeutung
wird gewöhnlich vom "Rupfen der Saiten" abgeleitet. Im Griechischen wird 11DTD daher
mit 6 IJIUA!l6� übersetzt, der Psalm, vom Verbum IJIUAAav, zupfen. 1'DT ist das
Schneiteln, Beschneiden der Reben und Gesang, Saitenspiel. Im Pie! imperfekt bedeutet
1DT "musizieren", mit der Präposition :I. "das Instrument spielen"; im Akkusativ "ein
Lied singen", "Gott durch Gesang und Spiel verherrlichen".284
Psalm 1 19, 54 stellt folgerichtig auch den Bezug zwischen Melodie und Gesetz her:
':f'i?rl ''T1'iJ nnr.lT, d. h. nach der Einheitsübersetzung: "Zum Lobgesang wurden mir
deine Gesetze". Treffender übersetzt jedoch Eric Werner: "Zu Melodien werden mir
deine Gesetze", 285 denn der Singular 1'r.lT bedeutet wörtlich "Abschnitt" und entspricht
dem Sinne nach somit dem griechischen Singular 10 !li:Ao�.
Vom griechischen Verbum 1i:11vw kommt � 1:01-lft, das Schneiden, Beschneiden, der
Schnitt, der abgeschnittene Teil (vgl. Apotome) und 6 10110�, poetisch und spät das
Stück, lateinisch tomus , der TeiL Aber auch das deutsche Wort "Stück" (nach mittelhoch·
deutsch stücke, althochdeutsch stucki, altsächsisch stukki , mittelniederländisch stck , an·
gelsächsisch stycce, altnordisch st)lkki : zu Stock) bedeutet ursprünglich "Abgehauenes",
so daß auch das deutsche (Musik-) "Stück" in diese Reihe gehört.
Von dem spätlateini � chen Wort für "sc � neiden": taliare, ist das an sp äterer Stell � noch
.
1m Zusammenhang mtt color besonders mteressterende Wort talea ( :::: abgeschmttenes
Stück, franz. Taille :::: Einschnitt in der Gürtellinie) abgeleitet. Über talus, der Knöchel ,
stellt sich auch hier eine mittelbare Beziehung zum Glied, bzw. den Gliedern, die ja
durch den Knochenbau bestimmt sind, her.
Alle diese zum Begriffsfeld des Zerteilens gehörigen musikalischen Termini sind
Begriffe des Maßes, das ursprünglich wohl immer vom menschlichen oder tierischen
Körper abgeleitet ist. Der berühmte Satz des Protagoras, der Mensch sei das Maß aller
Dinge, ist ganz wörtlich zu nehmen. Die harmonischen Maßverhältnisse sind vom
menschlichen oder tierischen Organismus abgeleitet, und auch die entsprechenden Be
griffe stammen vorwiegend aus diesem Bereich.
Es muß daher nicht sonderlich wundernehmen, wenn auch das Chroma genannte
Klanggeschlecht ursprünglich auf einen "körperlichen" Zusammenhang verweist. Die
anthropomorphe Herkunft so vieler musikalischer Begriffe legt vielmehr die Vermutung
nahe, daß auch Chroma ursprünglich nicht im optischen, sondern gegenständlich-physi
schen Sinn von "Haut" oder "Oberfläche" von Körpern zu verstehen ist. Gerade diese
Vermutung stößt angesichts des musikalischen Phänomens, das als chromatisches Klang
geschlecht oder als Chroma bezeichnet wird, jedoch auf Schwierigkeiten.
11i:Ao� ließ sich mit einiger Wahrscheinlichkeit als "gegliederte Weise" verstehen. Wenn
XPWila jedoch eine spezifische Einteilung (lhaipEcrt�) des Tetrachordes oder eine be
stimmte Art des Melos sein soll, dann scheint diese Benennung denkbar unpassend ge
wählt. Denn Haut, Oberfläche ist kein .Körperteil" und vor allem kein Phänomen, das
durch Teilung entsteht. Wenn die Vermutung zutrifft, daß der älteste Ursprung von .Zer
gliederung" in der alten Opferpraxis zu suchen ist - und sowohl sämtliche Zerstücke
lungsmythen als auch die sonst unverständlichen sprachlichen Bildungen sprechen dafür
-, so unterscheidet sich gerade darin die .Haut" wesentlich von den Gliedern. Die Haut
der Opfertiere wurde nämlich nicht zerteilt, sondern vor der Zerteilung im Ganzen abge
zogen. 286 Sie wurde auch nicht geopfert, sondern in der Regel verkauft, und der Erlös
2 84
2 85
28 6
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GESENIUS, s. 201.
WERNER, s. 8 1 .

Das Häuten un d Z er l egen d er T iere b eim Op fer o d er Ma hl sin d wo hl zu untersc h ei d en d e Vor
gänge. Vg l . Horn. Od. 19.42 1 : TÜv i5i:pov UJ.Hpi 8' brav Kai J.llV i5ti:xwav ö.navm. J.Ji<nuHov 1' iip'

floß in die Staatskasse, wofür es sogar einen eigenen Ausdruck <6 ÖEpllanK6v, Hautgeld,
gab. Zuweilen wurde die Haut auch als Kampfpreis beim Agon ausgesetzt.287
Ein musikalisches Beispiel dafür liefert der berühmte Wettkampf zwischen dem
Auleten Marsyas und dem Kithara spielenden Apollon. In diesem besonderen Fall
wurde die Haut eines der Wettkämpfer selbst zum Kampfpreis gesetzt. Marsyas wird
nicht zerstückelt wie Orpheus, sondern es wird ihm die Haut abgezogen. In Kelainai
soll Apollon die abgezogene Haut des Marsyas (acm'l<; M apcru ou) einmal auf dem Markt,
dann wieder in der Höhle, in der die Quelle des Marsyas fließe, aufgehängt haben. 288
Der Balg (acrK6<;) bewirkt nach Ailian das Wunder, daß er sich bewegt, wenn phrygische
Weisen geblasen werden.289 Der acrK6<; dient vor allem jedoch zur Aufbewahrung von
Flüssigkeiten, insbesondere des Weines. Am zweiten Tag der ländlichen Dionysien fand
ein dem acrK6<; besonders gewidmetes Fest statt, ni acrKWAta, das Schlauchfest, wo man
mit einem Beine auf geöltem Schlauche tanzte. acrKOOAUl�ElV bedeutet auf einem Beine
stehen oder tanzen. 290
Damit ist die musikalische Relevanz der Haut ausdrücklich bezeugt, allerdings steht
für die abgezogene Haut nie XPW!la, sondern eben <6 acrKo<; oder <6 öi;p11a. ö i;plla ist
Verbalnomen von i5i;poo (ionisch i5Eipoo, Stamm i5�:p; althochdeutsch zeru, zerren) und
bedeutet die Haut abziehen, abhäuten. Daher ist TO ö i;plla die Haut, und zwar die abge
zogene, das Fell, die rohe Haut; seltener die Haut, die noch am Körper haftet. ö i;plla ist
insbesondere auch die verarbeitete Haut, das Leder, der (Wein-)Schlauch. Im zweiten
Gesang der Odyssee wird Gerstenmehl in "dichten Häuten (Schläuchen)� öi;pllaatv f:v
1WKtvo! crtv, aufbewahrt.291 Der Zusammenhang von öi;plla und rruKvov scheint bedeut
sam, da letzteres ja auch ein Spezifikum des musikalischen Chromas darstellt. Allerdings
ist hier eben nicht von XPÜJ!la, sondern von öi:p11a, als der verarbeiteten Haut (Leder)
die Rede, so daß die etwaige Vermutung, es könne einen Zusammenhang zwischen der
"Dichte" der Haut und dem "chromatischen" Pyknon geben, wohl etwas weit hergeholt
erscheinen muß.
Ohne dem sprachlichen Verhältnis von öi;plla und XPÜJ!la hier genauer nachgehen zu
können, kann doch festgestellt werden, daß XPÜJ!la immer die "Haut am Körper" im
Sinne der "Oberfläche des Körpers" meint. TO ö i;plla scheint XPW!lU später aus der Be
deutung von "Haut" allmählich verdrängt zu haben, vor allem in Kontexten, wo es um
die Haut an sich, als "Abstraktum" geht. XPÜJ!la seinerseits, das ursprünglich ja nicht nur
die Haut und Oberfläche, sondern auch den Leib und Körper selbst bedeutete, bleibt
dem Körper zwar verhaftet, erfährt jedoch eine andere Abstraktion : die Eigenschaft von
Körpern, bzw. deren Oberflächen, eine "Farbe" zu haben. Dabei ist XPÜJ!la gewisserma-

E1Il<J'WilEVW<; neipuv T' oßEA.oimv, W1rTTJGUV TE 7rEpt<ppaoi:w<; OU<J<JOVTO TE !lOipa<;. Üb ersetzung:
Sie b etrieb en ei frig d as Häuten, Zuric h ten wie auc h Zerl egen; in Stüc ke sc h nitten gesc h ic kt sie
d as F l eisc h u n d stec kten es gl eic h au f d ie Spieße, b rieten es sorgfäl tig un d vertei lten es unter d ie
Gäste.
28 7 Vg l . zum O.aKÖ<; a l s Kamp fpreis auc h d ie Dis kussion um d ie Deutung d es Namens "Tragö d ie "
a l s "Bock s l ie d ", .Lie d d er Böc ke" o d er .Lie d um d en Boc k spreis " (PATZER 1962; ZA M I N E R 1989
u. a.) .
288 Xen. Anab. 1.2.8; H d t. Vll.26.3.
28 9 Ai l. Var. hist. XIII.21.
2 90 Vg l . d azu Verg. Georg. 2.380 ff.: Deswegen op fert man auc h d em Bacc h us auf a ll en A l tären e b en
d en Boc k un d gi bt es seit l angem d ramatisc h e Spie l e, sti fteten En ke l d es T h eseus sc h on Preise
für Dich ter, un d Spie l er, d ie in d en Dörfern, au f Lan d straßen au ftraten, wagten b eim Z ec h en
h eiter, au f weich em Rasen, d en Sprung au fs ge fettete Boc ks fe lL Zit. n . PATZER, S. 33.
29 1 Horn. Od. 2.291.
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ßen die Farbe gemäß der Natur des Stoffes, die Eigenschaft, die zum Wesen des Dinges
oder der Person gehört, im Unterschied zu ßcupY] , der künstlich aufgetragenen Farbe.
ßcHpY] ist ein Hinzukommendes (accidens), XPWJ.IU ist wesenhaft, gehört zur Ordnung
und ist selbst Ordnung, im Musikalischen ist es sogar ötaipEcrt<;, J.i&Ao<;, y&voc;.
Der Unterschied zwischen XPWJ.IU und ßa<pY] läßt sich kaum treffender ausdrücken, als
durch jene Aisopsche Fabel vom äthiopischen Sklaven, dessen schwarze Hautfarbe sein
Herr durch immer neue Laugen und Bäder rein zu waschen versuchte. Doch der Neger
vermochte seine Farbe nicht zu ändern (xp&J.Ia J.IETaßa/cEi v ouK EGXE), wohl aber machte
ihn die Behandlung krank.292 XPWJ.IU ist natürliche Veranlagung, die sich nicht ändern läßt,
auch insofern also y&vo<;, Geschlecht. Eine andere Fabel Aisops erzählt, wie die schwarze
Dohle sich mit fremden Farben (ßa<pm) bunt herausputzt, jedoch von den anderen Vögeln
sogleich durchschaut und schmählich entlarvt wird.293 Die Purpur-Farbe zum Färben der
Kleidung nennt Aischylos EiJ.Ianov ßa<pac; 294 i] ßa<pi] kommt vom Verbum ßamw ein
tauchen, bedeutet also das Eintauchen in Wasser, Öl oder Farbe und daher Färbung. Man
sollte meinen, daß ßa<pY] auch den musikalischen Vorgang des "Umfärbens von Tonstufen"
vermittels "chromatischer Halbtöne" im Sinne des Scholions zu Aristeides Quintilian
oder des Bellermannschen Anonymus bezeichnen würde. Aber auch an diesen Stellen steht
bekanntlich XPWJ.IU. Wenn XPWJ.IU jedoch eine Wesenseigenschaft der Dinge darstellt, so
muß sich mit der Veränderung (J.IETUßo/ci]) auch das Wesen, der Charakter der Dinge än
dern. Und genau diese Konsequenz scheint der Grund dafür zu sein, weshalb für die Um
färbung der Tonstufen nicht ßa<pY] , sondern XPWJ.IU steht, denn dieses zeigt im Sinne der
Aitiologie des Nikomachos den Wechsel des ethischen Charakters einer Melodie an.
=

3.3.3. 1-LELaßoA.fJ
3.3.3. 1 . Nomen
Das Nomen J.IETaßo/ci] kommt von dem Verbum J.I Ecaßa/c/cw, herumwerfen, umwerfen,
umwenden, umdrehen (wörtlich : dazwischenwerfen), z. B. J.IETUßa/c/cw v&ca den Rükken
zur Flucht wenden; im weiteren Sinne verändern, ändern, umwandeln, wechseln, vertau
schen. Entsprechend groß ist das Bedeutungsfeld von i] J.IEcaßo/ci]. Allgemein bedeutet
der Begriff die Veränderung, Umwandlung, Umgestaltung, Umwälzung, später auch Ab
wechslung, die Veränderlichkeit. Aber J.IEmßo/ci] wird auch für den Umsatz (der Ware)
gebraucht, im übertragenen Sinne das Eintauschen. Und schließlich bedeutet J.IETaßo/c1l
im militärischen Sprachgebrauch die Schwenkung als militärisches Manöver.
In die Philosophie und Kosmologie führte der Milesier Anaximenes (2. Hälfte des
6. Jahrhunderts v. Chr.) den Begriff der J.IEmßo/ci] (Verwandlung) ein. Anaximenes setzt
als Ursprung aller Dinge den ai] p (Dunst, Nebel, Luft), und dieser elementare ai] p
bringt vermöge seiner Wandlungsfähigkeit vermittels Konzentration und Verdichtung
(rruKVOTY]<;) bzw. Auflockerung (J.IUVOTY]<;) die Dinge der Welt hervor.295
292

Aisop. Fab. 6.3-6 . 8 : Aiüiomi tu; wvftcratO tOlOUtOV d vat n\ XPWJlU OOKWV Ö.J.!Ehiq tOÜ rrpinE
pov exovw<;. Kai rrapulcaßwv OlKUOE m'!vta JlEV at'nQi rrpocrftye Ta pUJ.!JlUtU, rrö.m OE Aoutpoi t;
i:rre1pö.w cjlmopuve1v. mi to JlEV xp&Jla JlEmßahi v ouK scrxe, vocreiv OE '0 rrovei v
rrapEcrKEUUGEV. JlEVOUcr\ ai cjlucrE\t; rot; rrpoft lcOov tO rrpinr.pov. - Umgeke h rt gi lt d ann d er
Wec h se l d er Haut farb e a l s Anzeic h en von Kran kh eit, eine Vorste ll ung, d ie im Z usammen h ang
mit d em Et h os d es C h romas noc h einge h en d er zu untersuc h en sein wird .
293 Aisop. Fab. 3.13.
29 4 Aisc h yl . Ag. 960.
29 5 M A N S F E L D I, S. 83. Der für d ie P h i l osop h iegesc h ic h te epoc h emac h en d e Begri ff d er Verwan d 
lung wurd e a ll erd ings auc h zur Grun dl age d er A lc h emie.
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Auf die beiden gegensätzlichen Prinzipien TCUKVOTT]� und 11av6TT]� wird noch geson
dert einzugehen sein,296 da sie nicht nur bezüglich der Metabole, sondern vor allem auch
im Zusammenhang mit den Klanggeschlechtern eine wesentliche Rolle spielen.
Eine knappe Definition der musikalischen llETußo/c� gibt Aristeides Quintilian in sei
ner Schrift 0 Epi llOU<JtKfic;:
M ETUßo/c� OE EO"TlV aA!coiwm� TOU tJTCOKElJ.lEVOU O"UO"T�llUTO� KUi TOU TT] � <jlwvf] � xu
pUKTTt poc;· Ei yap i:Kcmnp auaT�llan Kai rcot6� n� i':rcaKoAouOEi Tft c; <jlwvf] � n)rcoc;,
lif] /cov w� iillu mi� UPllOViatc; Kai TO TOU !li:lcouc; d ooc; UAAOlWÜ�O"ETU\. 297
Offenbar ist atJGTT]llU hier im allgemeinen Sinne als zugrundeliegende Ordnung zu
verstehen. iiAicoiwmc; ist ebenso allgemein die Veränderung, das Anderswerden, der
Wechsel, nicht etwa die "Modulation" im heutigen Verständnis.
Allgemeiner definiert Kleoneides die Metabole als die Veränderung eines bestimmten
Topos in einen anderen, wobei auch hier der Ausdruck für Veränderung, llETaÜEmc;, si
cher nicht im speziell grammatikalischen Sinne als "Umstellung" zu verstehen ist.298
Nach Kleoneides gibt es vier verschiedene Arten der Metabole:
1 . KaTii yi;voc;, z. B. der Wechsel vom diatonischen ins chromatische oder enharmoni
sche Geschlecht;
2. KUTa atJO"TT]!la, das heißt der Übergang vom systema synemmenon zum diazeugma
oder umgekehrt;
3. KaTa TÜvov, der Wechsel der Tonart (Tovoc;, modus), z. B. vom Dorischen zum
Phrygischen.
4. KUTa llEAOrcotiuv (ftOo�), z. B. vom "männlichen" Ethos der Tragödie zum "unmänn
lichen" Charakter des Threnos.299
Bakcheios unterscheidet die "systematische" (aUGTT]J.lUTlK�) und die "geschlechtliche"
( yEVlK�) Metabole, weiterhin die Metabole nach der Tonart (KuTa Tp6rcov), nach dem
Ethos (KaTa ftOoc;), nach dem Rhythmus (KaTa pu0116v), nach der rhythmischen Agoge
(KuTii pu011oG iiywy�v) und nach der rhythmischen Thesis ("pu011orcotta� Oi:mv).100
Metabole benennt folglich einen Wechsel der systematisch relevanten musikalischen
Parameter, wodurch sich das Wesen einer Melodie oder Komposition grundlegend ändert.
Der von Aristeides verwendete Ausdruck TO d ooc; ist weitgehend synonym mit TO
l'tOoc;, dem Charakter, der Sinnesart, dem Brauch. Die Veränderung des l'tOo� wurde
schon von Darnon gerügt und später von seinem Anhänger Platon, der Darnon zitiert:
"Denn Gattungen der Musik neu einzuführen ( dooc; yap Katv6v J.lOUmKiic; J.lEmßa/c
AEtv), muß man scheuen, als wage man dabei alles; weil nirgends die Gesetze der Musik
(!loumKfi� Tp6rcot) geändert werden, als nur zugleich mit den wichtigsten bürgerlichen
Ordnungen, wie Darnon sagt und ich auch gern glaube� J O t
Noch deutlicher auf die llETaßoA.� als Ursache allen musikalischen Übels verweist
eine Parallelstelle in den Nomoi, die auch die Abweichung von dem Gewöhnlichen in
Haltung des Körpers oder der Farbe (der Kleider) (crx�llam Kai XPWllaw) kritisiert, da
2 9 6 Sie h e Ab sc h nitt 3.3.6.1 .
297 Arist. Quint. Mus. 1 . 1 1 . 1 - 1 . 1 1 .5.

Üb ersetzung nac h ScHÄFKE 1937, S. 203 : "Mo d u l ation" ist d ie
Ä n d erung d es zugrun d e l iegen d en Systems un d d er kl ang l ic h en Eigenart, d es K l angc h ara kters.
Wenn näm l ic h mit je d em System auc h ein b estimmter K l angraum (Tinm;) folgeric h tig ver
k nüpft ist, so ist kl ar, d aß zu g l eic h mit d en Harmonien auc h d ie Besc h a ffen h eit, Gattung, d as
geistige Wesen, d er Aus d ruc k ( Elöo<;) d er Tonweise sic h än d ern wird .
2 9 8 K l eon. !sag. 1 . 1 6-1 .17: llETUßoA.l] ö i: i:crnv OllOiou nvo<; Ei<; UVOilOlOV TOJrOV llf.TUÜ r.cn<;.
2 99 ]AN 1962, S. 204-205.
300 Bacc h . !sag. i n : ]AN 1962, S. 3 04-305. Ana l oge Bestimmungen fin d en sic h b ei Bryennios I.9 un d
Martianus Cape ll a p. 964. Vg l . d azu auc h ScHÄFKE 1937, S. 203, Anm. 2 .
30 1 P l at. Pol. 4.424 b .
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dies unvermerkt die Sitten der J ugend umwandeln und ihr alles Bestehende als wertlos
und jede Neuerung als wünschenswert erscheinen lassen müsse. Einen größeren Scha
den könne es für keinen Staat geben, als wenn solche Sprechweise und Denkart zur Gel
tung käme.302 Nur zu folgerichtig muß eine auf alle Bereiche des Lebens sich erstrek
kende Pädagogik auch die Metabole und die aus ihr resultierende Mannigfaltigkeit (nm
KtA.iu) verwerfen.303
Das Anliegen dieser Ethoslehre bestand offenbar weniger darin, nur bestimmte Melo
dien mit entsprechendem Ethos gelten zu lassen, andere aber zu verwerfen, sondern die
Kritik richtete sich vielmehr gegen eine Vermischung eines Ethos mit fremden, unpassen
den Elementen. Jede melodische Gattung besaß ihr je eigenes Ethos und war für den Ge
brauch bei entsprechenden Anlässen bestimmt, in denen sie ihren Zweck erfüllte, wäh
rend sie in anderen als unschicklich galt. Elemente des Spf]vo�, der Klageweise, sollten
beispielsweise nicht mit denen der Götterhymne vermischt werden, dorische Melodien
nicht in die phrygische Tonart versetzt, Autosweisen nicht auf der Kithara nachgeahmt
werden usw. Platons pädagogisches Anliegen ist, zumindest was den musikalischen Teil
anbelangt, offenbar vor allem so zu verstehen.304 Die Musik kann ihre pädagogische
Funktion nur erfüllen, wenn ihre Mittel dem Zweck entsprechen. Umgekehrt setzt diese
Anschauung aber auch voraus, daß eine eindeutige Kopplung zwischen der musika
lischen Weise und ihrer Wirkung besteht. Daß diese bestehe, war wohl die feste Überzeu
gung der "Damonschule", aber auch der Pythagoreer, wie etwa jene bis ins Mittelalter tra
dierte Erzählung von dem Jüngling bezeugt, der durch eine phrygische Weise derart in
Raserei versetzt worden war, daß er ein Verbrechen begehen wollte. Pythagoras riet, die
Tonweise zu ändern, wodurch das Gemüt des Jünglings sofort besänftigt wurde.305 Oder
man denke an Timotheos von Milet, dem ein spartanisches Gericht vorwarf, er habe
durch die Veränderung der althergebrachten Melodien die Tugend und Sittlichkeit der
Jugend gefährdet.
Die Erkenntnis, die sich hinter derartigen konservativen Tendenzen zumindest bei
Platon verbirgt, ist die, daß die unmittelbare Entsprechung von Tonweise und Ge
brauchszusammenhang nicht angetastet werden darf, wenn die Musik ihre pädagogi
sche Funktion, ihre eindeutigen Wirkungen nicht verlieren soll. Die Kritik an den Musi
kern der Virtuosenzeit geht vor allem dahin, daß sie ungewöhnliche Mittel einsetzen,
nicht um eine ethische und pädagogische Wirkung bei den Zuhörern zu erzielen, son
dern nur um den Beifall der Menge zu erheischen. Der "Agonenstil" ist gewissermaßen
eine "Wirkung ohne Ursache", er übt Reize aus, ohne einem anderen Zweck als bloßem
Ohrenkitzel zu dienen, er kann auch nicht mehr als das, da er den alten, festen Zusam
menhang zwischen Mittel und Wirkung aufgelöst hat. Diese Musik hat ihr � So� ver
loren. Und ganz folgerichtig wird ihre ethische Wirkung dann auch von realistisch den302 P l at. Nom. 7.797 b c.
303 P l at. Nom . 7.812 d .
304 Vgl . z. B. P l at. Nom. 2.669 b : Tei l s näm l ich sc h a d et wer h ierin fe hl grei ft sic h im h öc h sten
Gra d e d a d urc h , wei l er d amit 669c eine Vor l ieb e für sc hl ec h te Gesinnungen ( ijOT] KaKa) ge

winnt, tei l s ist es h öc h st sc hwierig (h ier d as Rec h te ) wa h rzune h men, wei l d ie Dic hter ( un d Ton
setzer) vie l sc hl ec h tere Künst l er sin d a l s d ie Musen. Denn d iese würd en sic h wo hl nie so weit
vergrei fen, d aß sie Worte we l c h e sie Männern in d en Mun d l egten mit wei bl ic h en Tanz b ewe
gungen (ro XPÜlJla yuvatKÜlv) un d Tonweisen (Jli:f.o<;) b egl eiteten, noc h auc h d aß, wenn sie Ton
weisen un d Tänze für Freie gesetzt, sie d iese d ann mit R hyt h men ver b än d en wie sie für S kl a
ven o d er Leute von s kl avisc h em Sinne sic h eignen, o d er en dl ic h zu e dl en R hyt h men un d Tanz
b ewegungen eine Tonweise od er Worte l ie ferten, d ie mit jenen R hyt h men im Wi d erspruc h stän
d en.
305 Boet. lnst. l.1 (e d . Frie dl ein, S. 184, 10-185, 9).
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kenden Autoren wie Philadernos oder dem Autor der sogenannten Hibeh-Rede heftig
bestritten.
Dessen ungeachtet halten die konservativen Theoretiker an der alten Lehre vom �8o;
fest. Auf der engen Kopplung von dlio<; und JlOUCHKTJ beruht auch die Definition der
Jll>1aßo/cft bei Aristeides Quintilian: Eine Änderung der zugrundeliegenden musika
lischen Ordnung bewirkt auch eine Änderung der musikalischen Wirkung. Aber fast un
merklich hat sich in dieser Definition doch der Blickpunkt verschoben, vom Ethos auf
die musikalische Struktur des Melos. Deutlicher noch wird dieser Wandel bei der Klas
sifizierung des Eukleides oder Bakcheios: Aus der Metabole des Ethos ist eine Metabole
handfester musikalischer Parameter geworden.
In diesem Zusammenhang muß natürlich zunächst die Jl�>mßo/cft Kmci yi;vo<; interes
sieren, für die Eukleides den Wechsel vom diatonischen zum chromatischen oder enhar
monischen Geschlecht als Beispiel anführt. Heftige Kritik an diesem musikalischen Ver
fahren übt Dionysios von Halikarnassos, indem er zugleich die Urheber dieses Übels be
nennt:
oi li i; y�; 1it8upaJlßonowi Kai wu<; 1p6nou<; Jl�>Üßa/cov, ßwpiou<; 1�> Kai <l>puyiou<; Kai
Auliiou<; f:v 10 atn0 (icrJlan nmoun�><;, Kai 1a<; Jll>AQJiiia<; €�ftUanov, 101€ JlEV f:vapJlo
viou; nowuv1�><;, w1i: lii: XPWJlanKa<;, 101:i: lii: 1itm6vou<;, Kai wi:<; (m8Jlüt<; KU1a no/c/ci]v
iiliEtav f:v�;�oucna�ov1�><; 1it�>1i:Aouv, o\ yE öl] Ka1ci <l>tA6��;vov Kai Tt).l68wv Kai T�;
AEO"TTJV" i:nEi napa y!; wi:<; apxaiot<; 1E1UYJlEVO<; �V 6 ot8upaJlßü<;. 306
Dionysios kritisiert also die Jl�>mßo/cij KU1a 16vo<;, Ka1ci yi:vo<; und offenbar auch eine
Jl�>mßo/cft Ka1ci pu8).16V. Stets ist Metabole also ein übergreifendes Phänomen, weshalb
eine Übersetzung mit "Modulation� die sich nach heutigem Verständnis ja auf die JlHa
ßo/cft Kma 16vo<; beschränkt, in diesem begrifflichen Stadium noch nicht angeht.307
Aber Metabole besitzt bei Dionysios, mit Ausnahme vielleicht der Jl�>mßo/cft Ka1ci yi:vo<;,
auch nicht mehr die substantielle Bedeutung, die sie noch bei Anaximenes besaß. Viel
mehr bedeutet Jll>mßo/cft allgemein eine Abweichung von der naturgemäßen Ordnung,
vom Gesetz.
Gegen den gleichen dionysischen Adressatenkreis wie die Kritik des Dionysios von
Halikarnassos richtet sich auch eine Passage in den Nomoi Platons. Dort erörtert der
Athener die Arten des Tanzes, die er in zwei Klassen scheidet: die Klasse der friedlichen
und die Klasse der kriegerischen. Beide Arten haben miteinander gemein, daß sie die
Nachahmung edler Körper und Seelen und somit die natürliche Bewegung der Glieder
des Körpers ( 1iiiv wu mÜJlaW<; Jll>Aiiiv) darstellen, wie es sich für den Tanz gesetzlicher
und wohlgesitteter Männer zieme ( f:v xopEia<; npEnonw<; EUVOJlWV civlip&v ÖtaHAct).
Derartige Tänze besitzen einen unzweifelhaften Charakter. Aber es gibt auch Tänze von
unbestimmtem Zweck und Charakter, und diese sind von ersteren strikt zu trennen:
Dion. Hai . Camp. 19.26. Üb ersetzung: Die Dit hyram b en d ic h ter verän d erten a b er auc h d ie Wei
sen, d ie Dorisc h en e b enso wie d ie P h rygisc h en un d Lyd isc h en in d em Lie d se lb st, d as sie d ic h 
teten, un d sie vertausc h ten auc h d ie Me l o d ien, d ie sie einmal en h armonisc h , ein an d erma l
c h romatisc h , d ann wie d er d iatonisc h mac h ten, un d auc h in d en R hyt h men vo llb rac h ten sie
entsprec h en d vie le Unversc h ämt h eiten, in d em sie sic h Frei h eiten h erausna h men, d . h . Dic h ter
wie P h i loxenos, Timot h eos un d Te l estes: nac hd em b ei d en A l ten d er Dit hyram b os geord net
word en war.
307 Vgl . Martianus Cape ll a, e d . Dic k , S. 502, 20-503, I. Dazu auc h d en Kommentar von Remigius
d 'Auxerre, e d . C. E. Lutz, B d . 2, S. 345, 1 1 - 1 3 : G ENERA MODULANDI SUNT T R I A : ENAPMO
N ION, XPQMA, MATONON. Unter d en "genera mo d u l an d i " sin d nic h t etwa d ie "Gesc hlec h 
ter d er Mo d u l ation" im Sinne d er JlEmßoA.i] Kata ytvoc; zu verste h en, son d ern sc hl ic h t d ie
Tetrac h ord tei l ung (vg l . l at. mo d u l us ""' Maß, Maßsta b) o d er auc h d ie "Gesc hl ec h ter d er Me l o
d ie b i ldung" (l at. mo d u lor me l o d isc h singen, mo d u l atus ""' ta ktmäßig, me lo d isc h) .
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"Alle die bakchisch oder von ähnlicher Art sind und in denen Personen unter dem Na
men von Nymphen, Panen, Seilenen und Satyrn auftreten und als trunken dargestellt
werden, desgleichen die Tänze in denen Sühnungs- und Weihungszeremonien ausgeführt
werden, diese ganze Klasse von Tänzen ist weder friedlicher noch kriegerischer Art, ja
es ist überall schwer zu bestimmen, welches ihre eigentliche Absicht sei. Doch scheint
mir (wie gesagt) so viel sicher zu sein, daß wir sie von den friedlichen wie von den krie
gerischen Tänzen ausscheiden und sie eben damit für eine Art erklären dürfen, mit wel
cher der Staat nichts zu tun hat ( . . y 3 os
Der Grund für Platons ablehnende Haltung gegenüber solchen bakebischen Tänzen
ist in erster Linie also durch deren ethische Unbestimmtheit begründet und erst in zwei
ter durch den ausschweifenden Charakter, ihre Maßlosigkeit und Ausgelassenheit,
Eigenschaften also, die dem männlichen Charakter unangemessen sind. Insbesondere
aber kritisiert er die ekstatischen Bewegungen, die zu den natürlichen Bewegungen der
Glieder in Gegensatz stehen, und die Abweichung vom Normalzustand, wie er in der
Maskierung von Nymphen, Panen, SeiJenen und Satyrn zum Ausdruck kommt. Zwar
werde bei jedermann die stärkere Freude sich auch in stärkeren und die minder starke
auch in minder starken Bewegungen des Körpers ausdrücken, aber beim Gemäßigteren
und in Tapferkeit (av&pEiu) Geübten zeige sie sich in einem minder heftigen, beim Fei
gen und an Maßhalten nicht Gewöhnten jedoch in einem stärkeren und heftigeren Wech
sel der Bewegungen (rrupi:xnm llE'l:Ußo/ca� Ti'j� Ktvi]crEco�). Auch werde niemand beim
mündlichen Vortrag, sei es nun Gesang oder Rede, seinen Körper ganz und gar in Ruhe
zu halten imstande sein, und in dieser Nachahmung des Gesprochenen oder Gesunge
nen durch die Körperbewegungen liege der Ursprung der Tanzkunst, nur aber daß diese
Bewegungen bei dem einen Menschen angemessen (sllllEAiil�), bei dem anderen dagegen
unangemessen seien. 309
Es ist also der übermäßige, unangemessene, "ekmelische" Wechsel der Bewegungen, den
Platon hier verwirft, weil derartige Bewegungen und Tänze sich keinem eindeutigen
Ethos zuordnen lassen oder weil sie infolge des ständigen Wechsels über gar keines verfü
gen. Der feige und an Maßhalten nicht gewöhnte Charakter ist an anderer Stelle bei Platon
und schon bei Homer auch derjenige, der bei jeder Gelegenheit die "Farbe" wechselt.
Auch für Platon ist Metabole also nicht mehr "Verwandlung" im Sinne des Anaxime
nes, kein eigentlich genetisches Prinzip, sondern Abweichung von der Ordnung, vom
Normalzustand, der einer Sache als naturgemäß zukommt und ihr ein entsprechendes
Ethos verleiht.
Um die Bewahrung des Ethos geht es auch den Autoren, die i] llETußo/ci] im Musikali
schen tadeln. Nach Ps.-Piutarch war weder die harmonische, noch die rhythmische Me
tabole in den kitharadiseben Nomoi zur Zeit Terpanders erlaubt. Jeder Nomos habe die
ihm eigentümliche Ordnung (TÜ.crt�, eigentlich : Spannung) festgehalten310 und besaß da
her ein ganz bestimmtes Ethos, wie sich auch aus den überlieferten Benennungen er
schließen läßt. Eine revolutionäre Neuerung stellte der sogenannte Nomos Trimeres des
Sakadas31 1 dar, dessen erste Strophe dorisch, die zweite phrygisch, die dritte lydisch

30 8 P l at. Nom. 7.815 b - d .
309 P l at. Nom. 7.8 1 5 e -716a; vg l . auc h Nom. 3.700 d ; Nom. 7.797 b c.
3 1 0 Ps.-P l ut. Mus. 1 1 33 b 8-1 1 33c 1: ou yap i:I;Tj v TO rruA.mov oüno; ![Ol el ü"Ü!ll rat; KtÜUp(]loiu; wc; vu v

ouoi; JlöTU<j>i:p!:tV rac; Ü.pJlOViuc; Kai wuc; {m8JlOUt;" i:v yap Wl ; VOJlül<; SKUO"T(]l otcni pouv n]v
oiKEiav ramv. öto Kai min11v •<TJV• i:rrwvuJ.tiav d xov· VOJlot yap rrpocrYJyopr.ilOYJcruv. i:rrr.toT] ouK
e/;ii v rrapaßfj vat •TO• KUÜ' EKUITTOV VCVOJllO"JlEVOV ElOO<; rfj c; TUO"EWt;.
13 1 Sa ka d as aus Argos, Au let d es 7. un d frü h en 6. J h . v. C h r., so ll b ei d en Pyth ien 586 v. C h r. gesiegt
h a b en. Vgl . U. KLEI N , Art. .Sakadas aus Argos , in: KP B d . 4, Sp. 1 5 0 1 .
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komponiert war, und dieses Wechsels wegen soll jener Nomos "Trimeres" (dreigliedriger
Nomos) genannt worden sein.312
Welch starker Wechsel des Ethos damit verbunden war, läßt sich aus der Charakteri·
sierung dieser Tonarten bei Platon und Aristoteles ermessen. Die bevorzugte Tonart der
"Konservativen" war das Dorische, nach Platon die "einzig hellenische Tonart",313 darre·
ben ließ er als zweite Tonart merkwürdigerweise das Phrygische gelten, 314 obwohl er
doch die Auloi, deren Tonart nach allgemeiner Ansicht das Phrygische war,315 als "viel
tönig" (noA.uxopocnawv) und mit ihnen die Auleten und Aulosmacher aus seinem Staat
verwies. 316
Nach Aristoteles ist das Phrygische die bakehisehe Tonart, die Tonart des Aulos und
des "orgiastischen Taumels� weshalb er sie in der Politik gleich dem Lydischen ablehnt.
Darin scheint er konsequenter als Platon, denn unter den Tonarten verfüge die phry
gische über dieselbe Macht, die unter den Instrumenten der Aulos hat, beide beträfen
orgiastischen Taumel und die Affekte.
Auch das bakehisehe Übermaß der Bewegungen beim Tanz hatte Platon verworfen.
Jede bakehisehe und jede derartige innere Bewegung sei jedoch unter den Instrumenten
ganz besonders in den Auloi präsent, fährt Aristoteles fort, unter den Tonarten aber er
reiche dies eben in den phrygischen das Entsprechende. So scheine auch der Dithyram
bos nach übereinstimmender Auffassung ein phrygisches Element zu sein.
Wie groß der Gegensatz zwischen dem Ethos des Dorischen und des Phrygischen ist,
zeigt nach Aristoteles das Beispiel des Philoxenos, der versuchte, einen Dithyrambos
»die Myser« in dorischer Tonart zu dichten, dies jedoch nicht zustande bringen konnte.
Unter dem Druck der dithyrambischen Natur (uno Ti'] � <j>ticrEW� auri'] �) geriet er wie
derum in die phrygische Tonart, weil nur diese zum Dithyrambos paßte.317 Das Ethos
des Dorischen ist dem Dithyrambos unangemessen, weshalb der Künstler, der - wie
hier offenbar Philaxenos - KUT!l <ptim v komponiert, nicht anders kann, als den Dithy
rambos in der zu ihm passenden phrygischen Tonart zu komponieren. Andernfalls
würde der Dithyrambos sein typisches Ethos verlieren und somit kein Dithyrambos
mehr sein. Gattung und Ethos gehören untrennbar zusammen und vertragen keine Ver
änderung.
Die Forderung nach Angemessenheit erstreckt sich neben Tonart, Genos und Rhyth
mus auch auf die Instrumente. Denn nicht dieselbe Gattung des Gesanges, schreibt Ari
steides Quintilian, erscheine sowohl der Kithara wie dem Aulos angemessen. Wenn das
nämlich der Fall wäre, bedürfte es weder ihrer Verschiedenartigkeit, noch würden die
Zuhörer auf verschiedene Weise verzaubert.318
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Ps.-P lut. Mus. 1 1 3 4 b 2. Nach an derer Üb er l ie ferung so ll K l onas d er Er fin d er d ieses Nomos gewesen sein.
P l at. Lach. 1 8 8 d .
P l at. Pol. 3.399 b . Zur Deutung d er nic h t ganz unpro bl ematischen Ste ll e vg l . unten S. 255.
Die IJIIATJ aü),l]<n<; war eine von P h rygien importierte rein instrumenta l e Au l osmusi k . Vg l .
Aristot. Pol. 1 .342 b lff.
P l at. Pol. 3.399 d .
Aristot. Pol. 1 3 42 b 7-1342 b 1 2 : ol ov 6 8t8upaJ.lßo<; ÜJ.ioA.oyou)li:vw<; d vat öoni <t>puytov. Kai
wuwu rroA.A.u rrapaoEiy)lam Ai:youmv oi rrepi riJv auvemv muTT]V, &.A.A.a re Kai ön <1>tA.6�evo<;
i:yxetpl'Jaa<; i:v ri) owpwri rroti] mn [ötOupaJ.lßov] wu<; Muaou<; oux ot 6<; r' �v, iiAA.' urro n]<;
<j>uaf.ül<; aürfi <; i:l;i:rrwev Ei<; riJv <j>puywri riJv rrpoal'JKouaav O.p)loviav rrO.A.tv.
Arist. Quint. Mus. 2.1 2.26-2.12.30: i:vreu8ev Kai opyavwv i:rrevm]el] ota<j>opÜTT]<;' oü yup mtlrov
<i>öfi <; d öo<; ev re Kt80.pq. Kai atlA.Q) rrpi:rrov· d yup wuw. oür' iiv rfi<; rrmKtA.ia<; i:öi:T]aev atlr&v
oii-r' iiv Öta<j>opül<; oi UXOUOV1f.<; EKT]AOUVW. aHa rrepi J.IEV WU1ülV JllKpov ümepov.
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Besonders prädestiniert für die Veränderung ( euJ.IETaß6/oa) sind nach Aristeides Quin
tilian die Blasinstrumente, da sie sich dem windigen und feuchten und somit veränderli
chen Bereich der Natur analog verhalten. Im Gegensatz dazu seien die Saiteninstru
mente frei von Veränderung (aJ.!E<Ußo/oa) und der Feuchtigkeit feind, weil sich durch
diese ihre Stimmung verändere. Das feuchte gilt als das weibliche Element, weshalb auch
die Blasinstrumente nach Ansicht des Aristeides das Gehör weibisch und weichlich
machten.319
Derartige Gleichsetzungen mögen nach später Spekulation klingen, aber ihre Ten
denz stimmt doch weitgehend mit der schon bei Platon und Aristoteles zu beobachten
den Charakteristik von Aulos und Kithara überein.
Die gleiche Charakterisierung der Auloi findet sich auch bei Aristoxenos. Aristoxenos
kritisiert alle jene Theoretiker, die meinten, das Wesen der Harmonie auf die Anordnung
der Saiten der Kithara oder der Bohrlöcher des Aulos zurückführen zu können, da die
ses vielmehr in der sinnlichen Wahrnehmung (a\cr9ecrt<;) begründet sei. Am wenigsten
für Berechnungen geeignet sei aber der Aulos, da dieser seiner Verfertigung, seiner Tech
nik und seiner Natur nach am meisten von allen schwankt.320 Über die technischen
Möglichkeiten des Aulos zur Veränderung der Tonhöhe und Tongebung gibt Aristoxenos
sogar ziemlich genaue Auskunft, .nämlich fortnehmen und zur Seite biegen und mit
dem Atem in die Höhe treiben und nachlassen und die Anwendung der anderen Mit
tel� 321
Es scheint unmittelbar einzuleuchten, daß der Aulos einerseits größeren Intonations
schwankungen als ein sauber gestimmtes Saiteninstrument unterliegt, andererseits aber
auch über eine größere Dynamik der Tongebung verfügt.322 Das .zur Seite biegen", .mit
dem Atem in die Höhe Treiben" und .nachlassen" scheint anzudeuten, daß der Aulos
nicht nur zur .Temperierung" der Harmonie, sondern auch zur Erzeugung kleiner Inter
valle wie Viertelton und Halbton in der Lage war. Die au/ooi JtuKvoi geben eine chroma
tische Tonfolge an.323 Nach Baud-Bovy war der Aulos im Unterschied zur anhemitoni
schen alten Phorminx ein hemitonisch-diatonisches Instrument, das jedoch nicht nur
über den Halbton, sondern die ganze Vielfalt der Mikrointervalle verfügte. Diese Ver
änderlichkeit und Instabilität sei es gewesen, die Platon den Aulos für ungeeignet zur Er
ziehung der Jugend erklären ließ.324 Der Aulos muß also über die Metabole KUTU c6vo<;
hinaus auch zur Veränderung des Klanggeschlechtes in der Lage gewesen sein. Gewiß
319

Arist. Quint. Mus. 2.18.14-2.18.22: T&v Öpyav(J)v wivuv TU [!i:v ota vtup&v lJPflO<:r[!i:va TQJ TE
aiOtpi!(l Kai �TJ PQJ Kai urrA.Q) rrapO[!OtO KO<:r[!OU TB TOIT!(l Kai <j>i><:rE(J)<; \j/UXlK� <; [!EpEt, cmaOi:mr.pa
TE övm Kai UflET!IßoA.a Kai uypOTT]Tl 1(0AEJ.lt0, ai:pt VOTi!(l T� <; EtmpcrroÜ<; ITTU<JE(J)<; [!E8trrTU[lEVa,
TU 8' EfliTVEUITTU TQJ 1(V8UJlaTtKQl Kai uypoTEP'fl Kai EU�tETOßOA!(l, A.iav TE 8TjAUVOVTO n'!v aKoijv
Kai E<; TO J.!EmßaUetV u; s08ioo<; f:mniöeta TUYXUVOVTO KOt uypOTT]Tl TllV TE ITIJITTO<:rtV Kai Tijv
ÖtJVaJ.!tV A.aJ.!ßilvovm.
32 0 Aristox. Harm. 54.7-54. 1 0 : ei n<; Q)i]OT] ÖEt V Ei<; öpyav6v Tl rrotEt <:r8at Tijv avay(J)yi]v, Ei<; WUt;
auA.o0t; �V rrOtT]TEOV, ErrEtÖij JlUAtma rrA.avamt Kai KaTa n'!v m)),orrottav Kai KaTa ri]v xetpoup
yiav Kai KarO. Tijv ioiav <j>Gmv.
32 1 Aristox. Harm. 52.18-52.20 Kai yap a<j>atpOÜVTEt; Kai rrapaßilUovTEt; Kai TQJ ](VEUJ.laTt i:rrnEi
VOVTöt; Kai avti;VTet; Kai Tal <; (i),_),att; ahiat<; i:vEpyOÜ VTEt;.
3 22 Zu d en Einsc h rän kungen d er o ft b esc h worenen .Vie l tönigk eit " d er Au l oi vgl . BECKER 1966 un d
AHRENS 1987, sowie weiter unten S. 235.
32 3 Vgl . A. RuMPF, Art Au/os i n : KP B d . I , Sp. 755, 44.
2
3 4 BAun-BoVY 1978 b , S. 1 75 : Du fait d e sa nature meme, d e I a possi b i l ite qu' i l offre d e mo d i fier I a
h auteur d es sons par I a pression d u sou ffl e, l es d oigtes fourc h us et I ' ob turation partie ll e d es trous,
1' au l os etait l ' instrument i d ea l d 'un styl e musica l a d mettant non seu l ement l e d emiton mais toute
l a variete d es micro-interva ll es. C 'est pourquoi d 'ai l eurs P l aton l e d ec l arait im propre a l 'e d ucation
musica l e, opposant l ' insta b i l ite d e ses interva ll es a I a precision d es sons emis par I a l yre.
. •
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ein Vorzug in den Augen der Virtuosen, ein Mangel aus der Sichtweise der Konserva
tiven. Für diese ist der Aulos das Symbol für Instabilität schlechthin.
Aber von der Metabole Kata yi;vo<; ist bei Platon und Aristoteles bedeutsamerweise
nicht die Rede. Erst Aristoxenos unterscheidet in den Eiementa harmonika einfache Me
lodien" (ta &.rc"Afi) von solchen, in denen eine �1:taßo"Ai] enthalten ist, und kündigt die sy
stematische Behandlung der �1:taßo"Ai] an, da diese noch von niemandem unternommen
worden sei.325 Die ausführliche Erörterung der Metabole ist in den Eiementa harmonika
zwar leider nicht erhalten, doch läßt Aristoxenos in Parenthese erkennen, was bei ihm
Unter �E1:UßOATJ ZU verstehen ist : "- Ai:yru 0' OtOV TtU80U<; 1:lVO<; <YU�ßUlVOVTO<; EV 1:lJ ti'] <;
�1:AQJÖia<; 1:&.�1:t -", 326 Metabole liegt vor, wenn ein Affekt, ein Pathos in der Ordnung der
Melodie auftritt.
Als opytamlKU Kai rca8TjnKa hatte Aristoteles die Auloi und die phrygische Tonart
bezeichnet327 und diese damit in den Kontext des bakchischen Tanzes gestellt, dessen
mangelndes Ethos wiederum schon Platon bemängelt hatte. Das semantische Feld von
Metabole zeichnet sich in dieser Assoziationskette ab, auch wenn sich die Zusammen
hänge nicht eindeutig in Form kausaler Abhängigkeiten belegen lassen.
Was bei Aristoxenos mit der Metabole, dem Wechsel des Ethos und dem Auftreten
von Pathos gemeint ist, geht aus einer anderen Stelle hervor: Aristoxenos klagt über die
Unsitte "der meisten seiner Zeitgenossen", die Lichanos-Saite des enharmonischen Ge
schlechtes höher zu spannen, was von ihrer Neigung zum Süßlichen herkomme. Beweis
dafür sei der Umstand, daß sie am häufigsten und längsten im Chroma verweilten, sooft
sie aber einmal in die Enharmonik kämen, sie diese dem Chroma annäherten, weil ihr
Charakter sie dahin ziehe. 328
Das Chroma ist also das bevorzugte Klanggeschlecht der neueren Kitharaden oder
Kitharisten, während Aristoxenos sehr wohl weiß, daß es aber eine Kompositionsweise
gab, welche des Großen-Terz-Lichanos (8n6vou "Atxavou) bedurfte, und zwar sei diese
nicht die häßlichste, sondern vielleicht die schönste gewesen. Worauf Aristoxenos hier
anspielt, ist offenbar die sogenannte "alte Enharmonik", deren "Erfindung" durch den
Auleten Olympos bei Ps.-Plutarch überliefert ist. Diese "alte Enharmonik" habe nach
Ps.-Plutarch weder die der Diatonik, noch die der Chromatik eigentümlichen Töne ( nov
wu xpw�aw<; iöiruv) und auch nicht die Töne der späteren Enharmonik (ouöl; nilv tf] <;
&.p�ovia<;) berührt. Es handelt sich dabei um eine Tetrachordteilung, die aus dem unzu
sammengesetzten Pyknon eines Halbtones mit darüberliegendem unzusammengesetz
tem Ditonos bestand und demzufolge noch keine Vierteltöne besaß. Erst später sei das
Halbtonintervall in zwei Vierteltöne unterteilt worden, und zwar in den lydischen und
phrygischen Kompositionen. Alte und neue Enharmonik haben den Ditonos über dem
Pyknon miteinander gemein, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich des Pyknons. Ist bei
der jüngeren Enharmonik das in zwei Vierteltöne geteilte Pyknon entscheidend, so bei
der älteren der unzusammcngesetzte Ditonos. Wen n Aristoxenos folglich den Ditonos

als Kriterium jener Kompositionsweise bestimmt, die bei seinen Zeitgenossen nicht
mehr in Gebrauch war, vielleicht jedoch die schönste gewesen sei, so meint er offenbar
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Man b eac h te h ier d ie para lle l e Formu l ierung zur Be h an dl ung d er yi:v11 !
Aristox. Harm. 47.19-4 8 . 1 .
Aristot. Pol. 1342 b 3 .
Aristox. Harm. 30.1 -30.9 : oi JlZV yap cU vuv KacexoucrlJ JlEAorrotfl' cruv�Sw; JlOvov övw; r.i

KO<wc; n\v 8i10vov A.txavov i:l;opil;oum· cruv10VW<i:patc; yap xpwvmt crxr.8ov oi rrA.r.icr10t c<Üv
vov. 10U10U 8' ainov 10 ßouA.r.crÜat yA.uKaivr.tv ur.i· GT]JlEtOV 8' Ön 10U10U moxul;oum, JlUAWm
JlZV yup Kai ITAEl010V XPOVOV i:v c<'ii XPWJlUn 8tacpißou-mv, ömv 8' u<j>iKWV1ai IT01C dc; c�V
UpJloviav, i:yyuc; 100 XPWJlU10<; rrpocrayoum cruvr.rrtcrrrWJli:vou 100 JlEAouc;. rrr.pi 10inwv JlEV ouv
bd T oaoinov itpKEino.
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diese "alte Enharmonik".329 Seine Klage über die Neigung seiner Zeitgenossen, die Lieha
nos-Saite höher zu stimmen, wodurch das Intervall des Ditonos verkleinert wird und
sich dem Intervall des (chromatischen) Semiditonos annähert, bedeutet also nichts Ge
ringeres als eine Metabole der alten Enharmonik ins chromatische Geschlecht. Wohlge
merkt also nicht eine "Umfärbung" der Diatonik, wie man hätte erwarten sollen, da an
anderer Stelle der Eiementa harmonika die Diatonik als das natürlichste und älteste Ge
schlecht bezeichnet wird. Auf diesen wichtigen Umstand wird an späterer Stelle noch zu
rückzukommen sein.330
Genau diese Versetzung des enharmonischen Geschlechtes ins chromatische war auch
Timotheos von Milet von den Spartanern vorgeworfen worden, nämlich daß er <i]v J.IOÜ
cruv i':rri XPWJ.IUTO� cruvwniJ.I!:vo� <i]v wü J.ltAou� otucrKt:uijv av<i <fi� i':vupJ.Ioviou rrpo�
Tijv avcimpo<p ov UJ.10lßi]v,31 1 verbunden mit dem Vorwurf, daß er infolge seiner Abwei
chung von den althergebrachten Melodien das Gehör der Jugend verdorben habe.
Timotheos soll den stolzen Leitspruch gehabt haben, er singe nicht die alten Lieder,
weil seine neuen besser seien.332 Ps.-Piutarch nennt ihn zusammen mit Krexos und Phila
xenos als Vertreter derjenigen Musiker, die in "unwürdiger Weise nach Neuern streben".
Die gesamte Argumentation um das Für und Wider der Metabole verläuft nach dem
Schema der "querelle des anciens et des modernes� 333 einem ästhetischen Interpretations
muster, das sich durch die gesamte abendländische Musikgeschichte hindurch verfolgen
läßt und bis heute nichts von seiner "parallelisierenden" Kraft eingebüßt hat. Dem Stil der
"Modernen" wird schon bei Platon der Stil der "guten alten Zeit" gegenübergestellt. Expli
zit ausgeprägt erscheint dieses Argumentationsschema vor allem bei Ps.-Piutarch, der
auch konkrete Namen nennt : Olympos, Terpander, Polymnastos, Thaietas und Sakadas,
Alkman und Stesichoros, Pindar, Simonides und andere auf der Seite der "antiqui" und
Melanippides, Kinesias, Phrynis, Timotheos, Krexos, Philoxenos, usw. auf der Seite der
"moderni". Allgemein herrscht die Überzeugung, die Kompositionen jener altehrwürdi
gen Musiker seien ethisch wertvoller, weil schlichter und einfacher, gewesen. Aristoxenos
bezeichnet Melodien ohne Metabole als einfache (Cm Aoo�). Ps.-Piutarch hebt als beson
dere Tugend der "Anhänger des Findarischen und Simonideischen Stiles" hervor, daß sie
sich alle mit Vorbedacht des Chromas, der Metabole, des weiten Tonumfanges und vieles
anderen, was an Rhythmen, Tonarten und Metren üblich sei, enthalten hätten.334
An dieser Passage ist vor allem die Zusammenstellung von Chroma und Metabole be
deutsam. Ps.-Piutarch geht es in diesem Zusammenhang darum, die Komponisten des
alten Stiles gegen den Vorwurf zu verteidigen, sie hätten die neueren Stilmittel nur des
halb nicht angewandt, weil sie diese nicht kannten. In seiner Argumentation beruft er
sich insbesondere auf das hohe Alter des Chromas. Dieses und der dazugehörige Rhyth
mus werde nämlich "bis heute" noch nicht in der Tragödie angewandt,335 während es
3 2 9 Wo b ei er d en Aus d ruc k 8vap).lovia o d er up�tovia nic ht verwen d et, mög l ic h erweise, um eine
Verwec h s l ung mit d er .jüngeren" vierte l tonigen En h armoni k zu vermei d en.
Vgl . Kap. 4., ins b eson d ere Ab sc h n itt 4.3. An h em itonisc h e un d h emitonisc h e Systeme.
PAUL, S. 172.
332 Timot h . Fr. 20.1-20.2: ouK aEiow Ta rraA.ata, Katva yap UJ.la KpEic:mw·
333 Vgl . DA HLHAUS 1978, s. 47 ff.
33 4 Ps.-P i ut. Mus. 1 1 37 f 4-1 138a 2 : 'ü atJH)<; öi: A.6yo<; mi rrcpi Tupwiou TC wü M avnvi:w<; mi
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'Avopi:a wü KoptvOiou KUi Elpw:n)Uou TOu <l>A.waiou Kai i:Ti:pwv rroH&v, oüc; rruvmc; ia).lEV
i5ta rrpoaipwtv urrw;uwi:vouc; xpro).laTÜ<; TE Kai ).lEmßoA.� c; mi rroA.uxop8iac; mi &nwv I rroHrilv
/;v ).lEG<fl ÖvTwv puÜ).lOlV TE mi ap).lovt&v Kai Ai:�crov mi ).lF.Aorrmiac; mi i:p).lY\VF.ia<;.

315 Nac h P l ut. Mor. 645 d 10-645e 7 soll Agath on d as C h roma zuerst in d ie Tragö d ie einge fü h rt
h ab en, eine Anga b e, d ie Pseu d o-P l utarc h s Aussage, d as C h roma sei . b is jetzt " noc h nic h t in
Ge b rauc h , c h ronol ogisc h pro bl ematisc h ersc h einen l äßt.
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doch in der Kitharistik, die um viele Menschenalter älter sei als die Tragödie, von Anbe
ginn gebraucht worden sei.336 Daher sei es töricht zu sagen, Aischylos und Phrynichus
hätten sich deshalb des Chromas enthalten, weil sie es nicht kannten. Ebenso hätte Pan
krares als Anhänger des Findarischen Stiles das Chroma gewöhnlich nicht verwendet, in
einigen Kompositionen jedoch durchaus benutzt.337
Offenbar ist die Enthaltung vom Chroma also dadurch zu erklären, daß dessen Ethos
bestimmten Kompositionsgattungen, darunter der Tragödie, entgegengesetzt oder zu
mindest unangemessen war. Diese schwerwiegende Schlußfolgerung wird an späterer
Stelle noch eingehender zu erörtern sein. In diesem Zusammenhang muß zunächst der
Kontext interessieren, in dem das ethisch offenbar so prekäre Chroma erscheint: Meta
bole, "Vieltönigkeit" (rroAuxopöia) und vielfältige Rhythmen, Tonarten und Metren (Kai
uUwv rroU& v EV flEm:p övtwv pUÜflWV TE Kai UPflOVlWV Kai AE�Ewv).
Ohne Zweifel konstituieren diese Phänomene ein gemeinsames semantisches Feld.
Wie aber hängen sie zusammen? Daß es einen zum Chroma gehörigen Rhythmus gege
ben haben muß, geht aus der Bemerkung Ps.-Piutarchs über die Nichtanwendung des
Chromas in der Tragödie hervor. Die Lesart : t0 yap XPWflattK0 yi;vn Kai t0 t pu0110
t payQ)Öia flEV ouöi;rrw Kai tllflEpov Ki:xprrr a t33R läßt sogar auf den Begriff eines "chroma
tischen Rhythmus" schließen.339
Offenbar ist Metabole auch die Ursache für rroAuxopöia, bzw. umgekehrt rroAuxopöia
die technische Voraussetzung für Metabole , wie sich aus der Anklage gegen Timotheos
aufgrund der Vermehrung der Saitenzahl der Kithara schließen läßt.340 Ebenso sind die
vielfältigen Rhythmen, Tonarten und Metren auf "Veränderungen" zurückzuführen. Wie
aber steht es mit dem Chroma selbst? Entsteht auch das Chroma infolge von Metabole
oder ist es - wie der vorliegende Kontext beinahe vermuten läßt - überhaupt identisch
mit Metabole ?
Betrachtet man die konkreten musikalischen Parameter, die sich verändern müssen, da
mit Metabole entsteht, so kommt bei der flEtaßoAi] Kata Gucn Efla, Kata r6vo� und Kata
y i:vo� notwendig die diasternarische Struktur der jeweiligen Melodien in den Blick.
Die Art des Systems wird durch das Intervall über der Mese bestimmt. Die Tetra
chorde gelten als "verbunden� wenn dieses ein Halbton, als "getrennt� wenn dieses ein
Ganzton ist. Die Tonart wird im modalen System durch die Lage der Halbtonschritte be
stimmt, das Genas durch die proportionale Struktur des Tetrachordes, wobei das ent
scheidende Intervall der Lichanos-Ton ist, denn dieser ist verantwortlich dafür, ob das
System ein Pyknon enthält oder nicht. Wird diese Saite im enharmonischen Geschlecht
zu hoch genommen, so nähert sich das Geschlecht dem Chroma an. Man könnte meta
phorisch also formulieren, daß infolge dieser Metabole des Lichanos-Tones das Enhar
monion "umgefärbt" (xpwflatisEtv) werde. Interessanterweise gebraucht Aristoxenos
aber nicht diese optische Metapher, sondern eine Metapher des Geschmackssinnes: das
yAuKaivEtV. Das Süße oder Süßliche ist ein h äufiges Attribut der Auloi , worauf an späte 
rer Stelle noch näher einzugehen sein wird. Hier nun erscheint dieses Attribut in eng
stem Zusammenhang mit dem Chroma, indem Aristoxenos die Neigung seiner Zeitge-

Ps.-P l ut. Mus. 1137 d 1 0- 1 1 37e 2 : <0 yap XPWj.!UnK<!J ri:vzt KCii ,q, t im8j.!<!J TparqJoia j.!EV ouoi:rrw
Kai TTJj.!ZpüV Ki:xpTJTal, Kt8Up<qJOt•U OC, rroHai s rr.vw\ s rrpzo-ßmi:pa TparqJotUS OUO"U, ES UPX TJ S
i:xpiJaaw.
337 ebd . 1 1 37c 7-1 137 f 3.
33 8 Ps . -P ! ut. Mus. 1 1 37 d 10- 1 1 37e 1 .
339 WESTPHAL setzt in seiner Ausga b e a ll er d ings ein .rrpos wilw" a n d ie Ste ll e von t un d ü b ersetzt
m it . d azuge h örig�
340 Vg l . d azu S. 68, 1 27, 235.
33 6
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nossen zum Süßlichen mit ihrer Vorliebe für das Chroma identifiziert. Beides, das
yA.uKaivctV und das Verweilen sv TQJ XPWJ.IUTt sei ein Zeichen ihres Charakters ( wv
i\8ouc;). Aristoxenos beschreibt also sehr wohl die musikalischen Parameter, die von der
Metabole betroffen werden, aber sie sind ihm nicht Selbstzweck, sondern Ausdruck des
Ethos. Eine Feststellung, die auch durch seine Bemerkungen über das Ethos der Auloi
bestätigt wird : weder das musikalische System an sich, noch die Beschaffenheit eines In
strumentes besitzt Ethos, sondern nur der empfindende Mensch selbst.341
Es besteht kein Zweifel, daß Aristoxenos die Enharmonik, d. h. insbesondere die "alte
Enharmonik", dem Chroma vorzieht. Aber gerade diese Bewertung setzt eine Betonung
des ethischen Momentes voraus. Musikalische Parameter hingegen sind, sofern sie nur
als solche vom rein systematischen Standpunkt aus betrachtet werden, im Grunde wert
neutral. Sehr drastisch bringt diese Konsequenz der Autor der sogenannten Hibeh-Rede
vermutlich vom Anfang des 4. Jahrhunderts vor Christus zum Ausdruck, wenn er über
die Vertreter der Ethos-Lehre schreibt: "Sie behaupten aber, daß von den Melodien uns
die einen mäßig ( syKpacdc;), andere verständig (cppoviJ.Iouc;), andere gerecht (otKaiouc;),
andere tapfer (avopciouc;), andere furchtsam (i5ctA.ouc;) machen, ohne zu bedenken, daß
weder die Chromatik Furchtsamkeit, noch die Enharmonik Mannesmut bei denen, die
sich ihrer bedienen, zu erzeugen imstande ist. 342
Man beachte wiederum die Antithese Enharmonik/Chromatik, die im 4. Jahrhundert
noch häufig begegnet und daher vermutlich eine größere Rolle als diejenige zwischen
Diatonik und Chromatik gespielt haben muß. Regelmäßig wird der Gegensatz zwischen
Enharmonik und Chromatik ethisch begründet, während die Unterscheidung zwischen
Diatonon und Chroma bedeutend wertungsfreier erscheint. Gegenüber dem Diatonon
gilt das Chroma als "erste Veränderung" (prima mutatio),343 und der Bellermannsche Ano
nymus erklärt das Chroma völlig neutral als "Umfärbung" von Tonstufen. Schon der
Wechsel der Metapher vom Geschmackssinn bei Aristoxenos zum Gesichtssinn im
Anonymus deutet ein Zurücktreten der ästhetischen Wertung zugunsten sachlich-nüch
terner Beschreibung an. Bis heute steht der "Geschmack" synonym für ästhetisches Wert
urteil, während der Vergleich mit den optischen Farben mehr deskriptiven Charakter
trägt. In der Verengung des Farbbegriffes auf die optische Metapher ist tendenziell eine
Neutralisierung und schließlich sogar die Umwertung der ästhetischen Beurteilung von
Chroma bzw. Color grundgelegt.344
Die Position der historisch wie ästhetisch gleichermaßen ambitionierten Schrift O cpi
J.IOUcrtKfjc; Ps.-Plutarchs scheint zwischen diesen beiden Polen von ästhetischem Urteil
und Deskription angesiedelt. Auf der einen Seite wird das Chroma mit der Metabole
identifiziert. Auf der anderen bezieht Ps.-Plutarch jedoch eindeutig die Position der "anti
qui" in der ästhetischen "querelle" der Geschichte, weshalb mit dem Chroma und der
J.lcTaßoA.i] KUTa yf:voc; zugleich auch die anderen Arten der Metabole verworfen werden.
Nicht historisch-chronologisch, wohl aber systematisch besitzt Chroma bei Ps.-Plutarch
eine doppelte Qualität. Ästhetisch gewertet wird sein Ethos, objektiv beschrieben wer
den seine musikalischen Parameter. Diesen zufolge aber ist es nicht mehr yf:voc;, sondern
J.lcTußoA.i], metaphorisch gesprochen also "Umfärbung" von Tonstufen.

3 4 1 Aristox. Harm. 54.7-54.10.
34 2 ABERT 1906, s. 80: Hyoum OE roc; TIDV llEAÜJV TU �lEV i:yKpUTElt;. TU OE cppüVlllOU<;. TU oi: OlK(Üouc;,
TU OE uvope(ouc;, TU OE OELAOUt; 7tol El, KUKÜJ<; do6TE<; ön OUTE XPWilU ÖELAOU<; OÜTE apllov(a iiv
avÖpEtot><; notf]rrF.lf.V Toti<; UUTi'jt XPffillEVOU<;. Vg l . unten S. 1 1 2 f.
343 Boet. lnst. !.21 ( e d . Frie dl ein, S. 213, 8-10) vg l . Anm. 130.
344 Vg l . weiter unten S. 102.
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Daß dieser metaphorische Begriff von Chroma gegenüber dem ethischen einen defi
zienten Modus darstellt, war bereits erwähnt worden. Vor allem aber widerspricht er
ganz offensichtlich dem Begriff des Genas. Der Genas-Begriff umfaßt den ethisch
geschlechtlichen und den diairetischen Aspekt von Chroma gleichermaßen. Chroma ist
eine spezifische otaipccru; des zugrundeliegenden musikalischen Systems (Tetrachords),
auf dem sich ein entsprechendes JlEAO<; mit ganz bestimmten T]Ooc; aufbaut. Demzufolge
ist JlEtaßoA.T] Kani ycvoc; ein Wechsel zwischen verschiedenen Ordnungen, etwa der en
harmonischen und chromatischen, nicht aber Chroma selbst.
Die analytische Anschauung, die dabei nur die Veränderung bestimmter Tonstufen be
trachtet und diese daher metaphorisch als "Umfärbung" bezeichnet, setzt die Vorherrschaft
eines als "natürliche Ordnung" angesehenen Klanggeschlechtes, die Diatonik, voraus. Auf
dieser Entwicklungsstufe bewegen sich etwa der Bellermannsche Anonymus und das Scho
lion zu Aristeides Quintilian : Metabole wird als akzidentielle Veränderung von Tonstufen
definiert. Unter dieser Voraussetzung wird j edoch die alte Ordnung der yf:vT] aufgelöst, die
einzelnen yf:vT] verlieren ihren ethischen Eigenwert und werden nur noch als "Abwei
chung" von der als "natürlich" verstandenen diatonischen Ordnung interpretiert. Sie wer
den von yi:vT] zu xpoat. Somit birgt der Begriff der Metabole den Keim für den späteren ver
engten Gebrauch des Begriffes Chroma bereits in sich. Metabole ist das verbindende Mittel
glied zwischen den semantischen Feldern, dem umfassenden des griechischen Begriffes
XPWJlU, dem spezifisch musikalischen des y i:voc; XPWJlU't:lKOV und dem optisch verengten
Begriff der xpom bzw. XPWJlU und der lateinischen Übersetzung color. Metabole wird so
zum Vergleichspunkt der Metapher "Farbe" im Sinne der Umfärbung von Tonstufen.
3.3.3. 2. Verba der JlETußoA.T]
Das Nomen JlEtaßoA.T] bezeichnet den Sachverhalt der Veränderung bestimmter musika
lischer Parameter und ist in dieser Funktion durchaus als Terminus technicus zu betrach
ten. Auf vorterminologischem oder gar umgangssprachlichem Niveau bewegen sich hin
gegen die jeweiligen Verben, die den Vorgang der Veränderung beschreiben. Überhaupt
stellen Verben häufig den Zusammenhang zwischen den abgehobenen Begriffen der
Theoretiker und der Umgangssprache her, so daß sie Einblick in die ursprünglichen Be
deutungszusammenhänge spezifischer Termini gewähren.
Ganz im umgangssprachlichen Sinne gebraucht jene bereits erwähnte Aisopsche Fabel
vom Äthiopier, dessen Hautfarbe selbst durch intensivste Behandlung nicht geändert
werden konnte, das Verbum JlEmßaAAElV: xpiii JlU JlETaßaA.si:v OUK EGXE.345 Ein JlnaßaA.
J,ElV wider die Natur ist auf die Dauer n icht möglich.
Demokrit definiert das Wechseln der Farbe, indem er das JlEmßaAA.stv durch das
synonyme Verb UJlsißm bestimmt: UJlEl\j/tXPO<O•V: JlEtaßaA.A.ov Ta 'X PWJluTu•.346
Einen breiten Raum nimmt das Verändern der Hautfarbe im medizinischen Schrift
tum ein. Xpmi ofjA.a, wörtlich "durch Hautfarbe wird es offenbar", war eine sprichwörtli
che Redewendung, und so galt die Veränderung der Hautfarbe auch als Anzeichen inne
rer Veränderungen des menschlichen Organismus und folglich als Symptom von Krank
heit. Wo immer am ganzen Körper Veränderungen stattfinden und der Körper wechselnd
abgekühlt und dann wiederum erhitzt wird oder die Farbe (xp&Jla) von einer zur ande
ren wechselt, werde das Ausmaß der Krankheit angezeigt, sagt Hippokrates.347 Was für
345 Aisop. Fab. 274.1 .4.
34 6 D K 139 A 1 .
347 Hippokr. Aphor. 7.6 1 . 1 -7. 6 1 . 3 : 'OKou

ii v i: v ÖA((l n)i ITWJlU'Il JlETußoAui, Kai T O ITWJlU KUTUtj/\JXTlTUt,
KUi m1Atv 8ep)luivTJ1Ul, � XPW).IU hepov !:� i:Ti:pou ).IE1uß6.U1J, )li] KOc; vourrou ITTJJlUivn.
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den Fieberkranken gilt, wird im übertragenen Sinn bekanntlich auch auf den durch Zorn
erhitzten Charakter angewendet. Das Blut steigt ihm zu Kopfe, und er ändert die Farbe.
Dem Feigen weicht vor Angst das Blut aus dem Gesicht, und er wird bleich. Wie das eine
als Symptom körperlicher Krankheit, so gilt das andere als Anzeichen eines "kranken",
schwachen Charakters. Aber Hippakrates beschreibt auch die physiologischen Vorgänge,
die sich beim Wechsel der Hautfarbe abspielen. Die Veränderungen der Hautfarbe ge
schehen nämlich, indem die Adern entweder eng zusammengedrückt oder weit und
schlaff werden. Werden die Adern "schlaff", so wird die Hautfarbe gerötet, schönfarbig
und durchsichtig. Indem sich aber die Adern zusammenziehen, wird die Hautfarbe blaß,
grünlich-gelblich und fahP48 Die Änderung der Hautfarbe ist also symptomatisch für
die Beschaffenheit der Adern, bzw. diese die Ursache für die jeweilige Hautfarbe, das
Aussehen ( dlio<;) des Menschen.
Die Versuchung ist groß, eine Parallele zwischen diesem physiologischen Befund und
dem musikalischen Chroma herzustellen: Das Pyknon des Chromas stellt ja gewisser
maßen zwei zusammengezogene, verdichtete Intervalle dar und scheint somit den ver
engten Adern, durch die das Blut nicht mehr ungehindert fließen kann, zu entsprechen.
Auch das musikalische Chroma wird nicht dem gesunden, sondern dem schwächlichen,
kranken Zustand von Körper und Seele verglichen. Allerdings wird andererseits gerade
die Tendenz zur Erschlaffung und Weichheit dem Chroma zugeschrieben. 349 Die Schlaff
heit der Adern bewirkt jedoch nicht die kranke, sondern die gesunde Hautfarbe, so daß
bei einer einfachen Analogiesetzung ein Widerspruch entsteht.
Der Unterschied in den Wertungen des körperlichen und musikalischen Chromas
kommt dadurch zustande, daß bei Hippakrates einerseits von der natürlichen, gesunden
Hautfarbe, andererseits von der unnatürlichen, kranken Farbe die Rede ist. Da im Falle
des musikalischen Chromas immer die Abweichung von der Normallage gemeint ist,
entspricht es der bleichen Gesichtsfarbe und wird daher dem schwachen und kränk
lichen Charakter assoziiert. Der wesentliche Unterschied besteht jedoch darin, daß
schlaffe Adern das Blut kräftig fließen lassen, während die Schlaffheit des musikalischen
Chromas zur Auflösung der natürlichen Ordnung tendiert. Beide Begriffe von Schlaff
heit sind also nicht miteinander zu identifizieren.
Obwohl die Analogie folglich unvollkommen bleibt, so stimmen das Vokabular des
Mediziners und die Attribute des musikalischen Chromas an wesentlichen Punkten
doch auffallend überein. Wichtig scheint dabei vor allem die enge Verkopplung des Chro
mas mit J.lEmßoA.i] und seine allgemeine Symptomfunktion.
Seien es nun physiologische, seelische, charakterliche oder musikalische Verhältnisse,
die sich ändern, sie geraten in symptomatische Beziehung zum Chroma. Am bündigsten
wird diese Symptomfunktion des Chromas wohl in der bereits erwähnten Redewendung
xpwt lifiA.a, "durch die (Haut-)Farbe wird es offenbar" ausgedrückt, wobei die negative Be
deutung dieser Wendung bei den Philologen besonders hervorgehoben wird. Wer sie hin
gegen positiv deute, gebrauche sie falsch.350 Auch hier ist offenbar nicht die Farbe an sich,
die ja jedes Ding hat, sondern die Veränderung der natürlichen Farbe gemeint. Die Ab
weichung von der farbliehen Norm zeigt die Änderung der körperlichen Normallage an.

34 8 Hippok r. Oss. 19.9-19. 1 3 : Kai TÜJV XPW}limov ai }lomßoA.ai yiVOVTU\, TUtJTT)<; arromjnyyoGtrT)<; Ta<;

<jlA.i:ßa<; Kai xaA.ffitrT)<;' xaA.ffitrT)<; }lEV ouv, i:pu8pa Ta XPÜ>}ltlTa yivr.mt Kai oiixpoa Kat ota<jlavi:a·
cruvayoGtrT)<; öi:, xA.wpa Kai rroA.töva· Ta' Tota\na oi: rrapaA.A.acrcr<:t BK TÜJV rrapoOVT(l)V EKCtiTH(J
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Da diese Veränderung in der Regel Krankheit bedeutet, wird nicht nur die Farbänderung,
sondern das Chroma an sich im negativen Sinne gewertet. Schon in der Aitiologie des
Chromas bei Nikomachos hieß es vom veränderlichen ( t:lrr p bno<;) Charakter eines Men
schen einfach, daß er "Chroma habe" ( xpffilla EXEtv), nicht, daß er die Farbe wechsele.
Wenn dieser Zusatz offenbar unnötig erschien, so doch nur deshalb, weil Chroma selbst
schon Veränderung, Abweichung von der Normallage, bedeutet. Genau in diesem Sinne
wird der Terminus XPW!la (bei den Lateinern "color) auch in der Rhetorik verwendet.351
Das berühmte Damon-Zitat Platons verwendet das Verbum !1Emßa/clcEtV für die Ver
änderung der musikalischen Gattungen (s. o. döot; yap Katvov !lOUO'tKfj<; llETaßa/clcEtv) ,
ohne damit jedoch bestimmte musikalische Parameter zu bezeichnen. Kleoneides setzt
für den Vorgang der Metabole den Ausdruck !1Emßo/clj yi:vrpm,352 woraus im Gegensatz
zur Verwendung des Verbums bereits auf die etablierte musikalische Bedeutung von Me
tabole zu schließen ist.
Weitgehend synonym gebrauchte Verben des Veränderns sind Tpi:JtElV und a/c/cacrcrEtV
(häufig auch i;�a/cacrcrEtv) . Tpi:nw, auch Tpanw bedeutet transitiv aktiv und passiv "dre
hen, wenden, kehren, lenken", intransitiv "sich wenden, sich zuwenden, seine Richtung
nehmen". Tpi:nw na/ctv heißt "sich zurückwenden". Von Tpi:nw abgeleitet ist die Form
Tpani:w in der Bedeutung "Trauben treten, keltern". Das zugehörige Substantiv zu Tpi:nw
ist 6 Tp6not;, die Wendung, die Richtung, die Art und Weise, das Wesen, der Charakter,
die Sitte, Lebensart, Denkart, Bildung; grammatisch rhetorisch "die Wendung, Wort
form, Redefigur". Im musikalischen Sprachgebrauch bedeutet es "die Gesangsweise, Me
lodie, Tonart, der Stil� u. a. na/cinponot; ap!lOVtT] bedeutet eine immer wiederkehrende
Harmonie.353
a/c/cacrcrw oder a/c/canw bedeutet "wechseln, vertauschen, abweichen" und ist ver
wandt mit dem Adjektiv ii/c/co<; "ein anderer" oder "der andere" (von zweien), lateinisch
"alter". Mit a/c/coiwcrv; (lateinisch "alteratio") hatte Aristeides Quintilian die !1Emßo/ci]
erklärt.
Das chromatische Klanggeschlecht entferne sich nur ein wenig ( !ltKpov yup napi:TpE
IjiEV) vom diatonischen, sagt Nikomachos in seiner Aitiologie des yi:vo<; XPW!laTlKOV.
Das gleiche Verbum gebraucht Theon von Smyrna in einer amplifizierenden Fügung mit
aUacrcrw zu Erklärung von Chroma: XPW!lanKov Öta To napan:Tpa<jJ9at Kai i:�T]Aicaxem
wu np6cr9Ev yoEprinEp6v.
Und noch Pachymeres assoziiert das Chroma mit diesen beiden Verben : XPW!la lla/ca
Kov ( . . . ) ota To 11iiUov T ETpaq>em Kai i;�TJUaxem Tffiv otaTovtKffiv y Evffiv 3s4
Es war schon vermutet worden, daß alle diese Texte, die das Chroma als Abweichung
vom Diatonon erklären, einen optischen Farbbegriff voraussetzen, den schließlich auch
der Bellermannsche Anonymus und das Aristeidische Scholion ins Wort heben, indem sie
das tpE1tElV mit dem X PW� ElV i n eins setze n : xp&Jla o i; f\tot napa TO TEt paq>8at nws EK
TOU OtaTOVlKOU lj napu TO XPW� ElV !1EV auto TU ii/c/ca O'UO'TTJJlata.
Die "Farbenlehre� die dieser Vorstellung zugrunde liegt, beruht auf dem Atomismus
Demokrits. Nach Demokrit gibt es bekanntlich nur die Atome und das Leere. Folglich

Nac h LAUSBERG § 73.1 ist XPWflU a l s r h etorisc h e Figur eine Form d er "amp l i ficatio" in d er par
teiisc h en Geric h tsre d e : "Der o bje ktive Sac hverh a lt wird al so sozusagen von d en Parteien ver
sc h ie d en ,ge färb t '. Die parteiisc h e Färb ung eines obje ktiven Sac hverh a l ts, b eson d ers im ver kl ei
nern d en ( m i ld ern d en, rec h t l ic h verh arm l osen d en ) Sinne, wird co l or ( xp&f!a) genannt.
352 K l eon. /sag. 13.1 -13.38.
3 5 3 P l ut. Tranqu. an. 473 f 6. Vgl . auc h d as Herakl it-Fragment DK 22 B 51.
3 5 4 Z it. n. ABERT 1899, S. 108.
35 1
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existieren an sich auch keine Farben, diese entstehen wie alle Dinge vielmehr nur durch
die Wendung (-�:po11:Tj) der Atome: oto Kai xpmav ou (jlTJ<HV dvm· 1:pom'jt yap XPW!lUTi
sm8at.355 Was für den Gesichtssinn und die optischen Farben gilt, trifft nach Demokrit
natürlich auch auf die Wahrnehmungen der anderen Sinne zu. In einem anderen Frag
ment heißt es: Der gebräuchlichen Redeweise nach gibt es Farbe, Süßes, Bitteres, in
Wahrheit aber nur Atome und das Leere.356
Der Atomismus liefert somit nicht nur ein universelles Erklärungsprinzip für die ver
schiedenen Phänomene der Welt, sondern ist auch eine eminent ästhetische Lehre. Als
monistische Lehre mußte er daher auch in der Musik einer Ästhetik die Wege bereiten,
denn das über den Gesichtssinn und Geschmack Gesagte ließ sich natürlich ebenso auf
die Welt der Klänge anwenden.
Nach Aristoteles sind diejenigen Töne hart, die - wie schwere Geschosse oder rei
ßende Strömungen - heftig auf das Ohr treffen.357 Die Schnelligkeit des Atemstoßes ma
che die menschliche Stimme hoch, die Wucht hart.358 Heftiges Anspannen des Atems
macht die sonst weichere Stimme sofort härter. Ebenso verhält es sich bei den Auloi und
der Salpinx, weshalb alle die auf Festgelagen und Umzügen spielenden Musiker
(Kw!laswcrtv)359 den Atemdruck der Salpinx verringern, um den Schall so weich wie mög
lich zu machen.360 Bei den Saiteninstrumenten machen die straff gespannten Saiten den
Ton härter, die weniger straffen hingegen bringen weichere Töne hervor.361 Alle diese
physischen Eigenschaften der Dinge sind nach der Lehre Demokrits durch die Lage der
Atome, aus denen diese Dinge bestehen, zu erklären.
Man wird sich hier auch des musikalischen .Atomismus" bei Aristoxenos erinnern
dürfen, bei dem sich durch die Wendung der kleinsten Intervalle der Charakter der
Klanggeschlechter und Melodien ändert. Hart (crKATJp<'w) und weich (!laAaK6v), bitter
(mKp6v) und süß ( yA.uKu�) sind ästhetische Werte, die gleichermaßen in atomistischen
Vorstellungen ihre Begründung finden. Mithin ergibt sich zwanglos die assoziative
Reihe TpimEtv, yA.uKaivEtv, XPW!!UTlSEtv.

355 Aristot. Gen. corr. A 2.315 b 32 f. ( DK 68 A 123) .
35 6 DK 68 A 49, Ga l en. Eiern. Hipp. 1.417.9 : VOj.lOll yup xpot�, VOj.lOll )'AlJKU, VOj.lOll TC!Kpov, ETETjt Ii'
iiw11a Kai nv6v. Ü b ersetzung nac h Die l s.
357 Aristot.Au d . 802 b 29-802 b 30: O"KA.Tj pai o' Eicri T<tlV <j>mvÖlv Öcrat ßtaiOJt; rrpot; n\v UKOTJV rrpocr
rrirr-roucn.

358 Aristot. Aud. 803a 5-803a 6: 1\ j.IEV yup TUXllTTJt; TOU 1IVEUj.laTOt; 1IO!El TTJV <j>mvl]v oi;eiav, 1\ 8 1:
ßia crKATJ pav.

359 Der KWj.lOt; war ursprüngl ic h d er d ionysisc h e Festzug, b ei d em Gesänge zu E h ren d es Dionysos

gesungen un d unter Mas k en a ll er lei Mutwi ll e getrieb en wurd e. i:v KW11Ql Eivm KOJI.lai;etv, d . h .
frö hl ic h es Festge l age h a lten o d er mit Musi k un d Tanz aussc h wei fen d im KWj.lOt; um h erzie h en.
Vgl . d azu d ie Kriti k d es Kirc h en l e h rers C lemens von A l exan d ria im Kapite l 3.3.6. �flot;.
3 6 0 Aristot. Au d . 803a 21 -803a 27: Kai yap iiv bmEiVI] Tlt; TO rrVEU j.la ßtatilTEpov, eu9i:mt; 1\ <j>mvl]
=
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yiyvETUl O"KAll POTEpa 8ta TTJV ßiav, KÜV u j.laAaKOJTi:pa. TOV aUTOV oi: Tporrov Kai i:rri Tfit; O"UA
myyot;• 8to Kai 1IUVTEt;, öwv KOlj.lU/;OlcrtV, uvtO:mv i:v Tij crit)cmyyt TTJV TOU rrvr.uf.taTOt; O"lJVTOViav,
örrw; iiv rrotÖlm TOV �xov w; j.laAaKWTaTOV.
Aristot. Au d . 803a 27-803a 32 : <j>avepov 8' i:crTi Kai i:rri TÖJV opyavmv. Kai yup ai KaTEO"Tpaj.lj.lE
Vat xopoai, KaOarrzp elpTJccrt, Tu<; <j>wvuc; rrmoum crKATJ poTi:pac;, [ . . .] Kiiv n; iirrTTJmt TÖlv xopo&v
Tal<; XEpcri ßwiw<; Kai ilTJ j.laAaKÖJ<;, UVU)'KTJ Kat TTJV uvmrr68omv ainut; oÜTOJ 1IUALV rrotEi crOat
ßtatoTi:pav. ai 8i: �nov KaTEmpaj.lilEVut Kui TU Wj.lOTEPU TÖJV npaTOJV TU<; <j>mvuc; rrotei j.lUAUKOJ
Ti:puc; ( . . .) .

3.3.3.3. colores
Die vorgenannten Beobachtungen deuten darauf hin, daß !lETaßo/ci] in musikalischen
Kontexten sehr differenziert zu betrachten ist. Zwar deckt der Begriff die verschiedenen
Arten, die Eukleides und Bakcheios aufführen Ka1a yi;voc;, Kma cn)cmwa, Ka1a 16vov
oder Ka1a 1p6rcov, K01a !1EAOrcOtiav oder Kma � 8oc; und Ka1a {m8116v terminologisch
ab und stellt somit einen Zusammenhang zwischen ihnen her, aber der jeweilige musika
lische Vorgang, der damit benannt ist, und die entsprechenden musikalischen Parameter,
die verändert werden, sind gemäß ihres Objektes doch grundlegend zu unterscheiden.
So betrifft eine !1Eraßo/ci] Ka1a y i:voc; die tetrachordale Struktur, d. h. beispielsweise
den Wechsel vom Pyknon zum Apyknon, entspricht also durchaus noch dem geneti
schen Metabole-Begriff des Anaximenes. Entsprechend substantiell muß folglich auch
die bewirkte Veränderung hinsichtlich des Ethos ausfallen.
Schon die !1Ecaßo/ci] Ka1a cn)crnJ!lO mit ihrem Wechsel zwischen Diazeuxis und Syn
emmenon entscheidet sich hingegen nur an einem einzigen Intervall, dem Intervall zwi
schen Mese und Paramese, das je nach System um einen Halbton differiert.
16voc; bzw. 1p6rcoc; werden im modalen System der Tonarten durch die relative Lage
der Halbtöne bestimmt. Die Alteration eines einzelnen Tones der Melodie um das In
tervall eines Halbtones kann folglich zum zeitweiligen oder dauerhaften Wechsel der
Tonart führen. Nur im letzteren Fall wird das zugrundeliegende System wirklich ver
lassen, d. h. von der einen zur anderen Tonart .moduliert". Bei einer temporären Abwei
chung vom System werden die betreffenden Tonstufen lediglich .umgefärbt� d. h. sie
weichen zeitweilig von ihrer natürlichen Lage ab, ohne jedoch ihre Natur wirklich zu
ändern.
In die !1Ecaßo/ci] Ka1a !1EAOrcOtiav oder Ka1a �8oc; können entsprechend den verschie
denen Bestimmungen des Ethosbegriffes mehrere musikalische Parameter einfließen,
und die !1E1aßo/ci] Ka1a p1J8116v schließlich bezieht sich nicht auf Intervalle, sondern me
trisch-rhythmische Werte. Alle diese verschiedenen Phänomene werden mit Metabole
bezeichnet. Wenn aber nun Metabole spätestens seit dem Bellermannschen Anonymus
und dem Aristeidischen Scholion (xp&!la 81; f\cot rcapa 10 1s1pa<p 8m moc; EK wii ötaw
VtKoii ij rcapa 16 xpwi;; s tv 11i;v a\no 1a iiA/ca crDmiJ!lara, a\no öi; 11iJ 8dcr8m nvoc;
l:nivcov) synonym mit dem .Umfärben" (xpwi;; s tv) gebraucht wird, so ergibt sich umge
kehrt die Schlußfolgerung, daß auch die anderen Arten der Metabole, obwohl sie völlig
andere musikalische Parameter betreffen, mit dem xpwl;; stv in semantischen Zusammen
hang kommen. Die Vorstellung des "Umfärbens" wird nun auf diese Formen der Meta
bole übertragen. Folglich werden fortan nicht mehr nur Tonstufen "umgefärbt", sondern
auch die Systeme, Melodien oder Rhythmen erhalten vermöge der Metabole eine andere
"Färbung".
Ein solcher Übertragungsvorgang w i rd geme i n h i n als "Metapher" bezeichnet, er läßt
sich jedoch nur als die notwendige Folge der Verflechtung oder Überschneidung seman
tischer Felder wirklich erklären. Die Vorstellung einer Metapher, die irgendwann auf
grund gewisser nicht genauer benennbarer Analogien zwischen der Bezeichnung und
ihrem Objekt in einem einmaligen Akt willkürlicher phantasievoller Setzung erfunden
worden wäre und sich im Laufe der Zeit "durchgesetzt" habe, greift in der Regel zu kurz.
Vielmehr sind es die jeweiligen semantischen Felder, die die Metapher überhaupt erst er
möglichen und deren Konsistenz den Erfolg der metaphorischen Benennung garantiert.
Nur die Existenz derartiger semantischer Felder im menschlichen Bewußtsein über
lange historische Zeiträume hinweg vermag eine Erklärung dafür zu geben, daß be
stimmte Begriffe unter völlig veränderten Rahmenbedingungen in gleicher oder zumin
dest analoger Bedeutung wieder auftauchen, ohne daß in den meisten Fällen eine defini
tive Bestimmung erfolgt wäre. Selbst offensichtliche Neuschöpfungen geschehen nicht
-
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im leeren Raum, sondern basieren bewußt oder unbewußt auf den bestehenden semanti
schen Feldern, die den Benennungsvorgang ermöglichen und ihm zugleich auch be
stimmte Zwänge auferlegen. Die semantischen Felder bilden so etwas wie das Reservoire
der Möglichkeiten jeder Nomenklatur. Die Ermittlung dieser Felder ist daher für die ter
minologische Analyse von größerer Bedeutung als die Kenntnis des ersten Auftretens
oder gar des Urhebers eines Begriffes. Denn selbst wenn diese ein mehr oder weniger ge
sichertes historisches Faktum darstellt, so ist das semantische Feld immer schon dessen
Voraussetzung.
Der rein metaphorische Gebrauch von Farbe oder .Färbung� der ebenfalls in diesem
semantischen Feld der Metabole und ihrer allgemeinen Bestimmung als . kleinste Abwei
chung" grundgelegt ist, wird zumeist ohne Widerspruch hingenommen, da die .übertra
gene" Bedeutung von .Färbung" oder .Farbe" unmittelbar einsichtig erscheint. Ein Bei
spiel aus neuerer Zeit mag die Konstanz dieser Vorstellung von farblicher Metabole
demonstrieren. In Eduard Hanslieks Ästhetik figuriert der Begriff der .Färbung" als eine
dritte Kategorie zu den beiden wesentlichen Kategorien Inhalt und Form. So vergleicht
er den Wechsel der Klangfarbe bei der Übernahme eines Motives durch ein anderes In
strument mit den gefärbten Glasfenstern eines Pavillons, durch welche man dieselbe Ge
gend rot, blau, gelb erblicken kann. Diese ändere hierdurch weder ihren Inhalt noch ihre
Form, sondern lediglich die Färbung.362 Der Vergleichspunkt dieser eindeutig dem opti
schen Farbbegriff entnommenen Metapher ist klar: In beiden Fällen handelt es sich um
eine akzidentielle Veränderung der .Oberfläche" bei gleichbleibender Substanz und
Struktur.
Ähnliche Metaphern begegnen in der Musikanalyse und Musikliteratur des 19. und
20. Jahrhunderts in Fülle und sollen hier nicht im einzelnen aufgeführt werden. Sie alle
haben miteinander gemein, daß der Vergleichspunkt der Farb-Metapher mehr oder weni
ger abstrakt oder gar unbestimmt bleibt und im Grunde nur das Phänomen einer akzi
dentellen Veränderung angezeigt werden soll. Treffend bemerkt Goethe über das schwan
kende Prinzip derartiger Vergleiche: .Eine solche, von Aristoteles schon angeregte,
durch die Natur der Erscheinungen selbst begünstigte, von Mehrern versuchte Verglei
chung kann uns eigentlich nur dadurch unterhalten, daß wir mit gewissen schwankenden
Ähnlichkeiten spielen, und indem wir das Eine fallen lassen, das Andere ergreifen und
immer so fort fahren, uns geistreich hin und wider zu schaukeln.363
Wesentlich anders liegen die Verhältnisse, wenn die Benennung eines Sachverhaltes
auf den ersten Blick nicht in der Natur der Erscheinung begründet zu sein scheint und
auch keine offenkundige oder .schwankende" Ähnlichkeit zu entdecken ist.
Einen der merkwürdigsten Fälle dieser Art stellen ohne Zweifel die sogenannten co
lores in der Mensuralnotation dar. Der Begriff des color bezieht sich hier auf die Ver
wendung roter statt schwarzer Zeichen in der Notation. Zu einer Zeit, da der moderne
Taktstrich noch unbekannt war, kennzeichnete man damit auf einfache Weise einen
temporären Wechsel des Metrums vom tempus perfeeturn zum tempus imperfectum
oder umgekehrt. Als tempus perfeeturn gilt in der Mensuralnotation bei Franeo von
Köln gemäß der herrschenden Zahlensymbolik die Dreizeitigkeit,364 die Zweizeitigkeit

3 62 HANSLICK, S. 214. Man b eac hte, d aß d iese Metap h er sic h nic ht au f d ie K l angfarb e se lbst, son

d ern nur au f d eren Wec h se l , a l so d ie Meta b ol e, b ezie h t. Z ur Metap h er d er K l ang far b e se lb st vg l .
weiter unten im Ab sc h n itt lliYJ.lU.
3 6 3 GoETHE, Far b en l e h re, S. 229.
3 6 4 Au f d ie Drei al s Za hl d er göttl ic h en Trinität b eruft sic h Franeo von Kö l n b ei d er Begrün d ung
seiner T h eorie d er Mensura l musi k . Vg l . Musica cantus mensurabilis, Kap. IV, e dd . G. Reany, A.
Gi ll es, CSM 18, S. 29: 6 Longa per fecta prima d icitur et principa l is. 7 Nam in ea omnes a l iae
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hingegen als imperfekt. Stand ein Gesang also beispielsweise im tempus triplum, so
wurde der Wechsel zum tempus duplum durch rote Noten gekennzeichnet, ein Vor
gang, der sich in moderner Taktnotation nur als Taktwechsel oder Synkopierung wie
dergeben ließe. Dabei verliert die rote Note ein Drittel ihres normalen Wertes, d. h. sie
wird imperfekt.
Die Verwendung roter Noten begegnet in der Praxis zuerst in zwei Motetten des Ro
man de Fauvel (1316),365 von theoretischer Seite deutet eine Passage im Pomerium des
Marchettus von Padua auf ihre Existenz hin. Bestimmte "gemischte" Gesänge (cantus
mixtus), z. B. vom modus perfectus und imperfectus, würden durch verschiedene Farben
dargestellt (diversis coloribus figurantur), heißt es dort.366 Der dem 15. Jahrhundert ange
hörige Anonymus X nennt die roten und leeren Noten geradezu signa alterationis tempo
ris vel prolationis.367
Systematisch dargestellt werden die colores der Mensuralnotation erstmalig in der Ars
nova des Philippe de Vitry, der den Begriff folgendermaßen gebraucht :368
1 . Zur Darstellung des rhythmischen Wechsels,
2. zur Bezeichnung der Ausführung einer Tonreihe in der höheren Oktave,
3. zur Unterscheidung von cantus planus und cantus mensuratus,
4. zur Vermeidung der perfekten Mensurierung einer Note,
5. zur Verhinderung der Alteration und Imperfektion.369
inc l u d untur, a d eam etiam omnes a l iae re d ucuntur. 8 Perfecta dicitur eo quod tribus temporibus
mensuratur; est enim ternarius numerus inter numeros perfectissimus pro eo quod a summa trini
tate, quae vera est et pura perfectio, nomen sumpsit ( Hervorh . E. R.).

Weitere Que ll en b el ege für d ie Wir kung d ieser Franeonisc h en Le h re l ießen sic h unsc hwer an
fü h ren. Die entsc h ei d en d e Neuerung Francos von Kö l n b estan d e b en d arin, d aß er d ie Dreizei
tigkeit a l s tempus per feeturn zum festen Bezugspun kt d er Mensura l notation mac h te, wäh ren d
noc h Gar l an d ias Notation nur eine .verd eut l ic hte Mo d a l notation" d arste llte. Damit ist natür
l ic h nic h t b e h auptet, d aß zweizeitige Kompositionen d es h a lb a l s .weniger vollkommen" b e
trac h tet word en seien. Die Dreizeitigk eit a l s Bezugspun kt d er Mensur mußte je doc h sc h on d es
h a lb gegenü b er d er Zweizeitigk eit Vorrang h ab en, wei l sie d ie letztere in sic h ent h ä lt.
Vgl. M. Haas, Die Musiklehre von Garfandia bis Franco, i n : GMt h B d . 5, S. 142 f., d er d ie Her
kun ft d er Ansic h t Francos d arste ll t.
Vg l . weiterh in F. A. Ga ll o, Die Notationslehre im 14. und 15. jh., ebd . S. 259 ff., d er e b en fall s d ie
grun dl egen d e Be d eutung d er d reizeitigen Per fectio in d er Mensura l notation h ervorh e b t.
3 6 5 G. Reaney, Art Color� in MGG, B d . I , Sp. 1567.
3 66 Marc h ettus von Pa d ua, Pomerium , CSM 6, S. 206: Sie autem cantus sit mixtus, puta d e mo d o
per fecto ct imper fecto, cui l i b et notae l ongae d e mo d o imper fecto d icimus d eb ere a dd i signum
superius nomantum: et h oc est proprius quo d ta les cantus d iversis co lori b us figurantur.
3 6 7 Anonymus X, i n : CS !li, 414 b : A l iquan d o vero i d em representant (d . h . d ie roten Noten,
E. R.) , se d sunt signa a l terationis temporum ve l pro l ationis.
3 68 Der anonyme Traktat Seconde Rhhorique sc h rei b t d e Vitry ü b er h aupt d ie Erfin d ung d er roten
Noten zu. Vgl . G. Reaney, Art Color� in: MGG, B d . 2 , Sp. 1567.
3 6 9 Hier wie d ergegeb en nac h WoLF 1965, S. 142. Die b etre ffen d e Passage d er Ars nova l autet ( ge
künt ) , P h i l ippe d e Vitry, Ars nova, CSM 8, S. 2 8 : Qua d e causa ru b eae notu l ae ponantur in mo
tetis, ne i d so lu m vi d eamur ignorasse, b reviter vi d eamus. 3 ( . . .) principa l iter d ua b us d e causis
ponuntur. 4 Ve l quia rub eae d e a l ia mensura quam nigrae cantantur ( . . .) , quare in tenore i ll ius
moteti ru b eae cantantur ex tempori b us per fectis d e mo d o imperfecto, nigrae vero e converso. 5
Ve l ru b eae a l iquotiens ponuntur quia re d ucuntur su b a l io mo d o, ( . . .) nam in tenore i ll ius mo
teti d e rub eis tria tempora pro perfectione sunt accipien d a, d e nigris vero d uo. 6 Ve l ru b eae a l i
quan d o h uc i ll uc in b a ll a d is, ron d e ll is, et motetis ponuntur, quia re d ucuntur ut ad invicem pos
sint cum a l iis per fectioni b us computari ( . . .) . 7 Secun d o mo d o apponuntur rub eae, quia cantan
tur in octava vera l oci u b i sunt sitae ( . . .) . 8 I n h orum etiam motetorum tenori b us omnes notu
l ae ru b eae d icuntur i n octava. 9 A l iquan d o rub eae ponuntur a d d i fferentiam proprii, i d est sim. •

. •

93

Neben der reinen Unterscheidungsfunktion (3.) kommen der Verwendung der rubae
notulae im wesentlichen also zwei Funktionen (principaliter duabus de causis ponuntur)
zu: die Bezeichnung des temporären Wechsels (oder umgekehrt dessen Vermeidung)
rhythmischer Werte und die Kennzeichnung der temporär veränderten Oktavlage.370
Unter dem hier interessierenden terminologischen Aspekt muß wiederum die Frage
nach dem Benennungsgrund dieses musikalischen Sachverhaltes gestellt werden.
Man könnte nun einfach annehmen, die veränderte Farbe dieser Zeichen habe zu
gleich auch den Namen für den bezeichneten Sachverhalt abgegeben. Da man ein notati
onstechnisches Mittel zur Darstellung eines rhythmisch-metrischen Wechsel benötigte,
habe man zu dem aus der Buchmalerei bekannten Mittel der Färbung von Schriftzeichen
Noten gegriffen und schließlich nach diesen Zeichen auch den bezeichneten Sachverhalt
als colores benannt. Eine solche "Erklärung" würde die hier vorliegende Zeichensituation
jedoch nicht nur in unzulässiger Weise simplifizieren, sondern auch das Verhältnis zwi
schen dem Bezeichnenden und Bezeichneten geradezu auf den Kopf stellen. Zwar besit
zen die roten Noten in der Mensuralnotation auch eine Signal- und Unterscheidungs
funktion. Aber diese erschöpft sich nicht allein im diakritischen Zeichen, sondern dient
darüber hinaus der Bezeichnung einer metrisch-rhythmischen Verschiebung, d. h . einer
Form der Metabole, die bereits in der Antike zu den wichtigen Konnotationen von
"Farbe" gehört. Rein semiotisch betrachtet muß daher zwischen dem musikalischen
Sachverhalt des "temporären Wechsels" und seinem Darstellungsmittel, den gefärbten
Noten, klar unterschieden werden. Den primären Sachverhalt stellen ja nicht die "roten
Noten", sondern das musikalische Phänomen der Metabole dar. Dieses figurative Mo
ment - und nicht seine analoge notenschriftliche Umsetzung - wird mit dem Begriff
der colores bezeichnet. Erst spätere Autoren, denen der semantische Kontext einer sol
chen Benennung nicht mehr bekannt war (s. u.), kommen dann auf die kurzschlüssige
Idee, Chroma komme von den roten Noten (der Griechen!) her. Sobald der Kontext des
semantischen Feldes verlorengegangen ist und der Begriff keinen Sinn mehr besitzt,
wird eine solche falsche Aitiologie verständlich und möglich, weil der Begriff color und
die roten Noten dann tatsächlich in einem Verhältnis von Bezeichnetem und Bezeichnen
dem zu stehen scheinen. Zum Zeitpunkt der Begriffsgenese jedoch wäre das eine reine
Tautologie gewesen, die auf einer Verwechslung des musikalischen Phänomens color (im
Sinne einer "Abweichung von der Normallage") mit dem Mittel seiner Kennzeichnung
durch Farbe beruht. Mit dem Terminus color wurde aber das musikalische Phänomen
und nicht seine notationstechnische Lösung (die ja auch durch andere diakritische Zei
chen möglich gewesen wäre) bezeichnet. Daß man den musikalischen Sachverhalt des
color "ikonographisch" durch das Mittel der Farbe darstellte, war dann in der Tat nahe
liegend.371
pl icis et p l ani cantus, quia sicut non d e p l ano, i d est d e proprio cantu ( . . .) . 10 A l iquotiens ru
b eae ponuntur ut l onga ante I ongarn non va l eat tria tempora, ve l ut secun d a d uarum b revium
inter I ongas positarum non a l teretur ( . ) . 11 Ve l etiam ponuntur ut l onga ante I ongarn va l eat
tria tempora et b revis ante b revem tres semi b reves ( . . ) . 12 Ru b eae etiam ponuntur a l iquan d o
quia tempus et mo d us variantur ( . . .) . In tenore enim ei ll ius moteti l ongae notu l ae ni �;; rae tria
tempora ve l ent per fecta, ru b eae vero d uo tempora imper fecta. Et a l iquan d o e vonverso ( . .) .
370 RiemannL, Art Mensuralnotation� S. 5 6 1 : Vorü b erge h en d er Wec h se l von Zweizeitig keit zu
Dreizeitigkeit o d er umge k eh rt wir d d urc h rote ( o d er h o hl e ) Noten angezeigt.
371 Es ist h ierbei al so zu untersc h ei d en zwisc h en d em musi ka l isc h en P h änomen d er metrisc h en
Versc h ieb ung, d as man in Ana l ogie zur R h etori k color nannte, un d d em notationstec h nisc h en
Pro bl em seiner Darste ll ung, d as man i k onograp h isc h d urc h Färb ung d er Noten l öste. Genauge
nommen werd en d ie colores je d oc h we d er d urc h rote noc h d urc h sc h warze o d er weiße Noten
b ezeic h net, son d ern d urc h d en Farbwechsel. Ein Stüc k nur in roten o d er nur in sc h warzen No.
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Nicht die gefärbten Noten sind also der color, sondern der damit gekennzeichnete
musikalische Sachverhalt als eine Form der Metabole, die schon in der Antike nicht nur
melodisch-harmonisch, sondern auch rhythmisch-metrisch verstanden wurde (Jlnaßo/ci]
Kani pu8J1ÜV). Insbesondere ist es die temporäre Veränderung, die vorübergehende oder
akzidentelle Abweichung vom jeweils zugrundeliegenden System, die - im Unterschied
zur "Modulation" als wirklichem Systemwechsel - als "Umfärbung" verstanden wird.
Die Übertragung des Begriffes "color" auf rhythmisch-metrische Verhältnisse dürfte
zum einen von der ja bekannten parallelen Verwendung als melodischer Terminus (color
als "Umfärbung von Tonstufen") inspiriert sein,372 ist damit zugleich aber auch im histo
risch gewachsenen semantischen Feld des Begriffes "Farbe" grundgelegt. Eine Benen
nung geschieht unter ganz anderem Vorzeichen, wenn sie bereits semantisch belegt ist,
als wenn sie es nicht ist.373 Auch der Theoretiker handelt als Glied einer umfassenden
Sprachgemeinschaft, wenn er terminologische Definitionen und begriffiiche Deutungen
vornimmt, und schreibt dabei nicht etwa nur von irgendwelchen anderen Autoritäten
ab. Der schwierigen Hypothese einer unmittelbaren Anknüpfung an die antike Termi
nologie (die sich wohl kaum belegen läßt) bedarf es zur Erklärung dieser Nomenklatur
also nicht, vielmehr war die identische Benennung melodischer und rhythmischer Phä
nomene aufgrund der Isomorphie der melodischen und rhythmischen Struktur der
temporären Metabole unmittelbar gegeben. Daß man sich dieser Isomorphie tatsächlich
bewußt war, wird nicht nur durch die analoge Benennung color, sondern auch die ge
meinsame Verwendung des Terminus alteratio für melodische und rhythmische Verände
rungen bestätigt.
Ein Unterschied zwischen den rhythmischen zu den melodisch-harmonischen colores
besteht allerdings darin, daß es sich bei den roten Noten374 nicht um "Farbe an sich", son
dern einen konkreten Farbwert handelt. Die Verwendung konkreter Farben stellt in der
Notation zum einen natürlich eine praktische Notwendigkeit dar, denn wie hätte "Farbe
an sich" optisch angezeigt werden sollen? Zum anderen gilt aber gerade die rote Farbe in
der antiken Tradition, wie noch eingehend gezeigt werden wird, als Mittleres zwischen
Schwarz und Weiß (vgl. die Aitiologie des Aristeides Quintilian) und somit als "Farbe"
schlechthin. Die roten Noten repräsentieren also nichts anderes als den "color" im
rhythmisch-metrischen Sinn. Zudem ist der Begriff der colores überhaupt weniger von
konkreten Farbwerten, sondern vom Phänomen des "Farblichen" an sich bedingt, d. h.
vom allgemeinen Moment der "Abweichung von der Normallage", was aus der Verwen
dung auch anderer Farben als dem Roten hervorgeht.
Die antike Farbenlehre, die das Schwarze nach Aristoteles als Beraubung (privatio)
des Lichtes verstand (siehe unten), schlägt sich noch nieder in dem deutschen Traktat
über die Musica figuralis bei Martin Agricola um 1532 : "Von der Imperficirung und
schwertzung der Noten Imperficirung alhie ist eine beraubung des dritten teils der
volkomen Noten/ und also wird eine volkomen Nota unvolkomen gemacht / Darumb
ist zu begreiffen das keine Nota/ es sey denn das sie ander drey Noten vor sich bedeut/
ten wäre zwar notationstec h nisc h col oriert, wie etwa d ie Ma d riga l i cromatici o d er b estimmte
Figuren d er "Augenmusi k", ste ll te a b er eb en keinen r hyt h misc h -metrisc h en color d ar!
3 72 Vg l . d azu z. B. auc h d en Begri ff d er "a lteratio", d er sowo hl im me l o d isc h - h armonisc h en, a l s auc h
im r hy h t h misc h -metrisc h en Sinn ge b rauc h t wurd e.
373 Vg l . LÜTT E K E N, S. 36, Anm. 7, we l c h er immer h in festste llt, d aß " d ie versc h ie d enen Be d eutun
gen (von color) nic h t grun dl os d ense lb en Namen erh a lten h a b en d ür ften �
3 74 Z uwei len wurd en auc h bl aue un d sc hl ieß l ic h "weiße� d . h . nic h t ausge fü ll te Noten, verwen d et.
Beim U b ergang von d er "weißen" zur "sc h warzen" Notation ke h rte sic h d as Verh ä ltnis � ewis
sermaßen um: Die sc h warze Note ste ll t zur entsprec h en d en weißen einen ( um d ie Hä lfte) kl ei
neren Wert d ar.
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Imperficirt mag werden/ ein solchs wird aber nirgent denn inn den volkomen Gradibus
erfunden / Darumb geschieht auch die Imperficirung inn den selbigen/ und allein inn
vier Noten/wie volgen wird�375
Die Vermutung, daß sogar auch der Name des chromatischen Klanggeschlechtes auf
die Verwendung farbiger Notenzeichen zurückzuführen sei, äußert J. J. Rousseau in sei
nem Dictionnaire de musique: .ce mot vient du Grec XPWila qui signifie couleur, soit
parce que !es Grecs marquoient ce Genre par des caracteres rouges ou diversement colo
res; soit, disent !es Auteurs, parce que le Genre Chromatique est moyen entre !es deux
autres, comme Ia couleur est moyenne entre le blanc & le noir; ou, selon d'autres, parce
que ce Genre virie & embellit le Diatonique par ses semi Tons, qui font, dans Ia Musique,
le meme effet que Ia variete des couleurs fait dans Ia Peinture. 376
Rousseau läßt also offen, für welche der Aitiologien man sich zu entscheiden habe.
Eine Quelle für die erstere nennt er nicht, doch kommt dafür vermutlich der schon
von seinen Zeitgenossen als wenig zuverlässig bekannte Athanasius Kireher in Be
tracht.377 Nach Auskunft eines Musikalischen Konversationslexikons aus dem Jahre
1835 hätten die Griechen laut Kireher das chromatische Tongeschlecht zum Unter
schied vom diatonischen mit .bunter Farbe" bezeichnet, daher der Name.378 Vermut
lich wurde der spekulativ veranlagte Kireher gerade durch die roten Noten der Mensu
ralnotation zu dieser nicht belegbaren Behauptung verleitet. Die Analogie der melodi
schen und rhythmischen Verhältnisse wurde von Kireher somit erkannt, wenngleich
falsch gedeutet.
Die gleiche Hypothese von der Herkunft des Namens .Chroma" findet sich schon bei
Johann Gottfried Walther, der in seinen Praecepta der musikalischen Komposition aus
einem Werk des Petrus Schottus zitiert: Das Chromaticum genannte Genus modulandi
heiße deshalb so, weil die Alten dieses von dem vorhergehenden diatonischen durch ver
schiedene Farben unterschieden hätten.379 Auch hier wird also von der Farbe als nota
tionstechnischem Mittel auf die Benennung geschlossen. Walther selbst wiederum
schließt umgekehrt vom Namen auf die verschiedenfarbige Gestaltung der Klaviaturen
der Tasteninstrumente : Daher könne es vielleicht kommen, daß .unserer ietzigen Cla
viaturen Semitonia mehrentheils mit schwartzen Holtze, oder weißen Beine, von denen
andern diatonischen Clavibus noch heutiges Tages, so wohl wegen der Zierde, als Noth
wendigkeit halber, unterschieden werden. 380
Das Handwörterbuch der Tonkunst von Riewe 1 879 geht schließlich so weit, die an
dersfarbigen Obertasten der Klaviaturen als Grund für die Benennung der .chroma
tischen Töne" in Anschlag zu bringen. In der Folge seien diese Benennungen von den

3 75 Agricol a, Musica figuralis deudsch, Kap. 10.
3 76 Rousseau, Dictionnaire de Musique, Art. "Chromatique", S. 9 6 : "Dieses Wort kommt vom grie

c h isc h en xp&J.la, we l c h es Far b e b e d eutet, entwe d er wei l d ie Griec h en d iese Gattung mit roten
o d er farb igen Buc h sta b en kennzeic h neten o d er, so sagen d ie Autoren, wei l d ie c h romatisc h e
Gattung zwisc h en d en b ei d en an d eren ste h t wie d ie Farb e zwisc h en Weiß un d Sc h warz; o d er
noc h an d eren Autoren zu folge, wei l d iese Gattung d as Diatonisc h e d urc h i h re Ha lb töne vari
iert un d versc h önt, d ie in d er Musi k d iese lb e Wirk ung h a b en wie d ie Vie lfal t d er Farb en in d er
Ma l erei �
3 77 Vgl . MATTHESON 1713, S. 5, d er d ie "grausamen terminos artis" in d er Musurgia d es At h anasius
Kire h er k ritisiert.
3 ?8 GAT H Y, S. 71, Art. "Chromatisch�
3 79 WA LTHER, Praecepta , Cap. 4, § 2 ( e d . Bernary, S. 67 ) Petrus Sc h ottus Organum Mathematicum
l i b . 9. c. 3. § 2: ( . . .) quo d Veteres h oc a praece d enti ( sc. d iatonicö ) d iversis co l ori b us d istinxe
rint.
3 SO ebd .
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Tasteninstrumenten auch auf andere Instrumente und schließlich auf alle alterierten
Töne übertragen worden.l8l
Der aitiologische Trugschluß vom farbigen Zeichen auf die Nomenklatur des musika
lischen Phänomens begegnet also nicht nur im Falle der rhythmischen colores, sondern
auch beim chromatischen Klanggeschlecht selbst, beim melodischen color und sogar der
neueren Chromatik. Das sekundäre Zeichen wird irrtümlich für die Ursache der Benen
nung genommen, während es in Wirklichkeit doch nur die sekundäre Folge der Isomor
phie zwischen dem Begriff der "Farbe" und dem entsprechenden musikalischen Phäno
men war.
Schließlich ist an dieser Stelle noch der Name Chroma oder croma als Bezeichnung der
Semiminima bzw. Fusa zu erwähnen. Diese Notenzeichen sind im Unterschied zu den
Notenwerten von der Minima aufwärts schwarz gefüllt, d. h. also farbig. Sie werden aber
gefüllt, weil sie durch Imperfektion entstanden sind und aufgrund ihres kleinen Zeitwer
tes als Chroma verstanden werden. In ausschmückenden Melismen dienen sie zur "colo
rierenden" Ausfüllung melodischer Intervalle und metrischer Längen mittels kleiner
Werte.382 Die Konnotation der "kleinen Werte" bezieht sich hier also auf gleich zwei mu
sikalische Parameter, die kurzen Notenwerte und die kleinen Intervalle der melodischen
Figuration. Daher heißen die "colorierten" Madrigale aufgrund der vielen kleinen Noten
Madrigali cromatici.
In allen den genannten Fällen des color steht die konkrete Farbe im übertragenen Sinn
für die Farbe oder Färbung ( d. h. auch im Sinne der kleinsten Abweichung ) an sich.
Wirklich diskrete Farben verwendet i n der Notation hingegen bereits Guido von Arez
zo, der die Notenlinie des Tones f rot ( minio ) und die Linie des C gelb (crocus ) kenn
zeichnet, um die Tonhöhenunterscheidung der Neumen zu erleichtern.383 Gleiche Far
ben bezeichnen gleiche, unterschiedliche Farben verschiedene Tonhöhen.384 Farbe ist

" 1 RIEWE, s. 54.
3 82 Vgl . z. B. G l arean, Dodekachordon Li b . I! I. Cap. l.l%.26-2 9 : Fusa, quae p l eno pingitur corpore,

ut Semiminima, se d co l ori uncum etiam a dd it, non co l orata b inos a d iicit uncos. In h is igitur
extremis d ua b us ex aequo co l or atque uncus d imi d ium ro ll um.
T h omas Morl ey, lntroduction to practical music, first part 41, 1 2-14; 19-20: P h i. W h at is Imper
fection ? Ma. It is t h e ta k ing away o f t h e t h ird part of a per fect note's val ue, an d is d one t h ree
manner o f ways - by note, rest, or colour. ( . . .) Imperfection by colour is w h en notes per fect are
pric k e d black, w h ic h ta ket h away t h e t h ird part of t h eir va l ue ( . . .) . Hervorh . E. R.
3 8 3 Gui do von Arezzo, Regulae musicae rhythmicae, DMA A 4, S. 119 ( GS I!, 30 f.) :
Ut proprietas sonorum d iscernatur c l arius,
Quas d am l ineas signamus variis co l ori b us:
Ut quo l oco quis sit tonus, mox d icernat ocu l us.
Ord ine tertiac vocis spl en d cns crocus rad iat,
Sexta eius se d affinis fl avo ru b et minio:
Est a ffinitas co l arum re l iquis i n d icio.
Nac h Agrico l a, Mus. fig. 1532 wur d e außerd em d ie Linie für b Ja mit bl auer Far b e ge kennzeic h 
net: "Es h a b en d ie a l ten Musici im C h ora l d ie lineam o d er d as spacium wo F faut / o dd er ffaut
er fun d en / a l zeit mit roter / un d d as C faut / cso!faut / un d ccso !fa ( wie inn d en al ten C h ora l Bü
c h ern offt gespürt / un d inn d er C h ora l Musica vorze l t ) mit gee l er / un d d as Bfa, bfa, un d bbfa.
mit h ime lbl awer farb angestric h en / un d d a d urc h angezeiget un d erk ant.
38 4 Gui do v. Arezzo, Regulae musicae de ignoto cantu, GS II, 35 ff.: Quanticumque ergo soni in una
l inea ve l in uno spatio sunt, omnes simi l iter sonant. Ut autem & i ll u d inte ll igas, quantae l ineae
ve l spatia unum h a b ent sonum, qui b us l i b et l ineis ve l spatiis quae d am l itterae d e monoc h ord o
prae figurantur, atque etiam co l ores superd ucuntur: un d e d atur inte ll igi, quia in toto antiph ona
rio & i n omni cantu quantaecumque l ineae ve l spatia unam eam d emque h a b ent l itteram ve l

97

hier also vor allem ein Unterscheidungsmerkmal, wenngleich der Wechsel der Tonlage
auch dabei mit dem Wechsel der Farbe der Notenlinie einhergeht.
Obwohl Farbe in diesem Fall also weniger mit Metabole als vielmehr der bloßen
Kennzeichnung zum Zwecke der besseren Unterscheidung zu tun hat, so muß es doch
auffallen, daß Guido, der Vater der Solmisation , gerade die Tonstufen C ut und F Ja durch
verschiedene Farben kennzeichnet. Über dem Ton C ut baute sich das hexachordum
naturale (c d e f g a) auf, über F Ja das hexachordum malle (f g a b c d) mit dem b rotun
dum,385 das den Ansatzpunkt für das Eindringen "chromatischer" .'föne in die strenge
Diatonik bildete. Der Name "Solmisation" entsprach speziell dem Ubertreten aus dem
Hexachord auf C in das auf F, bei welchem die Folge G - a sich als sol -mi ergibt.
Die Ausweitung des Verfahrens der Hexachordtransposition im Verein mit den Regeln
"mi contra fa est diabolus in musica" und "una nota super la, semper est canendum fa" (fa
fictum) sollte zwar der Wahrung der Diatonik dienen, führte paradoxerweise jedoch zur
Einführung von immer mehr "Mutationen" und somit zur Aufweichung der Diatonik
von innen her. 386
Ganz zum Schluß sei an dieser Stelle noch auf eine späte Begriffsbildung hingewiesen,
die zumindest dem Namen nach auf die gefärbten Noten Bezug nimmt - die "blue
notes" des afro-amerikanischen Blues und Jazz. Die Bezeichnung Blues ist erst seit 1 9 1 2
nachweisbar und soll von "blue devils" herkommen, was soviel wie "Trübsinn", "Melan
cholie" bedeutet. Englisch "blue" bedeutet neben der Farbe "blau" auch "trübe", "schwer
mütig", entspricht also dem lateinischen "triste" und hängt somit unmittelbar mit den
Begriffen Eintrübung und Verdichtung zusammen, die im Zusammenhang mit der anti
ken Kosmologie und Farbenlehre noch interessieren werden.387 Obwohl nirgends ein
Ansatzpunkt für eine unmittelbare Beziehung der afroamerikanischen Musik zur anti
ken Tradition des Chroma-Begriffes zu suchen wäre, so finden sich doch erstaunliche
Parallelen zwischen beiden Phänomenen. Als Auslöser der Bezeichnung gilt die ,Gleich
setzung' des vermeintlich traurigen Inhaltes von Bluestexten sowie des "traurigen" Cha
rakters der Bluestonalität�388 Der Blues hat also so etwas wie ein "klagendes" Ethos. "To
have the blues" oder "to give someone the blues" sind Ausdrücke für negatives Befin
den.389
Im Unterschied zu den rubae notae der Mensuralnotation handelt es sich bei den blue
notes um melodisch-harmonische Abweichungen vom System, die dem antiken Chroma
vom Prinzip her möglicherweise sehr viel ähnlicher sind als die "chromatischen Töne"
unseres gleichschwebend temperierten diatonischen Systems. Als blue notes werden die
erniedrigte 3., 5. und 7. Stufe der diatonischen Tonleiter bezeichnet, die für den als "weh
mütig-melancholisch" geltenden Charakter des Blues verantwortlich sind. 390 Es ist also
die melodische Metabole und der daraus folgende Blues-Charakter, der diesen "Noten"
den Namen gibt. Abermals ein Beispiel für den geradezu universellen Zusammenhang
von Metabole und Farbvorstellung.

eum d em col orem, ita per omnia sirni l her sonant, tamquam si omnes in una l inea fuissent, quia
sicut l inea unitatem sonorum, ita per omnia l ittera ve l co lor unitatem signi ficat l inearum, ac
per h oc etiam sonorum.
385 Die Beurtei l ung d es Tones b a l s "c h romatisc h" fin d et sic h z. B. b ei Hot hb y un d Aaron.
3 86 Vgl . K ROYER 1902, S. 9.
387 Vg l . unten S. 154 ff.
388 HoFF M A N N , Art Blues� in: MGG2, B d . I , S p . 1 6 0 1 .
389 ebd . M a n verg leic h e h ier d as anti ke XPWJ.IU EXEtv b ei Ni komac h os!
39 0 Broc kh aus-Riemann B d . I , Art Blues� S. 151.
. •
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3.3.4. 1tütKtA.ia
3.3.4. 1 . Ethische rrotKtlcia

Die unmittelbare Folge von Metabole ist rrotKtlcia, die Mannigfaltigkeit und Buntheit
des Stiles. rrotKtlcia ist ein Begriff, der über den Wortstamm rrtK mit schneiden, schnitzen
und schmücken zu tun hat. Das Adjektiv rrotKiAo<; bedeutet bunt, buntfarbig, vielfarbig,
gefleckt, insbesondere bunt gearbeitet, verziert und daher verschiedenartig, mannigfach.
rrotKD,o<; ist nach Auskunft der Wörterbücher verwandt mit 7ttKp6<;, das ebenfalls vom
Stamm mK hergeleitet wird und soviel wie schneidend, stechend, scharf, durchdringend,
aber auch bitter, unangenehm, widerlich bedeutet. Dieser negative "Beigeschmack" wird
auch bei rrotKtlcia mitzubedenken sein, denn zumindest von den Anhängern des alten
Stiles wird dieses Stilmerkmal in abwertender Bedeutung gebraucht.
rrotKtlcia ist der gerade Gegensatz zur Einfachheit der guten alten Zeit. In Platons Poli
teia ist sie das Merkmal einer üppigen, maßlosen, verschwenderischen und verweichlich
ten Lebensweise.391 Platons Idealvorstellung orientiert sich an der Homerischen Zeit, die
von verfeinerten Genüssen noch nichts kannte. Syrakusische Tische und Sikelische Man
nigfaltigkeit von Speisen (rrotKtlcia Ölj!OU) seien daher nicht zu loben. Üppigkeit ist ein
ungriechisches, "ausländisches" Element. Platon vergleicht die ganze üppige Lebensart
"jenem Gesang und der Tonsetzung, die durch alle Tonarten und Zeitmaße sich bewegen"
(JlEAorrmiq tE Kai cpoiJ tiJ l;v t<[} rravapJlOVi<p Kai l;v rram pu9Jloi <;). In der Musik er
zeuge die rrotKtlcia Ungebundenheit (aKo/cacria), im Leben Krankheit. Die Einfachheit
(Cmlc6tT]<;) der Musik bewirke hingegen Besonnenheit in der Seele ( i;v lj!UXai<; crco<p
pocruvT]v), bei der Gymnastik Gesundheit im Körper.392
In seinem Alterswerk, den Nomoi , beschreibt Platon sogar detailliert die musikali
schen Parameter der Metabole, die zur rrotKtlcia führen: Alle jene Techniken des Leier
spiels, die Verschiedenheit ( h E po<pcovia) und Mannigfaltigkeit (notKtlcia) hervorbringen,
indem die Saiten und der Sänger verschiedene Weisen vortragen oder auch indem man
Verkleinerung (nuKVOTT]ta) der Intervalle mit Vergrößerung (JlaVÜtT]tt) derselben und
Schnelligkeit mit Langsamkeit und Höhe mit Tiefe und Unisono und in der Oktave ver
bindet oder endlich mann igfache Abwechselungen in den Rhythmen mit den Tönen der
Leier verknüpft, alles das habe man (jungen) Leuten nicht vorzubringen, welche binnen
drei Jahren in aller Schnelligkeit nur das Nötigste aus der musischen Kunst erlernen sol
len. Vielmehr solle der Kitharaspieler sein Instrument so anwenden, daß die Töne der
Saiten mit denen des Gesanges dieselben sind, also unisono spielen. 393
Nach Ps.-Plutarch soll Archilochos von Paras (ca. 6 8 0-640 v. Chr. ) der erste gewesen
sein, der eine von der Gesangsstimme abweichende Instrumentalbegleitung eingeführt
hat.394 Lasos von Hermione (2. Hälfte 6. Jahrhundert v. Chr.) habe die Vielstimmigkeit
39 1 P l at. Pol . 372 e -373 d .
392 P l at. Pol . 404 d 1 2-404e 1 ; vgl . auc h Pol . 6 1 1 b 2 .
3 9 3 P l at. Nom. 7.812 d : { AB.} To(muv wivuv Of.l xaptv TOl<; <j>Ooyyot<; TTJ <; A.Gpo.<; rrpocrxpfJ crOo.t,
cro.<jlTjvEio.<; EV8KO. T!DV xopo&v, TOV TE Kt8o.ptcrniv KO.i T O V ITUl08UOJ.18VOV, UITOO ! Ö OVTO.<; rrpocr
xopoo. TU <jl8i;yj.I0.1U TOl <; <jl8i;yj.IO.O"l" Tl]V 8' hspo<jlrovio.v KUl ITOlK!AlO.V TTJ <; A.Gpo.<;, iiHo. J.IEV J.IEicTj
Tro v xopö&v ir.tcr&v, &no. oi; wil n;v J.lEA.cpoio.v cruv8i:vw<; rrOtTJTDil , Ko.i oti Ko.i rruKvOTTJ<U J.IO.
vot:TJn KO.l TUXO<; ßpo.OUTTJTl KO.l O�Ul:TJTU ßo.pUTTJTl O"UJ.I<jlrovov KO.l UVTi<jlrovov rro.pcxoJ.IEVOU<;, KO.l
TWV pu8J.1&v rocro.uTro<; rro.vwoo.rru rrotKiAJ.IO.<U rrpocro.pJ.IOnovm<; wi m <jl8oyyot<; TTJ <; A.Gpo.<;, rravm
ouv TU wwilm J.ITJ rrpocr<jli;pnv wi <; J.IEAA.oumv i:v Tptcriv ETEcrtv To •iis J.IOUcrtKii c; XPTJO"tJ.IOV
i:KATJij/WÜo.t otu Taxou<;. Tu yup i:vo.vTio. ÜAATJAO. mpanovm öucrJ.1a8swv rro.pi:xst, ösi öi; ön
J.IUAlO"TU öUJ.I0.8cic; ötVUl wuc; vi;ou c; · Üb ersetzung nac h Sc hl eiermac h er.
394 Ps.-P l ut. Mus. 1 141 b 1 .
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(rwlcuqJOJViu) der begleitenden Auloi unter Verwendung mehrerer und auseinanderliegen
der Töne (rrlcEiocri tE cp86yyot<; Kai OtEppt�l!lEVOt<;) aufgebracht.395
Derartige Techniken der rrotKtlciu waren also zu Platons Zeit längst nicht mehr neu,
sondern allgemeiner Usus, woraus erhellt, welch extreme Position einer "einfachen"
Musik Platon hier vertritt. Dennoch ist dieses Zeugnis bedeutsam, da Platon dabei un
gewöhnlich genau ins musikalische Detail geht. rruKVOtT]<; und !!UVOtll<; sind gegensätzli
che Begriffe, die eindeutig auf die musikalischen Klanggeschlechter verweisen, die Pla
ton sonst nirgends explizit erwähnt. Schleiermacher übersetzt rruKVOtT]<; mit Verkleine
rung und demgemäß !!UVÖtT]<; mit Vergrößerung, was dem "modernen" Verständnis von
Metabole entspricht. Dem Sachverhalt angemessener scheint hingegen die wörtliche
Übersetzung von rruKvÖtT]<; als "Verdichtung" und !!UVOtT]<; als "Verdünnung, Auflocke
rung", wodurch eine Verkleinerung bzw. Vergrößerung der Tonabstände, nicht aber, wie
irrtümlich angenommen werden könnte, die bloße Alteration von Tonstufen angezeigt
ist. Durch "Weite" und "Dichte" der Intervalle unterscheiden sich die Systeme
(cruvE!1!1EVOV und Ot EI;ElJY!lEVov) und die Klanggeschlechter. Indem Platon beide Begriffe
verkoppelt, läßt sich weiter schließen, daß damit ein Wechsel zwischen Pyknon und Apy
knon und somit also die !!Etaßolci] KUta yi:vo<; gemeint ist. Platon muß die Klangge
schlechter also gekannt haben, auch wenn er sie merkwürdigerweise nicht benennt. Die
!!Etußolci] Kata yi:vo<; stellt neben der rrolcucpwviu von Gesang und Begleitung und der
!!Etaßolci] Kata pu8116v für Platon ein Phänomen der rrotKtlciu dar.
Nach Timaios 57d kommt rrotKtlciu durch die Mischung (ot6 crU!1!1Etyvu!1EVU) elemen
tarer, einfacher Bestandteile zustande. Platon fordert daher, gemäß seinem bereits er
wähnten Ethosbegriff, auch für die musikalische Erziehung nur solche Gesänge zu ge
brauchen, deren Charakter dem entsprechenden Fest angemessen (ap116novm) und so
mit "unvermischt" ist.J96
In diesen Zusammenhang gehört auch nochmals die spartanische Anklage gegen Ti
motheos von Milet, dem man ja vorwarf, nicht nur die Verworrenheit seiner neuen Wei
sen gegen die Einfachheit der alten Melodien (rrotKiAT]V avci arrlcft<;) gesetzt ZU haben,
sondern auch daß er, berufen zum Wettkampf der eleusinischen Demeter, die Darstel
lung der Göttersage - nämlich der Geburtsschmerzen Semeies - ins Unschickliche hin
eingezogen und die Jünglinge Ungebührliches zu glauben gelehrt habe.397 Offensichtlich
bedingen rrolcuxopoiu, rrotKtlciu, !1Etußolci] einander und führen notwendig zu einem
schwerwiegenden Verstoß gegen das Ethos der althergebrachten Mythen und ihrer Melo
dien. Der Mythos lebt bekanntlich von der immer gleichen Rezitation. Religiöse Riten,
Texte und Gesänge dulden keine Abweichungen, da die reine Lehre am Wortlaut haftet,
von dem "kein Iota" geändert werden darf, weshalb der Kampf gegen die Einführung
neuer Formen von allen Religionen zu allen Zeiten geführt worden ist.
Ps.-Plutarch resümiert, "daß die Beschränkung der Töne (61ctyoxopi3iu) sowie Einfach
heit (arrlc6tTJ<;) und Würde (crE!lVOtT]<;) der Musik durchaus der alten Zeit angehört�398 Zu
dieser kausalen Kette stellt der Zusammenhang von rrolcuxopoiu, !1Etaßolci], rrotKtlciu das
geradezu entgegengesetzte semantische Feld dar. Nach dem Zeugnis des Aristoxenos
und Ps.-Plutarchs gehört ersterem das "alte Enharmonion", letzterem hingegen das chro
matische Tongeschlecht an. Die Vorliebe der "antiqui" für das Enharmonion steht außer
Zweifel, wobei ihre Aussagen zwischen dem "alten" und "neuen" zuweilen nicht klar un-

3 95 e bd . 1 141c 4.
396 P l at. Nom. 8 13a.
397 PAUL, S. 172.
m Ps.-P l ut. Mus. 1 1 3 5 d 4-1 1 3 5 d 6 : niv yap oA.tyozopölav TE Kai niv UTIAOTT]m Kai O'E)lVOtqm ni ;
)lOUO'lKT]I; TiaVtE),Ü)t; Up;(atKTjV El Vat O'U)lßEßTjKEV.
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terscheiden und überhaupt viel von der idealisierenden Beschwörung der "guten alten
Zeit" und der Klage über ein unwiederbringlich Verlorenes an sich haben.
Aufgrund dieser Unentschiedenheit erscheint auch die Stellung des XPCtlf!UHKOV yi:vo�
im Feld von J.!EmßoA.Tj und 1!0\KlAtU nicht ganz eindeutig. Einmal entsteht Chroma als
Folge der zu hoch gestimmten Lichanos-Saite des alten Enharmonions (Aristoxenos),
dann wieder gilt es als "erste Veränderung des Diatonons". In beiden Fällen aber entsteht
es als Folge der Metabole. Metabole und Chroma wiederum gelten als Symptome des
neuen Stils und somit der TCOlKtA.iu.
3.3.4.2. "Kosmische" rcotKtA.iu

rcmKtA.iu bedeutet neben "Mannigfaltigkeit" auch soviel wie "Buntheit des Stiles", eine
Bedeutungsnuance, die allerdings erst sekundär von der Vorstellung des "Farbenreich
turns" der Dinge der Welt hergeleitet sein dürfte. So spricht Platon im Phaidon über die
bunten Farben der Erde, von denen die Farben der Maler gleichsam nur Proben seien.
Die Höhlungen der Erde glänzten in der Vielfalt (Vermischung) aller anderen Farben
( tc:iiv iiA.A.mv XPCtlf!Utmv TCOlKtAiq), so daß diese als ein ununterbrochenes Bunt (rcmKiA.ov)
erscheine. 399
rcotKtAia, Vielfalt an verschiedenen Nuancen, hat in der Welt schillernder Farben, ins
besondere auch der Vermischung400 dieser Farben, ihr Vorbild und konnotiert diese Vor
stellung folglich auch in allen den Kontexten, in denen die Farbmetapher nicht explizit
erscheint. Buntheit ist eben das charakteristische Merkmal der Farbenvielfalt. Wie es
scheint, setzt diese Assoziation jedoch bereits die Kenntnis von der Brechung des Lich
tes voraus401 oder orientiert sich doch zumindest an der beobachteten Farbenvielfalt des
Regenbogens. rcotKtA.iu meint eine große, unendlich große Vielfalt : die TCOlKtA.iu der Far
ben, der Gestalten und Formen und der Sterne.402 Philo J udaios vergleicht der Mannig
faltigkeit des Sichtbaren die Vielfalt der Töne.403 Hervorzuheben ist in allen diesen Tex
ten der Zusammenhang von rcotKtA.iu und KOGJ.!O�, dem Schmuck und der Verzierung,
wobei die Mannigfaltigkeit hier mit positiver Wertung, als Ausdruck des Schönen (Ka
A.6�) erscheint. Negativ bewertet wird sie nur in Zusammenhang mit dem Ethos, was
sich aus der bereits erörterten Bestimmung des Ethosbegriffes erklärt. In Bezug auf den
Kosmos scheinen hingegen die Schönheit (KaA.6�) und rcmKtA.iu der Farben (xpmf!Utmv)
und Gestalten (crxTJf!Utmv) auf das engste zusammenzugehören.404 Man könnte diesen
Farbbegriff im Unterschied zum ethischen XPWJ.!U, das implizit immer Haut- oder Kör
perfarbe meint, vielleicht überhaupt den kosmischen nennen. Das ethische XPWJ.!U ist
399 P l at. Phaid. 110c- d .
Vg l . z. B. Dion. Ha l . Is. 4.2-4. 6 : dai oi] HVE<; apxai at y pa<jlai, XPWJ.laat J.IEV EipyacrJ.li:Vat UITAW<;
Kat ouoqliav i:v mi<; J.ILYJ.l aatv EXOU<Jat ITOlKlAiav. aKptßEi<; 01; mi<; ypaJ.IJ.lal<; Kat ITOAU to xa
piev Ev taUtat� Exoucrat.
401 Vgl . z. B. Aristot. Metaph. 373 b 32-374a 1 : ( . . .) tOtE Kai ouK &nro<; i;x6vtrov ytyvoJ.li:VT] i] t pt<;.
Ön J.IEV ouv avudaat<; Tt t pt<; tii <; Ölj!EüJ<; rrpÜ<; tOV ijAlOV i:an, <jlavEpov· 010 Kai i:f, i:vavtia<; aEi
yiyvnat, i] o' ÜAüJ<; rrEpi aut6v· Kaitot &J.l<jJüJ aVUKAaat<;· aAÄ ii yE twv XPüJJ.IUTüJV rrülKlAta ota<jl
i:pEt.
402 Vgl . z . B. C h ryssip. Fr. log. 1009.6-1009. 8 : KaAO<; oi: 6 KOGJ.IO<;" ofi A.ov öl; EK TOU crxfJJ.laTO<; Kai
TOll XPWJ.laTO<; Kai TOU J.1Eyi:9ou<; Kai ri]<; rrEpi TOV KOGJ.IOV TWV ami:prov 7[QlKlAta<;.
Posei d . Fr. 364.3-364.5: KaAO<; ii' 6 KOGJ.IO<;" öii A.ov 8' i:K TOU crxfJJ.laTO<; Kat TOU XPWJ.laTO<; Kai
TOD J.!Eyi:Oou<; Kai rii<; rrEpi TOV KOGJ.IOV TWV aari:prov 7[QlKlAia<;. a<jlatpüElOTJ<; o' 6 KOGJ.IO<;.
4 0 3 P h i l o J u d . Opif 165.7-165.8.
4 04 Vg l . auc h Ps.-P l ut. Plac. phil. 879 d 1 -879 d 3 : KaAO<; o' 6 KOGJ.IO<;" oij),ov o' EK TOU crxtiJ.laTO<; Kai
TOU XPWJ.laTO<; Kai TOU J.IEyi:OOu<; Kai rii <; rrEpi TOV KOGJ.IOV tWV umi:prov ITOlKlAia<;.
400
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Ausdruck des natürlichen Wesens und Charakters eines Menschen oder eines Dinges,
weshalb jede Veränderung einen unnatürlichen Zustand anzeigen muß. Das kosmische
XPÜJ�-t a meint von vornherein immer die Vielfalt der äußeren Farben und Erscheinungen,
die sich mannigfach vermischen und immer neue Formen hervorbringen können. Steht
Farbe im ersten Fall für die Einzigartigkeit des konkreten Sachverhaltes, so im anderen
für die unendliche Zahl möglicher Formen und Gestalten.
Der notKtAia liegt ein durch die kosmische Analogie erweiterter Farbbegriff zu
grunde, bzw. diese positiv verstandene notKtAia setzt einen "modernen" optischen Farb
begriff voraus. Diese Feststellung stimmt auch damit überein, daß der Begriff notKtAia
überhaupt erst seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. verstärkt auftritt. Gerade dieser erweiterte
Farbbegriff sollte die Begriffsgeschichte des musikalischen Chromas in der Folgezeit ent
scheidend prägen, weil er als Metapher unmittelbar anschaulich und vielseitig verwend
bar schien. Aber er verdrängte den älteren ethischen Farbbegriff doch keineswegs. Wenn
daher notKtAia im optisch-kosmischen Sinn ein Zeichen der Schönheit und des Formen
reichtums ist, so gilt sie doch im ethischen Sinne als Merkmal der Unbeständigkeit und
Charakterlosigkeit.
Wie es scheint, treffen im Begriff der notKtAia somit zwei verschiedene Farbbegriffe
aufeinander, was zu den jeweils verschiedenen Wertungen führt. notKtAia ist zunächst
ein durchaus positiver Begriff. Wird er jedoch dem ethischen Begriff von XPÜJ�-ta, dessen
Wesenskriterium in der Unverwechselbarkeit und Beständigkeit besteht, assoziiert, so
muß notKtA.ia notwendig negativ gewertet werden, weil Ethos und Mannigfaltigkeit ein
ander widersprechen. Man kann diese Beobachtung dahingehend verallgemeinern, daß
notKtAia immer dann positiv gewertet wird, wenn der kosmische, und immer negativ,
wenn der ethische Farbbegriff zugrunde liegt. Bei Ps.-Plutarch beispielsweise wird notKt
Aia eindeutig vom Begriff des Ethos her negativ bewertet. Umgekehrt erhält aber auch
die positive oder negative Wertung von notKtAia signifikante Bedeutung für die Funk
tion des Chromas. Wird notKtAia positiv gewertet, so auch das Chroma. Dann aber liegt
dem Chroma nicht der ethische, sondern der kosmische Farbbegriff zugrunde. Der kos
mische Farbbegriff ist zugleich der optische Farbbegriff. Die notwendige Konsequenz
dieses semantischen Feldes besteht darin, daß das Chroma zum Ausdruck kosmischer
Schönheit avanciert, sobald der optische Farbbegriff an die Stelle des alten ethischen
tritt. Denn die Konnotationen dieses Feldes sind durchweg positiv und bieten für die
alte Kritik am Chroma keinen Ansatzpunkt mehr.
Die positive Wertung des musikalischen Chromas geht aus dem kosmischen Farbbe
griff unmittelbar hervor. So vergleicht Engelben von Admont das musikalische Chroma
mit dem Farbenspektrum am Prisma, das in verschiedenen Farben leuchtet, je nachdem
wie man es gegen das Licht hält, so daß Farben entstehen wie bei den Pfauenfedern oder
manchen seidenartigen Gewändern : Est enim chromaticum genus melodiae pulchrius &
delectabilius : quia mediocriter & opportune nunc incitat animum tendendo ad acutas,
nunc alleviat & lenit redeundo ad graves: unde vocatum est chromaticum a chromate,
quod est corpus lucidum secundum variaturn aspectum ad oppositionem lucis apparens
diversorum colorum, sicut sunt pennae pavonis & quidam panni serici.405
Fast unmerklich vollzieht sich in dieser anschaulichen Metapher Engelberts ein Wech
sel des Erklärungsansatzes von notKtAia und XPÜJ�-ta. Nicht mehr wird notKtAia (varietas)
durch die "Farbigkeit", sondern umgekehrt Farbe ( xp&�-ta, color) durch die notKtAia, d. h.
secundum variaturn aspectum, erklärt. Verschiedene Farben (diversi colores) entstehen
405 Engelben von Admont, GS I!, 3 4 1 . - Noch Hermann Abert glaubte den Begriff Chroma auf
diese Metapher zurückführen zu müssen, wobei der ethische Aspekt von XPWJ.Hl und dessen in
der Antike im allgemeinen negative Wertung vollständig auf der Strecke blieb. Vgl. oben S. 38.
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durch die variatio aspectum, womit bei Engelben die wechselnde Lage der Halbtöne in
der Melodie gemeint ist. Diese ist Ausdruck der schöneren und angenehmeren Melodie,
ein Mittel der mutatio um des Wohlklanges willen ( quia consonantia mox consurgit ) . Zu
Zeiten da der Ethosbegriff an Bedeutung verloren hat, fällt die negative Wertung von
Buntheit und Mannigfaltigkeit nicht nur we � , sondern 7WtKtAia erhält eine neue, posi
tive Bestimmung. Schon Beda Venerabilis ( 672/73-735 n. Chr.) definiert :
Chromatica est quae et posterior, et ad delectationem aurium sui varietate permulcet
animos, et nimiis minutiis tinnule fertur ( . . .) .406
Es war schon beim Begriff des XPWJ.IUnK6v ( Abschnitt 3.2 . 1 .) darauf hingewiesen wor
den, daß die optische Umdeutung des musikalischen Chromas durch die Übersetzung
des griechischen Begriffes in das lateinische color wenn nicht verursacht, so doch begün
stigt wurde. Der optische Farbbegriff konnotiert die positiven Wertungen des Kosmos
von Schönheit und Verzierung, und so wird das Chroma zum genus melodiae pulchrius &
delectabilius. Marchettus von Padua definiert das XPOOJ.IU als color pulchritudinis : X p&Jla
enim graece, latine color, inde chromaticum color pulcritudinis appellatur: pulcra quo
que syllaba semiditonus est, cui si infra vel supra additur tonus, diatessaron consonantia
mox consurgit: item si supra vel infra ditonus adiungatur, diapente consonantia redunda
bit.407 Mit dieser Bestimmung von color wird die Bedeutung von Chroma als .Umfär
bung" tradiert und zugleich umgewertet. Color pulchritudinis meint die .Umfärbung"
bestimmter Tonstufen um der Konsonanz willen. Dabei stimmt die musikalische Funk
tion mit dem Inhalt der optischen Metapher überein: Farbe als Ausdruck und Mittel der
Schönheit. Diese colores sind keine Wesenseigenschaften ( proprietates ), sondern verzie
rende, schmückende Akzidentien. Aber sie haben den alten Beigeschmack der falschen
Schminke und der .fremden Federn", den sie beim ethischen XPOOJ.IU besaßen, verloren.
Die musikalischen colores dienen der Schönheit der Konsonanzen, die rhetorischen der
Schönheit der Gedanken.408 XPOOJ.IU hat hier seinen negativen Sinn überwunden. Wie im
Kosmos und der Malerei, so auch in der Sprache und in der Musik.409

40 6 Beda Ven. Mus. S. 9 14.
407 Marchettus von Padua, Lucidarium , GS Ill, 94.
408 Marchettus von Padua, Pomerium , CSM 6, S. 7 1 . 1 : Quantum ad tertium, dicimus quod per pro

prietates et pontellum tractatum est de accidentibus ad ipsam musicam pertinentibus, et quia
in musica fiunt interdum colores ad pulchritudinem consonantiarum, sicut in gramatica fiunt
colores rhetorici ad pulchritudinem sententiarum, ideo statim post proprietates et pontellum
debuit etiam tractari de ipsa musica colorata.
4 09 Beispiele für die positive Wertung der musikalischen Farbenvielfalt ließen sich vor allem aus der
neueren Musikliteratur des 18. Jahrhunderts viele anführen. So vergleicht etwa Friedrich Wil
helm Marpurg in seinen Historisch-Kritischen Beyträgen zur Aufnahme der Musik (Marpurg, S.
151 ) den schönen Klang mit den schönen Farben: Der Klang gehöret für das Ohr, wie die Farbe
für das Auge. Schöne Klänge sind das Vergnügen des Ohres, und schöne Farben sind das Ver
gnügen des Auges." Die Schönheit eines farbenreichen musikalischen Vortra g s hebt auch C. Ph.
Emanuel Bach in seinem Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (Bach, § 4.) hervor,
weist jedoch zugleich auf die Gefahr übermäßiger Chromatik hin: "Der Flügel und die Orgel
erfoerdern bey einer Fantasie eine besondere Vorsicht; jener, damit man nicht leicht in einerley
Farbe spiele, diese, damit man gut und fleißig binde, und sich in den chromatischen Sätzen mä
ßige; wenigstens muß man diese Ietztern nicht wohl kettenweise vorbringen, weil die Orgeln
selten gut temperirt sind." Und im § 12 heißt es, daß man das Schöne der Mannigfaltigkeit auch
bei der Fantasie empfinde. Lauter Laufwerk, nichts als ausgehaltene oder gebrochene vollstim
mige Griffe würden das Ohr ermüden. Man dürfe daher nicht beständig in "einerley Farbe die
Harmonie brechen".
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3.3.5. Farbm etaph er und Synästhesien
Mit der faktischen Identifikation von !!EmßoA.T], nmKtAia, variatio,41° Farbigkeit und
Schönheit (pulchritudo) in Musik und Sprache scheint endgültig das Tor zum weiten Feld
der Farbmetapher aufgestoßen zu sein, zu einem allgemein bildhaften Gebrauch von
"Farbe� der mit dem antiken Klanggeschlecht und harmonischen Belangen nur noch mit
telbar zu tun hat. Dabei bildet der Begriff der notKtAia eine Art Mittelglied. Unter dem
Aspekt der 1tOlKtAia erhält der Begriff Chroma überhaupt erst ein größeres Spektrum.
Der ältere, noch an der .Hautfarbe" orientierte Chroma-Begriff bedeutete ein unverwech
selbares Erscheinungsbild, einen Charakter, weshalb Wechsel der Gesichtsfarbe, das Er
bleichen oder Erröten, als Schwäche des Charakters erscheinen mußte. Unter dem Vorzei
chen der 1tOtKtAia ändert sich dieser Begriff grundlegend. Chroma meint jetzt, noch
jenseits jeder negativen oder positiven Wertung, Vielfarbigkeit, Buntheit, Veränderlich
keit, zumal der Begriff immer nur im allgemeinen gebraucht wird und nie konkrete Farb
werte benannt werden. Der Farbbegriff erhält dadurch etwas Unbestimmtes, Fakultatives.
Er läßt sich nach allen Seiten drehen und wenden, und gerade darin scheint sein Vorzug,
seine metaphorische Eignung zu bestehen. Im Deutschen leitet sich nach Grimm mög
licherweise sogar das Wort "Farbe" semantisch vom lateinischen "variatio" her.411
Variation bedeutet eine Veränderung, die jedoch das Original noch erkennen läßt.
Ebenso spricht man im allgemeinen von einer .Färbung" des Stiles, eines Musikstückes
oder eines Motivs, wenn man eine kleine, nicht näher bestimmbare Abweichung vom
Original, vom .Normalzustand� ausdrücken will. Farbe und Färbung bezeichnen auch
hierbei die .kleinen Distanzen", die überall für das Chroma typisch sind.
An die Beziehung von Farbe und 1tOtKtAia bzw. variatio knüpft schließlich auch die
vor allem im 1 8 . Jahrhundert vieldiskutierte Frage einer wesenhaften Analogie zwischen
dem Farbspektrum und den sieben Tönen der diatonischen Skala an. Bezeichnender
weise geht diese Diskussion auf Isaak Newton, den Begründer der wissenschaftlichen
Optik, zurück, der mit seiner Optik 1704 eine wissenschaftliche Begründung der "Far
benharmonie" gab.412 Im Unterschied zu den Begriffen Chroma und Color, die immer
nur Farbe im allgemeinen bezeichnen, ordnete Newton den Tönen der diatonischen
Skala nun konkrete Farbwerte zu, wobei er sich allerdings gezwungen sah, das Farbspek
trum den sieben Tönen der Tonleiter im Sinne seiner theoretischen Absicht .anzupassen".
Ähnliche Spekulationen über den Farbwert der diatonischen Töne gipfelten schließlich
in der (theoretischen) Erfindung des sogenannten .Farbenklaviers" und einer entspre
chenden Farbenmusik, in der die antike Lehre von der Einheit der Sinne eine ihrer
merkwürdigsten Blüten trieb. Als Urheber und eifrigster Verfechter dieser Idee gilt der
französische Jesuit und Mathematiker Louis-Benrand Castel ( 1 6 8 8- 1757) . Castel wid
mete dem Projekt mehrere große Abhandlungen, aber die Konstruktion des Farbenkla
viers selbst ist über "unsichere tappende Versuche" (Wellek) nie hinausgelangt.413
Ähnliche Unsicherheit lassen auch die vielfältigen Versuche einer eindeutigen Zuord
nung von Farbwerten zu Tönen oder Akkorden erkennen. Diese beruhen entweder auf
rein spekulativer Assoziation oder dem synästhetischen Phänomen der sogenannten

4 1 0 Zum Terminus variatio vgl. den Artikel von Horst Weber im HmT.
4 1 1 Nach dem G R I M MW Bd. 3, S. 1322, Art Farbe� ist eine Ableitung des Wortes Farbe von lat. va·
rius bunt in Erwägung zu ziehen. Vgl. unter Lexik und Etymologie Abschnitt 1.5. Farbe.
4 1 2 Vgl. WELLEK 1963, S. 1 69ff., der die theoretischen Unstimmigkeiten zwischen Farbspektrum
. •

=

und Tonskala in Newtons "Farbharmonie" diskutiert. Vgl. zum Problem der Synästhesie auch J.
Jewanski, Ist C = Rot ? usw., Sinzing 1999.
4 1 3 ebd. S. 171ff.
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Photismen. Auch diese Photismen sind rein subjektiver Art und lassen keinerlei Rück
schlüsse auf einen gesetzmäßigen Zusammenhang von Klang und Farbvorstellung zu.
Ein zusammenfassendes Urteil über dergleichen Spekulationen fällte schon J. J. Rous
seau: .Weil die Leute nicht wußten, wie sie mit den Ohren malen sollten, bildeten sie
sich ein, sie sängen mit den Augen. Ich habe jene berühmte Harfe gesehen, auf der Mu
sik, wie man behauptet, mit Farben gemacht werden kann. Nicht zu erkennen, daß die
Wirkung der Farben in ihrer Dauer, die der Klänge dagegen in ihrer Aufeinanderfolge
liegt, heißt, nichts vom Wirken der Natur zu verstehen�414 Das heißt mit anderen Wor
ten : Farbe existiert als Phänomen der Fläche, Musik in der zeitlichen Abfolge ihrer Ele
mente, als .Zeitgestalt".
Ungeachtet dieser Erkenntnis eines wesenhaften Unterschieds zwischen dem Phäno
men der Farbe und dem Phänomen des Klanges hat die zum Teil mystisch verbrämte
Spekulation über den Zusammenhang von Farb- und Klangempfindung die Gemüter
immer wieder bewegt. Offenbar beruht die Faszinationskraft dieser physikalisch nicht
zu begründenden Analogiebildung auf der individuell mehr oder weniger stark ausge
prägten Veranlagung des "Farbenhörens" oder auch nur der Neigung, akustischen Phäno
menen optische Vorstellungen oder gar Gerüche zu assoziieren.
Zu einer ausgeprägten Metaphorik führte die Assoziation des Sichtbaren und Hör
baren insbesondere in der um die Einheit der Sinne bemühten Romantik. Ludwig Tieck
und E.T.A. Hoffmann beschreiben in ihren Künstlernovellen ausgesprochene Fälle von
.audition coloree". Ludwig Tieck habe den Flötenton blau gesehen. E.T.A. Hoffmann er
klärte, daß der Geruchssinn für den Musiker zum Hörsinn werde, und daß Düfte wie
Farben und Lichtstrahlen ihm als Töne erschienen. Der Duft der roten Nelke habe bei
ihm den Eindruck ferner Waldhornklänge erregt.415 Aber schließlich schreibt Hoffmann
die Übereinstimmung der Farben und Töne doch einem .Zustand des Delirierens"
zu.416
Noch häufiger als derartige Farb-Klang-Assoziationen, die eher interessante Sonder
fälle darstellen dürften, treten Farbassoziationen beim Hören von Musik auf. So bezeich
nete beispielsweise Richard Wagner den Farbton seines Tristan , dieses vielleicht .chroma
tischsten" Werkes des 19. Jahrhunderts, selbst als eigentümlich .violett, lila".417 Berühmt ist
auch die .Silberfarbe" der hohen Violinen im Lohengrin. Wagner habe die koloristische
Dimension in der Musik recht eigentlich entdeckt, sagt Adorno im Versuch über Wagner.
Einen derart produktiven Anteil der Farbe am musikalischen Geschehen habe es vor
Wagner nicht gegeben. Auch bei Berlioz nicht, der zwar das Element des .leuchtenden
Orchesterklanges" und die Valeurs der einzelnen Farben darin entdeckt, nicht aber pro
duktiv angewandt habe. Wagner lernte laut Adorno bei Berlioz zwar die .Emanzipation
der Farbe von der Zeichnung� gewinnt der Zeichnung jedoch die .befreite Farbe" zurück
und hebt damit die alte Divergenz von Farbe und Zeichnung auf.418
Diese Divergenz von Farbe und Zeichnung hatte beispielsweise Jean Jacques Rousseau
in seinem Essai sur l'origine des langues ou il est parle de La melodie et de l'imitation musi
cal ausdrücklich hervorgehoben. Im Streit mit Rameau um den Vorrang der Melodie
oder der Harmonie in der Musik setzt Rousseau die Zeichnung zur Melodie, die Farb-

4 1 4 Nach

RousSEAU, Essai, S. 148.
415 Nach RA1NER, S. 39.
4 1 6 HoFFMANN, Phantasiestücke Teil I, .Höchst zerstreute Gedanken", S. 1 1 0 : .Nicht sowohl i m

Traume, als im Zustande d e s Delirierens, d e r d e m Einschlafen vorhergeht, vorzüglich wenn ich
viel Musik gehört habe, finde ich eine Übereinkunft der Farben, Töne und Düfte."
417 Cosima WAGNER, Die Tagebücher, 3. Juni 1878.
41 8 ADORNO, S. 66.
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kombination jedoch zur Harmonie in Analogie. Farbkombination wie Harmonie allein
ergeben nach Rousseau noch keine Kunst. Ebensowenig wie die Malerei die Kunst sei,
Farben auf eine für das Auge angenehme Weise zu kombinieren, sei die Musik die Kunst,
in der man Töne auf eine für das Ohr angenehme Weise kombiniere. Wenn es nur darum
ginge, würden sowohl die Malerei als auch die Musik zu den normalen Wissenschaften
zählen und nicht zu den schönen Künsten. Nur die Nachahmung erhebe Malerei und
Musik in diesen Rang. Zu einer nachahmenden Kunst werde die Malerei erst durch die
Zeichnung, die Musik aber durch die Melodie.419 Das ist dann auch der Grund dafür,
warum Rousseau die italienische Oper vor der französischen favorisiert.
Die Tendenz, bestimmte als .klangmalerisch" empfundene Musik mit Farbvorstellun
gen zu assoziieren, entspringt zu einem großen Teil der Ausdrucks- und Inhaltsproble
matik von Musik überhaupt.
Wagner selbst, auf den Zusammenhang von Farben und Tönen angesprochen, wies
das Ansinnen, daraus eine Systematik zu machen, jedoch als .Zumutung" zurück. Er
habe nie Farben gesehen. Zwar habe Baudelaire sehr geistvoll das Vorspiel zu Lohengrin
in Farben übersetzt, aber er sei eben kein Musiker gewesen.420
Entgegen diesem Verdacht des Unmusikalischen, dessen sich Wagner hier wohl selbst
zu erwehren sucht, ist die Farbvorstellung für die verschiedenen Formen der Klangmale
rei jedoch in fast allen musikalischen Gattungen, vor allem aber der sogenannten Pro
grammmusik und dem musikalischen Impressionismus, ausgesprochen produktiv gewe
sen.
Eine regelrechte Farbmystik entwickelte noch in diesem Jahrhundert Olivier Mes
siaen, der ganze Werke wie .Chronochromie" oder .Couleur de Ia cite celeste" ( 1963 ) auf
der Grundlage von sogenannten .Farbkomplexen" komponierte.421 In der Partitur der
.Chronochromie" geht er sogar so weit, einzelnen Zusammenklängen konkrete Farban
weisungen wie .topaze jaune, ehrysoprase vert clair et cristal" oder .amethyste violette"
usw. beizufügen. Auf die intersubjektive Nachvollziehbarkeit derartiger Farbvorstellun
gen befragt, betonte Messiaen allerdings den Unterschied seines musikalischen Farben
seheus zu den herkömmlichen Synästhesien: Es handele sich nicht um eine Wahrneh
mung der Augen, in der Art der gefährlichen und monströsen Phantasmagorien, wie sie
etwa durch Meskalin hervorgerufen werden. Es handele sich auch nicht um diese eigen
artige Krankheit, die Blac-Gatti (der Maler der Töne) die .Synopsie" genannt habe und
die eine Synästhesie in ihrer am häufigsten vorkommenden Form gewesen sei: ein spon
tanes Zusammen-Gehen von Gesichts- und Gehörsempfindungen. Es handele sich viel
mehr um ein inneres Sehen, um ein Auge des Geistes. Es seien wunderbare, unaus
sprechliche, außerordentlich verschiedene Farben.422 Ungeachtet dieser mystischen Aus
kunft hebt er nicht nur die Variabilität der Vogelstimmen, sondern auch das bunte Gefie
der der Vögel als ästhetischen Anreiz seiner Kompositionen hervor.423
Ein Urteil über Sinn oder Unsinn derartiger Vorstellungen steht hier nicht an, denn
auch der metaphorische Gebrauch des Farbbegriffes beruht ja letztlich auf der Neigung
419 RoussEAU , Essai, S. 142f.
42 ° Cosima WAGNER, Die Tagebücher, 10. Nov. 1 879. Vgl. Baudelaire an Wagner, 17. Febr. 1 8 6 0 : "So
zum Beispiel, um einen Vergleich mit der Malerei zu wagen, entsteht vor meinen Augen eine
weite Ebende aus dunklem Rot. Wenn dieses Rot Leidenschaft darstellt, sehe ich es gradweise
übergehn in alle Tönungen von Rot zu Rosa bis zur Weißglut im Schmelzofen�
42 1 Messiaen schreibt in einer "Premiere Note de l'Auteur" zu Couleur de La cite celeste, Paris
1966: "La forme de cette ceuvre depend entierement des couleurs. Les themes melodiques ou
rythmiques, !es complexes de sons et de timbres, evoluent a Ia fa�on des couleurs�
422 R ö ssLER, S. 48.
42 3 ebd. S. 46.
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zur klanglichen Farbassoziation, wie sich schon an den wechselseitigen sprachlichen An
leihen von Malerei und Musik beobachten läßt. Der "Klangfarbe" auf der einen Seite kor
respondiert der "Farbton" auf der anderen, die "grellen Farben" eines Musikstückes
haben ihr Äquivalent in der "schreienden Tongebung" eines Gemäldes. Es ist die Un
schärfe des Farbbegriffes, seine Tendenz zum Unbestimmten und Vieldeutigen, das ihn
für die musikalische Metaphorik besonders prädestiniert.

3.3.6 .

�8os

3.3. 6 . 1 . Der Begriff

Ein "gemeinsamer Nenner" der bisher genannten Konnotationen von XPWJ.W: yi;vo:;, Öt
aipEcn<;, J.l naßoA.ij , notKtAia, besteht darin, daß diese in irgendeiner Form ein T] So:; ha
ben, dessen Änderung bewirken oder im extremen Falle dieses sogar auflösen. Bak
cheios definiert das y i:vo:; als "allgemeinen Charakter" ( T]So:; Ka8oA.tK6v) einer Melodie,
der jedoch verschiedene Formen haben könne.424
-r6 T]So:; bedeutet im Plural ursprünglich den gewohnten Aufenthalt, den angestamm
ten Wohnsitz oder Weideplatz, den Wohnort. Homer verwendet den Begriff zweimal nur
in dieser Bedeutung,425 während er den Singular noch nicht benutzt. Auch im geistigen
Sinne hat T]So:; die Bedeutung des Gewohnten, Angestammten: die Gewohnheit, das
Herkommen, die Sitte, der Brauch, die Art eines Menschen zu handeln und zu reden,
seine Sinnesart und Gesinnung, sein Charakter. In dieser Bedeutung erscheint der Be
griff schon bei Hesiod in den Werken und Tagen42 6 und in der Theogonie,42 7 wo er be
zeichnenderweise im Kontext mit VOJ.!O<; gebraucht wird, einem Begriff, der bekanntlich
synonyme Bedeutung besitzt (das Zugeteilte, der Brauch, die Sitte ; in der Betonung
VOJ.!Ü<;: der Weideplatz, der angewiesene Wohnsitz). Tj8o:; bedeutet den Ausdruck der
Sinnesart eines Menschen, seine Mienen und Gesichtszüge, insofern sich ein Charakter
darin ausdrückt, insbesondere aber die ruhigen Seelenzustände im Gegensatz zu mi8o:;,
das die heftigeren Zustände wie Leiden, Schmerz, Affekt und Leidenschaftlichkeit
bezeichnet. Weitgehend synonym mit -ro T]So:; ist -ro Wo:;, die Gewohnheit, die Sitte,
der Brauch, die von den Eltern angestammte Sitte, Sinnesart; abgeleitet von dem Ver
bum Eew "ich bin gewohnt", "ich pflege", das schon bei Homer vorkommt. Im musikali
schen Kontext überwiegt jedoch die Form Tj8o:;, während l:8oc; weitaus seltener begeg
net.428
Als weiterer synonymer Ausdruck gehört -r6 dlio<; (von EtOW sehen, wissen) in diesen
Zusammenhang: eigentlich das in die Augen Fallende, Aussehen, Gestalt; im weiteren
Sinne die Beschaffenheit, Art, Gattung. Weiterhin das Urbild, die Idee, insbesondere die
Platonischen Ideen , dliT]. Ka-r' dliT] ÜJ.lVEtV bedeutet " n ach Arten zerlegen� wodurch

dlio:; in semantischem Zusammenhang mit yi:voc; und otaipEcru; steht.
Im Musikalischen haben ein J.!EAO<;, ein yi:vo:; oder ein -r6voc; ein bestimmtes T]Soc;,
wenn eine eindeutige Zuordnung zwischen den musikalischen Mitteln und einem be
stimmten, immer gleichen Gebrauchszusammenhang besteht. Diese allgemeine Ein4 2 4 Bacch. !sag. p. 19, ]AN 1962, 309.15: ri:vo<; oi:; - M i:A.ou<; �Oo; KUÜOAtKOV Tl rrupcwpu\vov, exov
i:v i:uur{il 8tu<popou<; 18/:u<;.
42 5 Horn. Jl. 6.51 1 und 15.268.
26
4 Hes. Op. 67; 78; 137; 222; 699.
42 7 Hes . Theog. 6 6 : i:pun\v 81; oui <HO).lU öm:mv tElGut ).lEArrOVTUt, TI<lVT(J)V TE VOJ.lOU<; KUi fiOcu KEOVU
aeuv(itrov KAEiouatv, Errtlpa-cov öacrav ic:l aat.
4" Sehr häufig allerdings in den pseudo-aristotelischen Problemata.
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schätzung des Begriffes kann aus der konträren semantischen Beziehung von �eo� zu
J.IEmßo/.. Tj und 1WlKtAia (s. o.) gefolgert werden.
Insbesondere Platon versteht das musikalische �eo� als "Angemessenheit des Ge
brauchs" bestimmter J.IEAT] in ganz bestimmten Gebrauchszusammenhängen.429 Über
die musische Kunst schreibt er in den Nomoi :
"Sie war nämlich damals bei uns in ihre besonderen Gattungen (m1a EI8T]) und
Arten (crxiJJ.Iam) geteilt (8t1J pl]).IEVT]), und eine Gattung des Gesanges waren Gebete an
die Götter, welche mit dem Namen von Hymnen bezeichnet wurden; diesen gegenüber
stand sodann eine andere ( hEpov döo�), die man gewöhnlich Threnen (9pf]vou�) nannte;
wieder eine andere waren die Päane, und noch eine andere der sogenannte Dithyrambos,
eine Ausgeburt, glaube ich, des Dionysos (tl.lovucrou yi>vEcrt�) ; noch eine andere endlich
nannten sie geradezu (musikalische) Gesetzweisen ( VO).!Ol), und zwar genauer kitharodi
sche. Alle diese und noch einige andere Arten hatten nun ihre festbestimmte Ordnung,
und es war nicht gestattet, die eine Sangesgattung an Stelle einer anderen zu gebrauchen
(ouK i:sfiv iiUrp Ei� iiUo KU1axpficr9m ).li:/.. o u� döo�). Auch traute man die richtige Ein
sicht hiervon nicht der Menge zu und gab die Macht nach dieser richtigen Einsicht zu ur
teilen und den Ungehorsamen zu bestrafen nicht ihrem Zischen und rohen Geschrei, wie
heutzutage, noch auch (die Belobigung) ihrem Beifallsklatschen anheim (. . .). Später aber
im Verlaufe der Zeit wurden Dichter die ersten Urheber der Gesetz- und Geschmacklosig
keit, nämlich solche, die zwar von Natur mit dichterischen Gaben ausgestattet, aber ohne
Kenntnis des Rechten und Gesetzmäßigen in den Musenkünsten waren, indem sie in
Folge dessen sich ganz vom Taumel der Begeisterung hinreißen ( ßaqEUOV1E�) ließen und
über Gebühr daran hingen, (ihren Zuhörern) Genuß ( Tjöovfi�) zu bereiten. Demgemäß
vermischten (KEpavvuv1E�) sie nämlich Threnen mit Hymnen und Päane mit Dithyram
ben, ahmten Aulosweisen im Kitharaspiel (au/..rp öia� öi] mi� Kt9aprp8ia� J.llJ.IOUJ.IEVOt)
nach und verbanden (überhaupt) alles Mögliche miteinander, und legten so aus Unver
stand wider ihren eigenen Willen die falsche Ansicht an den Tag, daß dieselbe keine feste
Regel in sich selber trage, sondern daß der Genuß dessen, welcher sich an ihr erfreue, und
zwar des Untüchtigeren so gut wie des Tüchtigeren, am Besten das Urteil über sie regle.
Da sie nun solche Werke schufen und dazu entsprechende Ansichten äußerten, so raubten
sie dadurch der Menge ( wi� no/..Aoi�) allen Sinn für die Gesetze der Musik ( . . ,t430
Präziser läßt es sich kaum zusammenfassen, daß die musikalische Weise ihren Wert,
ihre Ausdruckskraft und somit ihr Ethos aus einem jeweils obligaten Gebrauchszusam
menhang erhält. Wird dieser aufgelöst, so fällt zugleich auch die zuständige Urteilsin
stanz aus. Es gibt keine verbindlichen Maßstäbe mehr, und die Entscheidung über Wert
oder Unwert einer Komposition wird dem Empfinden (a\cr9Em�) der Zuhörer anheimge
stellt. Derartige Melodien müssen, um Aufmerksamkeit und Gefallen zu erregen, auf im
mer neue Reize bedacht sein, sie bedürfen der ).!Emßo/..Tj und 1tOlKtAia, um den Beifall
der Menge zu erheischen, aber sie haben kein Ethos mehr.
Ethos ist Ausdruck einer festen Ordnung und insofern immer ein positiver Wert, auch
wenn es verschiedene Ordnungen gibt. Eine Sache ist ihrem Gebrauchszusammenhang
angemessen, oder sie ist es nicht, ein Mittelding ist dabei ausgeschlossen. In diesem
Sinne gebraucht auch Aristoteles den Begriff. So bildet beispielsweise die Verknüpfung
(cruJ.11tAOKTJ) "Freunden Gutes tun - Feinden Böses tun" hinsichtlich des Ethos keinen
Gegensatz, da beides angemessen ist und folglich dem gleichen Ethos angehört. Ebenso
429 Vermutlich ist Platons Ethos-Begriff in starkem Maße von der Wahrnehmungstheorie des Em
pedokles, insbesondere dessen sogenannter Porenlehre, die er im Timaios auch zur Erklärungs
grundlage für die Entstehung der Farben nahm, beeinflußt. Vgl. weiter unten S. 123.

430 Plat. Nom. 3.700a -e; vgl. auch Nom. 7.797b - c ; Nom. 7. 815 b ; Pol. 4.424b u. ö.
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"Freunden Böses tun - Feinden Gutes tun", das beides unangemessen ist. Wohl aber
steht "Freunden Gutes tun - Feinden Gutes tun" im Gegensatz, da ersteres ethisch an
gemessen, letzteres aber unangemessen ist.431
Am Schluß der Politik unterscheidet Aristoteles im Zusammenhang mit der Erörte
rung der zur Erziehung geeigneten Tonarten zwei zum Ziele führende Zwecke : das Mög
liche (n) ouvaT6v) und das, was sich gehört und angemessen ist ( TO rcpbrov). Beides kann
hinsichtlich der Altersstufen durchaus verschieden sein, da es beispielsweise alten Men
schen nicht leichtfalle, die angespannten Tonarten (TU<; m)novo<; iipJ.lOVia<;) zu singen,
weshalb die Natur ihnen die gelassenen Tonarten 1u<; avt:tJ.li:va<;) unterlege.432
Eine Melodie, eine Tonart oder ein Tongeschlecht hätte demzufolge keinen positiven
oder negativen Wert an sich, sondern erhielte diesen erst infolge der Angemessenheit in
bezug auf die jeweils vorliegende Situation. Was im einen Falle angemessen ist, kann im
anderen höchst unangemessen sein. Fast unmerklich verschiebt sich dabei der gewisser
maßen ontologische Ethos begriff, den noch Platon vertreten hatte, in Richtung einer prag
matischen Sichtweise. Im Gegensatz zu Platon, bei dem die musikalische Weise und ihr
Zweck untrennbar verbunden und objektiv gegeben waren, bringt Aristoteles das Subjekt
ins Spiel und wandelt somit den objektiven Ethosbegriff in einen subjektiven um. Notwen
digerweise wird damit die eindeutige Zuordnung von Weise und Gebrauchszusammen
hang aufgelöst. Der strenge Ethosbegriff Platons weicht einer Ästhetik, die das Urteil über
Angemessenheit und Unangemessenheit einer musikalischen Weise dem subjektiven Er
messen anheimstellt. Diese tendenzielle Ablösung der musikalischen Weise vom Ge
brauchszusammenhang hat zur Folge, daß die Kriterien für die ästhetische Wirkung nun
im JlSAo<; selbst gesucht werden müssen. Die musikalischen Parameter, die im alten Ethos
begriff zwar enthalten waren, aber nicht losgelöst vom Ganzen der musikalischen Aktion
existierten, werden nun eigenständiger Gegenstand der Betrachtung. Das Ethos, daß zuvor
Ausdruck einer Gesinnung, einer Idee gewesen war, muß nun als Produkt bestimmter mu
sikalischer Parameter dargestellt werden können, oder es verliert seine Realität.
Schon bei Aristoteles zeichnet sich die Tendenz ab, gerade die musikalischen Charaktere
aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen den Merkmalen des JlEAO<; und den Wesensarten
selbst zu erklären, d. h. also die ethischen Wirkungen in den musikalischen Parametern zu
suchen. So gäbe es in den Rhythmen und Liedern außerordentliche Ähnlichkeiten von
Zorn und Sanftmut, ferner von Tapferkeit und Besonnenheit und von all dem, was das Ge
genteil davon ist.433 Im Unterschied zu den Wahrnehmungen ( Tiüv aicrflT]T<Üv) Geschmack,
Geruch und Tastsinn, die keine Ähnlichkeit mit den Charakteren (10\ <; Tjflt:crt v) haben, fän
den sich in den Liedern die Nachahmungen der charakterlichen Wesensarten selber.434
Mit dem Versuch einer ästhetischen Begründung des Ethos kommt schon bei Aristote
les aber auch der Zweifel an dessen Verbindlichkeit auf. Es sei nämlich weder leicht bei
der Musik auseinanderzuhalten, über welche Macht sie verfüge, noch welchen Nutzen
sie habe, erklärt er i n der Politik. So gebrauche man sie wie den Schlaf, die Trunkenheit
und den Tanz zur Erholung oder zum Spiel. Oder man müsse annehmen, daß sich die
Musik gewissermaßen auf die Tugend beziehe, indem sie, wie die Gymnastik, dem Kör
per eine bestimmte Qualität verschaffe, eine bestimmte Wesensart bewirke und so "in
gewisser Hinsicht" zur Lebensart beitrage.435

431
432
433
434
435

Aristot. Top. 1 1 3 a 1ff.
Aristot. Pol. 1 3 42b 18.
Aristot. Pol. 1 340a 1 9.
Aristot. Pol. 1 340a 28-1340a 40.
Aristot. Pol. 1339a 15-1339a 25. Zum Vergleich der Musik mit der Gymnastik siehe auch Plat.
Pol. 4.424b und 429d.
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Die Unsicherheit, wie denn die Musik zu bestimmen sei, ob zu Erholung und Spiel
- also der i]öovit - oder eben nach der alten, von Platon noch ausschließlich vertretenen
Ethoslehre, läßt erkennen, daß Aristoteles hier weniger den Ethosbegriff der "guten al
ten Zeit", sondern die Realität seiner zeitgenössischen Musikpraxis referiert. Es ist die
Zeit des "Agonenstils", in der die Forderung nach der Angemessenheit von musika
lischer Gattung und Gebrauchszusammenhang nicht viel mehr war als ein im Grunde
überholtes Postulat. Die Lehre vom Ethos verkommt zur Ideologie, sobald der ehemals
feste Zusammenhang von Weise und Gebrauch aufgeweicht worden ist. Das Wissen um
die ethischen Wirkungen der IJi:AT], das maßgeblich zur hohen Wertschätzung und päd
agogischen Funktion der Musik beigetragen hatte, war jedoch noch vorhanden, auch
wenn deren Begründung im einzelnen unverständlich geworden war. Das Ethos haftete
den Melodien, Klanggeschlechtern und Skalen gewissermaßen an wie ein guter oder
schlechter Ruf, den man nun, da der Zusammenhang, dem dieser "Ruf" entstammte, auf
gelöst war, irrtümlicherweise aus der Sache selbst, der diasternarischen Struktur der be
treffenden Musik, zu erklären versuchte. Aber dieser Versuch ging am Wesen des Ethos
begriffes vorbei.
3.3.6.2. Oppositionen
i':vap�Jovia / XPÜllla
So etwas wie den "schlechten Charakter" konnte es nach der alten Ethoslehre eigentlich
nicht geben, denn jeder Charakter entstammte einem bestimmten Gebrauchszusammen
hang und war diesem folglich auch angemessen. Erst die Auflösung dieses Zusammen
hangs bewirkt eine Art "Charakterlosigkeit" der Musik, deren Funktion und Nutzen
nun einer Begründung bedarf.436 So wird beispielsweise nicht etwa die Klageweise mit
ihrem spezifischen Ethos getadelt, sondern nur die Verwendung threnodischer Mittel in
unpassenden Zusammenhängen. Das gleiche gilt für die Verwendung bestimmter Instru
mente, beispielsweise der Auloi, zu Anlässen, denen ihr Ethos nicht entspricht.437 Da ge
rade die phrygischen Auloi von Natur aus chromatische Instrumente sind, wird man sich
hier auch der Aitiologie des Chromas bei Nikomachos erinnern dürfen: "10 XPWIJUnKov·
IJ!Kpov yap napi:<pEIJIEV - EV IJOVOV Ttlll10VlOV - ano 10U Öta10VlKOU, €v8Ev öi: Kai
43 6 Eine hübsche Illustration des antiken Charakterbegriffes gibt die Aisopsche Fabel vom Satyr
und dem Menschen, Aisop. Fab. 192. Der Mensch hatte sich in einem Schneesturm verirrt und
wurde von einem dort wohnenden Satyr gastfreundlich aufgenommen. Weil der Mensch sehr
fror, erwärmte er sich die Hände mit dem Atem seines Mundes. Da brachte ihm der Satyr et
was Warmes zu essen und zu trin ken und ließ ihn sich am Feuer wärmen. Als der Mensch nun
bald zu schwitzen anfing, kühlte er sich diesmal mit dem Atem seine Hände. Da führte der
Satyr ihn hinaus und sagte : "An einem bösen Gaste hab ich nicht Bedarf, der manchmal warm
und manchmal kalt aus seinem Munde atmet� - Der gute Satyr kannte offenbar nicht die Er
klärung dieses Phänomens, die sein Zeitgenosse Anaximenes ( DK 13 B 1) gibt: Der Atem
werde, indem er von den Lippen zusammengedrückt (nuKvffiflEicra) und verfestigt wird, kalt,
während er, wenn er bei geöffnetem Mund entweicht, durch die Verdünnung ( uno J.lUVOTT]TO<;)
warm werde. Man beachte die Rolle von Pyknon und Apyknon !
437 So berichtet Pausanias, daß man den aulosbegleiteten Gesang, die Aulodie, bei der 2. Pythiade
abgeschafft habe, weil man sein Ethos als unpassend empfand. Paus. 10.7. 5 : Kat auq:>Öiav Te
KUTEAUGUV, KUtayvOVTS<; OllK r.\ vat TO aKO\lG!lU f.<!>T]J.lOV' � yap au),q:>oia J.lEAT] TS �V aÖA.ö\v TU
GKUÜpffi1IOHm�. KUl i:A.qeiu [Kai 8p� vot] npocr<;tOOJ.lEVU TOt<; auA.oi;. Übersetzung: Den Aulos
gesang (auA.ffioia) hoben sie auf, da sie meinten, es sei nicht glückverheißend, ihn zu hören.
Denn der Aulosgesang bestand aus den düstersten Aulosmelodien und aus ;,u den Auloi gesun
genen Trauerliedern ( i:A.eyeia [Kai Op� vm] ).
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XPWJ.lU EXElV AEYOJ.l EV wuo; EU1pEmouo; avElpwrrouo;." Dagegen schreibt Platon im Laches,
ein wirklich musikalischer Mann scheine ihm derjenige zu sein, der den schönsten Ein
klang nicht nur auf der Leier oder sonst einem Werkzeug des Spiels gestimmt habe, son
dern im wahrhaftigen Leben, in dem Worte und Werke zusammenklingen. Das sei die
echt dorische Tonart, nicht ionisch, nicht phrygisch und auch nicht lydisch.438 Man
könnte es vielleicht so formulieren: Ethos ist Harmonie von innerem Wesen und äußerer
Erscheinung.
M naßoAi] und rrotKlAia hingegen lösen das Ethos auf und lenken das Augenmerk auf
seine losgelösten Bestandteile: auf die J.lOUCJlKTJ v.:xvi] und die diastematische Struktur der
J.l EATJ . So beschreibt Aristoxenos die drei Klanggeschlechter objektiv als diastematische
Ordnungen. Was deren Ethos betrifft, so hält er sich mit einer Stellungnahme in den erhal
tenen Schriften auffallend zurück, obwohl kein Zweifel darüber bestehen kann, daß auch
er ein Anhänger der "antiqui" und somit der alten Ethoslehre ist. Auf die ideologische Dis
kussion, die ja schon vor seiner Zeit heftig geführt worden sein muß (siehe Hibeh-Rede),
läßt er sich jedoch nicht ein, sondern konstatiert sachlich ein xp&J.la J.lUAaKov neben einem
ouiwvov J.lUAaKÖv ohne jede positive oder negative Wertung. J.lUAaKov ist bei ihm kein ab
soluter, yEvoo;-spezifischer, sondern ein relativischer Begriff, der nur das jeweils kleinste
Intervall zwischen Hypate und Lichanos innerhalb des betreffenden Klanggeschlechtes
bezeichnet. Auch die schon zitierte Passage, in der er die Hochstimmung des enharmoni
schen Lichanos tadelt, bedeutet noch nicht unbedingt die kategorische Ablehnung des
Chromas, vielmehr ist es die Annäherung des Enharmonions an das Chroma (apJ.l OViav,
i:yyuo; wu XPWJ.lUW<; rrpomiyoum), d. h. also die Verwischung der Grenzen zwischen beiden
Geschlechtern, die er mit dem yAuKaiVEl v kritisiert.
Explizit gegen das Vermischen (urroJ.li�EtV) der Gattungen richtet sich eine Stelle in
den Moralia Plutarchs, jene Passage, die den schönen Agathon als denjenigen benennt,
der zuerst das Chroma in die Tragödie eingeführt haben soll:
Ich wundere mich nur, setzte er [Ammonios]439 hinzu, daß Eraton, der doch sonst al
len übertriebenen Verzierungen (rrapaxpwCJEt<;) in der Musik feind ist und den schönen
Agathon deswegen tadelt, daß er zuerst bei Aufführung der Mysier das chromatische Sy
stem in die Tragödie eingeführt und ,untergemischt' { EJ.lßaAEiv Kai urroJ.lt �at) hat, seinen
Speisesaal mit Blumen von allerhand Farben (rrotKiAcov XPWJ.lCncov) anfüllt. Er will ver
mutlich unsere Ohren vor den Vergnügungen und Ergötzlichkeiten verschließen und
diese durch Augen und Nase wie durch andere Türen der Seele zuführen und also das,
was eigentlich nur der Religion gewidmet ist, dem Vergnügen zueignen.440
Nach Ps.-Plutarch war das Chroma bekanntlich in alter Zeit nicht in der Tragödie ge
braucht worden, obwohl es längst bekannt war. Welches Klanggeschlecht denn das typisch
tragische war, überliefert manifest die sogenannte Hibeh-Rede: die apJ.lovia. Damit gerät
diese Plutarch-Stelle in auffallende Analogie zu der vorgenannten bei Aristoxenos. Aristo
xenos kritisiert die An näherung des Enharmonions an das Chroma, Plutarch die "heimli
che Annäherung" (urrOJ.lt �at 10 XPWJ.lUHKOV, wörtlich das "Untermischen") und Einfüh
rung des Chromas in die allem Anschein nach "harmonische" Tragödie. In beiden Fällen
438 Plat. Lach. 188d.
439 Ammonios, Plutarchs Lehrer. CoN R A D I, S. 92.
44 0 Plut. Quaest. conv. 64S d 10-645e 7: OuuJ.uii;w oe Kai 'EpuTülvu wuwvi n!c; J.lEV ev wi e; J.lEAEm
rrupuxpmar.t<; ßor.A.unÜJ.lr.vov Kai KUnJyopouvm wu KuA.ou 'Ayuüwvoc;, öv rrpiinov Eie; Tpuycpoiuv
<jJucriv i:J.lßuA.r.i v Kai urroJ.lt �ut To XPWJ.lUnKov, ÖTE wuc; Mucrouc; eoiourrKr.v, ul>To<; 8' i]J.lt V 6pii8'
ÜJr; TCOlKiAwv XPWJl(nwv Kai avell p&v -rO OUJlTCÜalOV EJlrcbc/�.ll KEV, Kai -cTJv Ou.i nüv Wnov UnoK
AEiEl Tpu<!Jljv KUl i]ourru8etuv, TUtHTJV TljV KUTU TU ÖJ.lUTU KUt KUTfl TU<; pi vuc; WCYITEp KU8' f:Ti:puc;
Otipuc; i:rrr.tauywv Tij \jlllXD KUi Tov crTi:<jJuvov i]oovii c; rrot&v ouK r.ucrr.ßEiuc;. Ü bersetzun g nach
Kaltwasser, CoNRAD I, S. 93.
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handelt es sich um den Vorwurf einer J.lnaßoA.i] Ka<:u yi;vos vom enharmonischen zum
chromatischen, den gleichen Vorwurf also, der schon gegen Timotheos von Milet von den
Spartanern erhoben worden war. Timotheos wurde beschuldigt, die Ohren der Jugend
verdorben zu haben, indem er durch Vieltönigkeit, Hohlheit und Mannigfaltigkeit seines
Stils die Einfachheit und Schlichtheit der alten Melodien veränderte (AUJ.laivnat <:U<;
aKOus r&v vi;wv Kai ötu rfls noA.uxopöias Kai rfls Kcv6<:Tt<:o<; wu J.lEAous uycvfj Kai not
KtAtl v avci cmA.fls), das Chroma an die Stelle des Enharmonions setzte und durch die Un
angemessenheit des Ethos die alten Mythen ins Ungebührliche zog.441
Agathon trifft ein bis in die Einzelheiten analoger Vorwurf, wobei das Chroma noch
drastischer mit Weichlichkeit und Wollust assoziiert wird, das die Ohren verstopft und
die Seele nicht mit Gottesfürchtigkeit, sondern mit Lust (i]öovi]) erfüllt. Den tendenziö
sen Charakter dieser Beschreibung verrät die ironische Anspielung auf die körperliche
Schönheit des Agathon ( wu Kaieoll 'Aya9wvo<;), der deswegen im Ruf des Weibischen
stand.442 Als Autor von Tragödien führte er Chorlieder als selbständige Einlagen in das
Drama ein, wofür er von Aristoteles getadelt wird,443 eine Stelle in den Thesmophoria
zusae des Aristophanes läßt in ihm auch den Autor von Satyrspielen vermuten.444 Diese
Hintergrundinformation, sowie der Kontext der zitierten Passage (erotische Lieder), be
stimmen sämtlich das Ethos des Chromas als "weichlich", "weibisch", "wollüstig" und statt
zur Tragödie möglicherweise zum Satyrspiel gehörig. Bedeutsam erscheint dabei auch,
daß es offenbar eine Tragödie Die Mys er war, in der Agathon das Chroma zuerst verwen
det haben soll, das gleiche Sujet also, von dem Aristoteles berichtet, daß es dem Philoxe
nos nicht gelang, den phrygischen Dithyrambos "die Myser" in dorischer Tonart zu dich
ten. Der Zusammenhang von Tonart und Klanggeschlecht wird an späterer Stelle noch
zu erörtern sein.445
Wie genau Plutarch, obwohl zu sehr viel späterer Zeit schreibend, die herrschende
Ideologie des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. schildert, beweist am besten vielleicht das
Zeugnis eines aus dieser Zeit stammenden Kritikers der gesamten Ethoslehre, des
Autors der sogenannten Hibeh-Rede. Dieses für die Kenntnis der Ethoslehre äußerst
wichtige Fragment wird allgemein an den Anfang des 4. Jahrhunderts v. Chr. (um 390)
gesetzt und steht somit noch vor Archytas und Aristoxenos. Der Autor dieser scho
nungslos desillusionierenden Schrift schreibt offenbar zu einer Zeit, da die Ethoslehre
zwar noch heftig verteidigt wurde, j edoch bereits unglaubwürdig geworden war. Er kriti
siert den Ethosbegriff nicht als solchen, sondern die haltlos gewordenen, weil nur auf
musikalische Parameter gegründeten Wirkungen, die dieses Ethos ausüben soll, aber zu
seiner Zeit längst nicht mehr kann. Gerade weil die Hibeh-Rede die Ethoslehre grund
sätzlich verwirft, scheint ihr Zeugnis hinsichtlich des Ethos der Klanggeschlechter be
sonders unverdächtig:
( . . .) Uyoucn öi; Üls r&v J.lcA.&v ru J.lEV i;yKpacd<;, ru öi; <ppoviJ.lOtls, 1:u öi; ötKaious, <:u
öi; avÖpctOtls, 'CU öi; Ö EtAOU<; 1t0lcl, KUKWs dö6CE<; ön oiJ<:c XPWJ.lU ÖCtAOUs OÜcE UpJ.lOVia
iiv uvöpciou <; nmi]crEtEV wu <; auTfjt XPWJ.l EVOtJ<;.
"Sie [die Vertreter der Ethoslehre] behaupten aber, daß von den Melodien uns die ei
nen mäßig, andere verständig, andere gerecht, andere tapfer, andere furchtsam machen,
ohne zu bedenken, daß weder die Chromatik Furchtsamkeit, noch die Harmonia Man
nesmut bei denen, die sich ihrer bedienen, zu erzeugen imstande ist�

44 1 PAuL, S. 172.
442 Aristoph. Thesm . 136; Plat. Prot. 315d.
443 Aristot. Poet. 1456a 15-1456a 20.
444 Aristoph. Thesm . 157.
445 Vgl. Abschnitt 4.3.4. Dorisch und Phrygisch.
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Und für diese Ansicht liefert der Autor auch einen eindeutigen Beweis: "Denn wer
sollte nicht wissen, daß die Ätolier und Doloper und alle Anwohner der Thermopylen
sich diatonischer Musik bedienen ( StU1:6vOon JlEV Tfjt JlOUCHKfjt XPWJli:vou�) und den
noch mutigere Leute sind als die Tragöden, die durchaus gewöhnt sind, harmonische
( apJlovia� iitÖEtv) Melodien zu singen ?" Daraus zieht er den Schluß,
&aTf. oi!Tc. XPWJlU Ö<.tAOU� OÜTE apJlOVia avöpc.iout; 11:0lf.l. (Es erzeugt also weder die
Chromatik Furchtsamkeit, noch die Harmonia Mut.)446
Zunächst fällt an dieser Argumentation auf, daß die Klanggeschlechter hier eindeutig
Gattungen von Melodien ( T&v JlEA&v TU Si: <ppovi11ou�, TU oi: OtKaiou�, usw.) bezeich
nen. Die im folgenden jeweils spezifisch charakterisierten drei Klanggeschlechter wer
den hier also nicht wie von Archytas und Aristoxenos abstrakt-systematisch als Tetra
chordteilungen, sondern aufgrund lebendiger Melodien dargestellt. Zeugnisse dieser Art
sind explizit ziemlich selten, da seit Archytas und Aristoxenos die Klanggeschlechter all
gemein als Tetrachordteilungen aufgefaßt werden. Eindeutig geht daraus hervor, daß es
die Klanggeschlechter im musikalischen Bewußtsein der Zeit bereits gab und - was
noch wichtiger ist - auch ihre Benennung schon lange vor Archytas und Aristoxenos ge
läufig gewesen sein muß. Die Behauptung des Aristoxenos, noch niemand vor ihm habe
es unternommen, die Klanggeschlechter gehörig zu unterscheiden, bezieht sich ja nicht
auf deren Existenz, sondern nur ihre Systematisierung.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Autor der Hibeh-Rede nicht, wie Abert
dem allgemeinen Usus folgend übersetzt, die Vokabel Enharmonik ( i;vapJloviu) ge
braucht, sondern ausschließlich apJlovia. Eine Feinheit, die gerade für dieses voraristo
xenische Original-Zeugnis der Klanggeschlechter und der Ethoslehre von größter Wich
tigkeit sein dürfte.
Merkwürdig erscheint die Argumentationsstruktur dieses Fragmentes. Der Autor
postuliert in einem ersten Schritt als die These der Ethoslehre den Gegensatz "Tapfer
keit" / "Furchtsamkeit" und ordnet jener die Harmonia, dieser das Chroma zu. In einem
zweiten Schritt, der Antithese, nimmt er für die Diatonik bedeutsamerweise eine territo
riale Bestimmung vor und stellt diesem diatonischen Gebiet darauf die "harmonischen"
Tragöden gegenüber. Obwohl nun erstere diatonische Melodien gebrauchen, seien sie
doch tapferer als die Tragöden, die die Harmonia pflegen. Daraus ist also zu schließen,
daß die Diatonik von den Vertretern der Ethoslehre als "furchtsammachend" eingestuft
wurde - eine Wertung, die schon zur Zeit des Aristoxenos befremdlich erscheinen
mußte.
Und schließlich die Conclusio der Hibeh-Rede: aus der Antithese folgt, daß weder die
Harmonia tapfer noch das Chroma feige mache. Der semantische Querstand innerhalb
der beiden semantischen Felder hebt die Wirksamkeit des Ethos auf. Damit sind die
Behauptungen der Ethoslehre widerlegt.
Es muß jedoch auffallen, daß i n diesem Beweis offenbar ein logischer Fehler enthalten
ist: Der Autor der Hibeh-Rede führt in seiner Antithese statt des Chromas einen neuen
Terminus ein, die Diatonik. Und er schließt aus der Tapferkeit der diatonisch spielenden
Ätolier und Doloper, daß auch die Chromatik nicht feige mache. Handelt es sich hier
um einen logischen Fehler oder haben Diatonik und Chroma ethisch mehr miteinander
gemein, als zumeist angenommen wird ?

44 6 Hibeh-Rede 1 3.!, 1 3- I!, 23, ed. Grenfell/Hunt, S. 47; ABERT 1906, S. 80.
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Das Beweisschema der Hibeh-Rede läßt sich folgendermaßen modellieren:
Tapferkeit
Harmonia
feige Tragöden

Furchtsamkeit
Chroma
tapfere Diatoniker

Weder macht die Harmonia mutig, noch das Chroma feige.
Logisch gesehen liegt hier ohne Zweifel eine petitio principii vor, da die Antithese statt des
zu beweisenden Charakters des Chromas die Diatonik unterschiebt. Daß dieses Unter
schieben jedoch möglich ist und für den Autor der Hibeh-Rede offenbar durchaus logisch
erscheint, sollte zu denken geben. Im Grunde läuft die Argumentation der Hibeh-Rede ge
radezu auf eine ethische Gleichsetzung von Diatonik und Chroma hinaus. Da dies schlecht
möglich scheint, muß es ein gemeinsames Drittes geben, das Diatonik und Chroma gegen
über der "Harmonia" vereint. Betrachtet man daraufhin die diasternarische Struktur der
drei Klanggeschlechter, so kommt dafür eigentlich nur das Vorhandensein oder Nichtvor
handensein des Halbtons als unzusammengesetztes Intervall in Frage. Festzuhalten ist
jedenfalls, daß ein gemeinsames Merkmal von Diatonik und Chroma als unmännlich im
Gegensatz zur "Harmonia" gegolten haben muß, wenn der Autor der Hibeh-Rede die tat
sächliche Tapferkeit der Ätoler und Doloper sowie der Bewohner derThermopylen im Un
terschied zum geringeren Mut der Tragöden als Gegenbeweis anführen kann.447
Die klassische Formulierung der Ethoslehre geht bekanntlich auf Darnon zurück, dessen
pädagogische und politische Zielsetzung der Musik durch Platon überliefert wurde. Die
Konstituierung dieser Lehre setzt jedoch eine lange Tradition musikalischen Brauchtums
mit entsprechenden musikalischen Gattungen voraus, so daß das Bewußtsein vom Ethos
bestimmter Melodien ganz gewiß sehr viel früher anzusetzen ist. Ps.-Piutarch berichtet
in seiner Schrift n c:pi f.lOlJCHKfjc; im Zusammenhang mit der Erfindung der "alten" En
harmonik durch Olympos, daß die sogenannte "Opferspende-Melodie" (,o crnovoc:i:ov)
nach allgemeiner Ansicht den Anfang der enharmonischen Kompositionen gebildet
habe. Der Zusammenhang von Brauchtum und Kult und - infolge der nicht wegzuden
kenden Rolle, welche die Musik beim Kult spielte - die faktische Einheit von Kult,
Ethos und musikalischer Weise, bildet das Fundament, auf das sich die musikalische
Ethoslehre gründet. Brauchtum und Kult finden in ganz bestimmten Tänzen und Melo
dien ihren Ausdruck, so daß die berühmte These des Damon, eine Veränderung der
Musik führe zu einer Veränderung der staatlichen Ordnung, unmittelbar einsichtig er
scheint. Gerade diese These aber setzt voraus, daß der Ethosbegriff weniger ästhetisch
(denn dann wäre sie nicht viel mehr als ein Bonmot), sondern vielmehr im Sinne des
Brauchtums und der kultischen Ordnung verstanden wird. Änderung der Melodien be
deutet Änderung der kultischen Bräuche, der Liturgie und somit der alten Ordnung.
Diese Bräuche sind es auch, die regelmäßig in der Geschichte aller Kulturen am hart
näckigsten verteidigt werden, wohingegen der Streit über ästhetische Werte zumeist nur
ein Streit der Fachleute und Spezialisten bleibt. Bester Beleg dafür ist die Anklage gegen
Timotheos, der die Jugend verdorben haben soll, da er den Kult verfälschte. Es ist also
447 Zu den griechischen Regionen vgl. die Karten Abb. 1 und 2, S. 1 16f. Natürlich kann sich die
im Folgenden zu entwickelnde These, daß der Gegensatz Enharmonik / Chromatik ( bzw. Dia
tonik) ursprünglicher und älter als derjenige von Enharmonik und Chroma zur Diatonik sei,
nicht nur auf diese eine Stelle stützen. Ebensowenig darf diese Passage der Hibeh-Rede jedoch
im Sinne der allgemeinen Auffassung der Diatonik " korrigiert" werden oder auch nur unbeach
tet bleiben.
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nicht primär die ästhetische Wirkung, die man dem Ethos zuschreibt, sondern die Re
präsentation von Brauch, Sitte, kultischer und sozialer Ordnung.
Genau dieser Aspekt des Ethosbegriffes ist es auch, der sich mit der Lehre der Pytha
goreer traf, oder besser gesagt, der durch die Lehre der Pythagoreer gewissermaßen seine
mathematische Bestätigung erhielt. So war es für Platon ohne weiteres möglich, sowohl
die Lehre Damons als auch die Lehre der Pythagoreer zu rezipieren.448 Der Nachweis,
daß in allen Ordnungen der Dinge der Welt die Zahl als Prinzip herrsche, den die Pytha
goreer zu führen sich bemühten, lieferte ein plausibles Erklärungsprinzip für die großen
Wirkungen der Musik. Wenn Musik tönende Zahlenordnung war, so konnte sie auch die
in Unordnung geratene Seele strukturieren. Jene Episode von dem durch eine phrygische
Weise in Raserei geratenen Jüngling, den Pythagoras durch einen dorischen Spondeus
besänftigen ließ, wird in analoger Weise auch von Darnon überliefert.449
Die Ethoslehre Damons und die Zahlenlehre der Pythagoreer entsprechen einander
infolge der Methexis der Musik an der Zahlenordnung. Die allgemeinen Züge dieser Leh
ren wurden auf die sagenhafte Gestalt des Orpheus projiziert und somit in mythische
Zeit zurückdatiert, ein Umstand, der das antike Bewußtsein vom hohen Alter der ethi
schen Musik nachdrücklich unterstreicht.
Nach pythagoreischer Lehre kommt die Wirkung der Musik, also das Ethos einer
Melodie, vermöge der in ihr enthaltenen Proportionen zustande. Auch Platons Verständ
nis von Ethos als .Angemessenheit" läßt sich mit dieser Auffassung vereinen.450 Ange
messenheit ist dann Übereinstimmung in der Zahlenordnung. Und dennoch erfährt der
Begriff des Ethos selbst und insbesondere das Ethos der Klanggeschlechter durch das
.harmonikale" Prinzip der Pythagoreer eine entscheidende Veränderung. Das Ethos
schöpft seine Wirkung nämlich nicht mehr nur aus dem eineindeutigen Zusammenhang
zwischen der musikalischen Weise und ihrer Verwendung, sondern primär aus der Iso
morphie zwischen der Zahlenordnung und der proportionalen Struktur des JlEAO<;, den
musikalischen Parametern, selbst. Genau diese Veränderung des Aspektes vollzieht sich
spätestens bei Archytas in der systematischen Erklärung der Klanggeschlechter: Sie wer
den als otaipEcrt<;, als bestimmte Art der Tetrachordteilung, bestimmt. Folglich muß nun
auch die Struktur des Tetrachords, die Größe und Verteilung der Intervalle für das Ethos
der Klanggeschlechter verantwortlich sein: Enge Intervalle gelten als .weich", weite hin
gegen als .hart" usw. Mit dieser .harmonikalen" Begründung wird der Ethosbegriff nun
auch theoretisch seiner Verwurzdung im Brauchtum beraubt. Die musikalische Weise
wird vom Gebrauchszusammenhang emanzipiert, denn sie hat, vermöge ihrer .harmoni
kalen" Struktur, ein Ethos aus sich heraus.
Die musikalische Praxis erlangte dadurch eine Freiheit, die von den .Ideologen" der
Ethoslehre als Gefährdung der Ordnung gefürchtet und bekämpft wurde, aber nicht
mehr aufzuhalten war. Mit der Emanzipation der musikalischen Praxis vom Kult (von
den Konservativen als .Agonenstil" getadelt) vollzog sich eine grundlegende Verände
rung der zuvor herrschenden Ordnung, und es ist symptomatisch, daß das Chroma
dabei eine offenbar wesentliche Rolle spielt.

448 Vgl. insbesondere den Timaios.
449 Galen. Hipp. et Plat. 5.6.21.2.: �UJ.IWV 6 J.lOUCYlKO<; UUA1]Tpi8t rrapayEVOJ.IEVO<; au).OOCYT]l TO <Dpü
ywv vwvicrKot<; ncriv OlVWJ.li:VOl<; Kai J.IUV!KU ihm ÖtarrpaTTOJ.li:VOl<; i':Ki:AEUCYEV auA� crat TO
�C:Üptov· oi 8i: eu9u<; imaucravw T� <; EJ.lrrAijKTOU. Übersetzung: Damon, der Musiker, führte,
nachdem er eine Aulosspielerin hinzugenommen hatte, das Phrygische, durch das einige wein
selige J ugendliche in Raserei gefallen waren, ins Dorische, und sofort beruhigten sie sich.
45 0 Vgl. insbesondere Plat. Theait. 156bc, wie Platon überhaupt ja die Wahrnehmung auf diese Weise
erklärt.
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Abb. I und 2: Griechenland und die Ägäis im S.Jahrhundert
(nach: Lexikon der Antike, hrsg. vonJ. lrmscher, Leipzig 1987, S.
116

212)

Die von den Konservativen zum Schein aufrechterhaltene Ethoslehre mußte sich für die
musikalische Praxis nun nicht nur als unfruchtbar, sondern in zunehmendem Maße als
Hindernis erweisen und wurde zudem auch als Ideologie durchschaut. Zur Ideologie war
sie geworden, weil sie ihre Verwurzelung im Brauchtum verloren hatte. Theorie und Praxis
gingen von nun an getrennte Wege. Die Hibeh-Rede, die jeglichen Kausalzusammenhang
zwischen dem Klanggeschlecht und seiner Wirkung ja bestreitet, scheint bezüglich des
Ethos noch die ältere, vorpythagoreische Ansicht über die Herkunft der Klanggeschlechter
zu tradieren, indem sie dieses griechischen Stämmen bzw. Landschaften und musikalischen
Gattungen zuordnet. Auf den Versuch, die ethischen Wirkungen der Musik ästhetisch, d. h.
aus den musikalischen Parametern selbst zu erklären, läßt sie sich gar nicht erst ein.
Den nun schon mehrfach beobachteten Gegensatz von Harmonia und Chroma be
zeugen gerade die unverdächtigen Kritiker der Ethoslehre. Weder erzeuge die erstere die
Wirkung von Tapferkeit, Mut und Mannhaftigkeit, noch letztere Furchtsamkeit, wobei
Weichlichkeit und weibischer Charakter als Gegensätze aus dem Kontext verschiedener
Zeugnisse mit Leichtigkeit zu ergänzen sind. So wirft Philadernos von Gadara, ein
ebenso konsequenter Gegner der Ethoslehre wie der Autor der Hibeh-Rede, den Theore
tikern vor, daß sie die Enharmonik und das Chroma nicht nach der vernunftlosen Emp·
findung, sondern gemäß ihren Lehren unterscheiden, indem sie einmal sagen, die
Enharmonik sei ehrwürdig (crq.tvov) und edel ( y�.:vva!o�), einfach (arrA.ouv) und rein (Ka8ap6v), das Chroma hingegen un männlich (üvavopov), gemein (cpopnKov) und eines
freien Mannes unwürdig (avEAEU8Epov), dann wieder nennen sie jene ernst (aumT] pÜv)
und gebieterisch (omrronKov), diese aber sanft (f\�.tEpov) und überredend (m8av6v).451
Eine solche Charakterisierung des Gegensatzes von Enharmonik und Chroma ent
spricht den Ansichten der Hibeh-Rede vollkommen, muß jedoch zu einer Zeit, da die
Diatonik längst als das natürlichste der Klanggeschlechter galt (Phi lodern schreibt in der
ersten Hälfte des 1 . Jahrhunderts v. Chr.), bereits anachronistisch wirken. Abermals wird
hier die Vermutung bestätigt, daß die ursprüngliche Opposition zwischen "antiqui et
moderni" nicht im Gegensatz von Chroma und Diatonik, sondern zwischen der alten
Harmonia und dem Chroma bzw. der Diatonik bestanden haben muß.
Dieses Verhältnis verschiebt sich offenbar schon zur Zeit des Aristoxenos, der das Ver
schwinden der alten Enharmonik bedauert,452 zugunsten des Gegensatzes von Diatonik
und Chroma. Die Diatonik gilt nun als das erste und natürlichste Klanggeschlecht, das
Chroma als dessen erste Veränderung. Der Grund für diese Umwertung liegt ganz offen
sichtlich darin, daß an die Stelle der älteren Enharmonik ohne Vierteltöne inzwischen
die neue mit geteiltem Pyknon getreten ist.453 Diese läßt sich kaum anders als eine Stei-

45 1 Philod. Mus. IV.2.15ff., ed. Neubecker, S. 39, zit. n. ABERT 1 8 9 9, S. 106: Kai rrspi n]s F.vapf!OVtotJ

Kai n1s xprof!anKiiS Öta<jJEpovmt ou mni 1ijv iilcoyov i:rraiaÜT]atv uUu Kacu 1as öo�us. oi J.li:v
&crrcc:p oi roUnp rrapanAflcnot T�V J-lEV <.pUaKOV1E<; dvat O"EJ.-IV�v Kai yc:vvuiav Kai Un:Af)v Kai KU8apav, 1TJV o' iivavöpov Kat <jJOpHKTJV Kai UVEAEUÜBpov, oi öi: 1TJV J.lEV aUGTllPUV Kai öwrro
TIKTJV, 1ijv öi: f\J.lspov Kai m8avijv rrpoaovoJ.lai;ov1ES, UJ.l<jJ01Bpot öi: ä J.lT]OE1Ep(,l rrpoawnv i:m
qJcpovcs<;. oi oi: <jlDGlKOl1EpOl 10 rrpos UKO�V i:� EKU1Epas iipi:rrw8m KEAEUOV1E<;, ouöi:v iipu nilv
GUVU1HOJ.lEV{))V OUÖE1Ep(,l rrpoadvm Ka1u y' au1�V <jlUGlV auciis vo�til;ov1E<;.
452 DüR I N G , S . 195, nimmt an, daß sich diese Aussage des Aristoxenos bereits auf die "jüngere" En
harmonik beziehe, weil diese schon zu seiner Zeit im Schwinden begriffen war. Dann aber
bliebe die Betonung des Ditonos als charakteristisches Intervall der Enharmonik ebenso frag
würdig wie der Umstand, daß Aristoxenos die vierteltönige Enharmonik nicht nur wie selbst
verständlich voraussetzt, sondern seinen eigenen Angaben zufolge auch der erste ist, der die
Chroai der Klanggeschlechter unterscheidet.
453 Nach VoGEL 1975, S. 183 liegt der Grund für diese Spaltung des Halbtones in zwei Diesen im
Nebeneinander von Quint· und Quint-Terz-Stimmung.
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gerung des Chromas verstehen, dessen weicher Charakter ja mit dem Pyknon begründet
wird. Folglich wird der alte Gegensatz zwischen Enharmonik und Chromatik aufge
hoben und durch den extremen Gegensatz zwischen Enharmonik und Diatonik ersetzt,
während das Chroma als Mittleres an beiden teilhat.
Diese Konstellation besteht nach dem Zeugnis des Boethius zur Zeit des Aristoxenos :
"Da es sich so verhält und die Einteilung der Geschlechter nach ihm [Aristoxenos] eine
doppelte ist : so ist nämlich ein Geschlecht weicher, das andere erregter. Und das
weichere ist das enharmonische, das erregtere aber das diatonische. Zwischen diesen be
steht das chromatische, welches der Erregung und Weichheit teilhaftig ist� 454
Vor allem aber gehören Chroma und Enharmonik nun einer Klasse an, der Klasse der
Pykna, während die Diatonik ein Apyknon ist.455 Chroma und Enharmonik stehen sich
jetzt also sehr nahe und treten beide in Gegensatz zur Diatonik.
Wenn die soeben dargestellte Herleitung nicht ganz fehlgeht, so läßt sich daraus
schließen, daß sich auch die Qualifizierung des Chromas als Mittleres Geschlecht zwi
schen Enharmonik und Diatonik auf die .jüngere" Enharmonik bezieht. Das Gleiche
gilt dann natürlich auch für die Aitiologie des Aristeides Quintilian, daß die Benennung
Chroma daher rühre, weil dieses Geschlecht ein Mittleres wie die .Farbe" zwischen
Schwarz und Weiß sei. Auch diese Vorstellung setzt offenbar die jüngere Enharmonik
voraus.
aKA!] pÜv / J.mAaKov
Das Chroma muß sich zur Zeit des Aristoxenos sehr großer Beliebtheit erfreut haben,
wenn es nicht gar das vorherrschende Klanggeschlecht war. Die Aussagen über die ap)!O
via oder i;vap)lovia hingegen erscheinen widersprüchlich. Schon diese uneinheitliche Be
nennung muß auffallen. Jenes nach Aristoxenos vielleicht schönste Klanggeschlecht der
"Alten", das durch die Mode der Zeit dem Chroma durch Hochstimmung des Lichanos
Tones angenähert wurde, kann wie gesagt nur die .alte" Enharmonik gewesen sein, da
sie sich im Ethos vom Chroma unterscheidet und nicht durch den Viertelton, sondern
den Ditonos bestimmt wird. Dennoch versteht Aristoxenos unter .Enharmonik" in der
Regel die "neuere" Enharmonik, die er in zwei enharmonische Diesen und den Ditonos
unterteilt. Schon bei Ps.-Piutarch muß aber auch diese vierteltönige Enharmonik an Be
deutung verloren haben und allmählich verschwunden sein. Ps.-Plutarch beklagt ganz
analog der Passage bei Aristoxenos, daß seine Zeitgenossen das schönste und ehrwürdig
ste der Klanggeschlechter, dem die Alten den meisten Eifer gewidmet hätten, völlig ver
nachlässigten. 4 56
Damit müßte nun eigentlich ebenfalls die .ältere" Enharmonik gemeint sein. Die
Argumente der Zeitgenossen, die Ps.-Plutarch im Folgenden anführt, beziehen sich je
doch eindeutig auf die .neuere" Enharmonik. Diese behaupten, daß die enharmonische
Diesis überhaupt kein den Sinnen wahrnehmbares Intervall und somit auch nicht melo
disch verwendbar sei. Dem hält Ps.-Piutarch entgegen, daß ihnen das Vermögen zur
Wahrnehmung der enharmonischen Intervalle nur infolge ihrer Trägheit abhanden454 Boet. lnst. V.16 (ed. Friedlein, S. 365, 14-19), vgl. Anm. 235.
455 Der Begriff des JWKv6v (= dicht, zusammengedrängt) bedeutet im Zusammenhang mit der dia
stematischen Teilung des Tetrachordes eigentlich zwei eng beieinander liegende Intervalle, ob
wohl über die Klassifizierung des Geschlechtes letztlich nur der Lichanos-Ton entscheidet.
Wenn beim Pyknon folglich von zwei dichtgedrängten Intervallen auszugehen ist, so setzt auch
diese Klassifizierung nicht nur das Chroma, sondern auch die jüngere Enharmonik voraus.
45 6 Ps.-Plut. Mus. 1 145a 4ff.
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gekommen sei. Für den Anhänger der .guten alten Zeit" ist es keine Frage, daß die .Al
ten" wohl feinere Ohren als die abgestumpften Zeitgenossen gehabt haben müssen.457
Dabei unterläuft ihm aber die Unstimmigkeit, .alte" und .neue" Enharmon ik nicht ge
hörig zu unterscheiden. Konsequenterweise hätte ihm die .neuere" Enharmonik als ver
feinerte Steigerung der Chromatik erscheinen müssen, da sie deren Prinzip, die Teilung
des Pyknons, vom Ganzton auf den Halbton überträgt.
Genau in dieser Rangfolge stellt schon Aristoxenos die drei Klanggeschlechter auf,
und auch er bezeugt die große Mühe bei der sinnlichen Wahrnehmung des enharmoni
schen Geschlechts.458 Aber schon Platon spottet über die auf kleinste Intervalle und ge
naueste Stimmung versessenen Theoretiker, .wenn sie nämlich die wirklich gehörten
Akkorde und Töne gegen einander messen, mühen sie sich eben wie die Sternkundigen
mit etwas ab, womit sie nicht zu Stande kommen. - Bei den Göttern, sagte er, und gar
lächerlich halten sie bei ihren sogenannten Heranstimmungen (nuKvÜJ�a'l:a) das Ohr hin
(rrapaßaA.A.onE� 1:a ona), als ob sie den Ton von seinem Nachbar ablauschen wollten, da
denn einige behaupten, sie hätten noch einen Unterschied des Tones, und dies sei das
kleinste Intervall, nach welchem man messen müsse (rrwKp61:awv dvm 8tarrnwa, </!
�E1:pT]1:Eov), andere aber leugnen es und sagen, sie klängen nun schon ganz gleich, beide
aber halten das Ohr höher als die Vernunft.459
Es hat also den Anschein, daß die Diskussion um die richtige Stimmung der Lyra, um
kleinste Intervalle und damit die Klanggeschlechter (worauf indirekt die 1tUKVÜJ�a1:a hin
zuweisen scheinen), darunter insbesondere die neuere Enharmonik, schon lange vor Ari
stoxenos in vollstem Schwange war. Da Platon jenen Theoretikern vorwirft, sie schätzten
das Ohr höher als die Vernunft, so können nur die sogenannten Harmoniker gemeint
sein, die auch Aristoxenos als seine Vorgänger erwähnt. Offenbar besteht die Leistung des
Aristoxenos den Harmonikern gegenüber vor allem darin, daß er systematische Ordnung
in die Vielfalt der vorgefundenen Spekulationen bringt. Die Chroai sind ja der Ausdruck
einer JtO!KtAia möglicher Tetrachordteilungen. Obwohl nun zur Zeit des Aristoxenos und
schon vor ihm eine fest ausgeprägte Vorstellung über das Ethos der Klanggeschlechter ge
herrscht haben muß (vgl. insbesondere die Hibeh-Rede), läßt sich Aristoxenos auf die ethi
sche Kontroverse mit ihren Oppositionen nicht ein. Seine Chroai zeigen vielmehr ein
weitaus differenzierteres Bild. So ist das Chroma nicht schlechthin das �aAUKO'I:Epov, son
dern das xp&�a �aAaK6v ist nur eine der chromatischen Chroai neben dem i]�t6A.wv und
'I:OVlUlOV. Bezeichnenderweise ist das xp&�a �UAUKOV diejenige .Schattierung" mit dem
engsten Pyknon. Es folgt also unmittelbar auf das (jüngere) Enharmonion, das ja als das
.weichste" der Geschlechter gilt. Weiterhin ist �aAaK6v keineswegs nur das Attribut des
Chromas, sondern es gibt auch ein ouiwvov �aA.aK6v neben dem m)vwvov. Unmittelbar
auf das .härteste" Chroma folgt demgemäß das .weichste" Diatonon. Das Attribut der
Weichheit wird hier also nicht ethisch, sondern diastematisch bestimmt. Innerhalb der
einzelnen Geschlechter ist immer diejenige Färbung die weichste, die das Intervall zwi
schen Lichanos und Mese am größten und folglich die übrigen Intervalle am kleinsten
hat. Als Kriterium der Weichheit gilt jedoch offensichtlich nicht die Größe des unzusam
mengesetzten Intervalls zwischen Lichanos und Mese, sondern die .Kleinheit" oder
.Dichte" der Intervalle zwischen Hypate, Parhypate und Lichanos. Das chromatische Ge-

457 Eine Vorstellung, die sich im Zuge der Antikebegeisterung des 19. Jahrhunderts bis in die Ge
genwart erhalten hat!

45 8 Aristox. Harm. 25.1 -25.4 : n:p6iwv yitp aurou 1] 100 itvOpümou <jlucn, n:po<HUYXUVEl, ÖCUTEpov

8 i: 10 XPWJ.lUnKov, 1piwv 1ii: mi itvrinawv 10 i:vapJ.lOVtov, TEAcumicp yitp uu1i[> mi J.lOAu; J.lETa
n:oUou n:ovou cruvcOii;cmt 1] a!crEir)cnc;.
459 Plat. Pol. 7.531a.
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schlecht sei das diatonische vermehrt und verdichtet durch Halbtöne (rp)�T]J.lEVOV Kai
7!E7lUKVWJ.lEVOV TJJ.lttoviotc;), erklärt das Scholion zu Aristeides Quintilian.460 Und die
Suda behauptet geradezu die Homonymität von .kleinem Intervall" und Weichheit: TO
ycip TJJ.ltWvtaiov Kai iitEmaiov Kai TO J.laAaKov, WJ.lÜWUJ.lOv.46 1

Dennoch will dieser Zusammenhang von kleinem Intervall bzw. Dichte und Weichheit
nicht so recht einleuchten. nuKvov bedeutet neben .dicht" vor allem auch .fest" und .derb",
im übertragenen Sinne auch .tüchtig462, was schlecht zur Weichheit und ihrer negativen Be
wertung p assen will. Eher schon könnte die Wendung 7!UKtv&c; cmiXT]J.lat .ich betrübe mich
tüchtig" (d. h. ich bin traurig), in die Richtung des chromatischen Ethos tendieren.463
Nach einem bei Aetios überlieferten Fragment setzte Anaximenes von Milet als Anfang
der seienden Dinge die Luft an:464 .denn aus dieser entstehe alles und in diese löse sich alles
wieder auf. Wie unsere Seele, behauptet er, die Luft ist, und uns durch ihre Kraft zusammen
hält, so umfaßt auch den ganzen Kosmos Atem (nvEUJ.la) und Luft (ai] p)�4 65 Die Luft aber
manifestiere sich mit Hilfe des Kalten und des Warmen und des Feuchten und indem sie sich
bewege. Und sie bewege sich immer: denn alles, was sich ändere, würde sich nicht ändern,
wenn sie sich nicht bewegte. Infolge der Bewegung ändert die Luft nun ihre .Dichte". Denn
je nachdem sie sich verdichte oder verdünne (nuKVOUJ.lEVOV ycip Kai cipatoUJ.lEVov), trete sie in
anderer Verfassung (otciqJopov) in Erscheinung. Wenn sie sich zu einer dünneren Verfassung
( TO apatoUJ.lEVOV) auflöst, entsteht nach Anaximenes Feuer. Der Wind (aVEJ.lOc;) hingegen ist
verfestigte Luft (citpa 7lUKVOUJ.lEVov), und aus Luft, wenn sie verdichtet werde, komme eine
Wolke zustande, und wenn sie noch mehr (J.laAA.ov) verdichtet würde, Wasser, wenn sie aber
mals noch weiter verdichtet (nA.dov mKvwOtvca) würde, Erde, und wenn sie sich maximal
verfestige ( TO J.lUAtCHa 7lUKVOTawv), Steine. Die Haup tfaktoren, die das Werden bestimmten,
seien also Gegensätze ( i;vavTia): das Warme (OcpJ.lÜV) und das Kalte (1J!uxp6v).4 66
460 Arist. Quint. Mus. 2.18.88-2.18.99.
46 1 Suda 533.
4 6 2 7WKtvai <ppi:v E' bedeutet nach Horn. I!. 14.294 urspr. dichtes, festes Zwerchfell, was als der Sitz

eines tüchtigen Verstandes galt.

4 6 3 Offenbar hat gerade dieses Verständnis von Chroma eine Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert

zu Wagners .Tristan, dem vielleicht .chromatischsten" Werk der neueren Musikgeschichte über
haupt, reicht. Wie stets bei Wagner, dem Philologen unter den Musikern, hat schon der Name
des männlichen Haupthelden eine tiefere Bedeutung: Tristarr ist der traurige und .trübe" (lat.
tristis "' trüb) Ritter, dem die extreme Chromatik des gesamten Werkes zwar nicht im Sinne
des antiken Klanggeschlechtes, wohl aber im Sinne der Anaximenischen .Verdichtung� musi
kalisch auf den Leib geschrieben scheint. Daß Wagner diese Assoziation tatsächlich bewußt
war, geht aus einem Brief an Mathilde Wesendonck vom 3. März 1 8 6 0 hervor: Wagner klagt
über sein Gefühl der Heimadosigkeit i n dieser Welt, in der ihm alles fremd sei. Sehnsüchtig
blicke er daher oft nach dem Land Nirvana. Doch Nirvana werde ihm schnell wieder .Tristan";
Mathilde kenne die buddhistische Weltentstehungstheorie: .Ein Hauch trübt die Himmelsklar
heit: das schwillt an, verdichtet sich, und in undurchdringlicher Massenhaftigkeit steht endlich
die ganze Welt wieder vor mir." Als Notenbeispiel rückt er die chromatische Tonfolge gis a ais h
ein, die den Hauch des durch .Verdichtung" welterzeugenden Geistes symbolisiert, die Ober
stimme des zweiten und dritten Taktes des .Tristan Vorspieles, jenes berühmten Motivs, das zu
meist als das .chromatische Liebesmotiv" bezeichnet wird.
4 64 Anaximenes knüpft unmittelbar an Anaximander an, dessen iirrEtpov der af]p entspricht.
4 65 Aet. 1.3.4 (DK 1 3 B 2 ) .
4 66 Bei H ippolytos, Haer. 1 7. 1 - 1 7.3 (DK 1 3 A 7). Man wird sich hier auch der Lehre des Hippakra
tes erinnern dürfen, nach welcher der Wechsel von Hitze und Kälte den kranken Körper kenn-
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Anaximenes nimmt bei fortschreitender Verdichtung des afi p folglich auch eine zu
nehmende Verhärtung der Dinge an. Am weichsten ist das Feuer, am härtesten der Stein.
Das entspricht zweifellos der Erfahrung, stimmt aber keineswegs zum .weichen" Cha
rakter der musikalischen Pykna. Nach Kleoneides wird das Chroma malakon wegen des
kleinsten Pyknons Chroma genannt, da dieses Pyknon schlaff mache und auflöse bzw.
entkräfte.467 Man sollte meinen, daß eine solche Tendenz zu Weichheit und Auflösung
viel eher zum Apyknon, dem Nichtdichten, Lockeren, als zum Dichten und Festen, dem
Pyknon stimmt.
Parmenides lehrte, daß die Mischung (J.ttYJ.ta) aus Dichtem und Dünnem die milch
ähnliche Farbe (xp&J.ta) der Milchstraße ergibt.468 Die Erde sei durch das Herabsinken
des Dichten (rruKvou) entstanden.469 Auch hier bleibt das Dichte also das Feste.
Noch Aristeides Quintilian beruft sich auf das Vorbild materieller Körper, um das Wesen
der Intervalle (öta<nii J.ta-ra) zu beschreiben: Warum sollten denn nicht auch die Unter
schiede (der Intervalle) selbst in Dünne, Weitmaschigkeit (apm6rT]�) und Dichte
(rruKv6rTJ�) bestehen und somit die Eigentümlichkeiten der materiellen Körper zur An
schauung bringen, auf Grund deren die einen durch Dünne leicht und aufwärtsstrebend,
(avro<psp<pii�), die anderen aber durch Dichte schwerer und zu Boden fallend sind ?470
Demokrit erklärt Hartes (crKAT] p6v) und Weiches (J.taAaK6v) aus der Lage der Atome.
Denn das Dichte ( ro 1l:UKVOV) sei hart, das Feine ( ro J.lUVOV) dagegen weich, und dement
sprechend das .mehr" und das .weniger". Aber Demokrit verfährt dabei differenzierter
als noch Anaximenes. In gewisser Weise unterscheide (öta<pi:pstv) sich nämlich die Posi
tion (9i:crt�) und die Distribution des Leeren ( r&v nv&v) beim Harten (crKA.T] p6v) und
Weichen (J.taA.aK6v), beziehungsweise beim Schweren und Leichten. Deshalb sei das Ei
sen zwar härter, das Blei dagegen schwerer. Denn das Eisen sei unregelmäßig zusammen
gesetzt (avrowiA.ro� cruyKdcr9m) und habe das Leere an vielen Stellen und dort in großem
Umfang, an einigen Stellen aber auch Verdichtungen . Im ganzen genommen habe es je
doch viel Leeres. Das Blei, das weniger Leere habe, sei in regelmäßiger Weise, also durch
aus homogen, zusammengesetzt; deshalb sei es zwar schwerer, zugleich aber auch wei
cher als das Eisen.471
Demokrit setzt an die Stelle des einfachen Gegensatzprinzips rruKv6v und !!av6v also
das Prinzip der Strukur (9i:mc; mi l:varr6A.Etljltc;) und erklärt so den Widerspruch, daß ein
dichtes Material wie Blei doch weicher als ein weniger dichtes ist. Wollte man an dieser
Stelle einen Vergleich zur Struktur (öwipscrtc;) der Intervalle in den verschiedenen Tetra
chordteilungen der Klanggeschlechter ziehen, so tut sich jedoch ein erneuter Widerspruch
auf. Unregelmäßig (avroJ.taA.ro�) zeigen sich nämlich gerade die .weichen" Geschlechter En
harmonion und Chroma, während dasjenige Geschlecht mit der .gleichmäßigsten" Inter-

zeichnet. Krankheit besteht nach antiker Auffassung notwendig in den Extremen. Dabei ent·
spricht dem Heißen das Dünne und dem Kalten das Dichte. Wie der Gegensatz des Warmen
und Kalten auch ethische Konsequenzen nach sich ziehen kann, illustriert abermals die oben
zitierte Fabel vom Satyr und dem Menschen. Vgl. Anm. 436.
4 67 Kleon. lsag. 7.1 5-7.21 : KEKAT]Tal oi: tu ElPlJilEVU XPWilUTa arco tWV i:vurcapxovmv at'noi c; TCUKVWV'
16 TE yUp rovtai ov UrrO TOU �vurrUpxovTor; alrrtP KUTU mJvüc:crtv -c6vou, Kai tlJ. u61... tov Cm6 nüv
i:vurcapxoum:Ov autijl OtEO"E(J)V, �wo>.irov t&v i:vapllOVl(J)V OtEO"E(J)V, llUAUKOV o i: tO wu i:A.axiatou
TCUKVOU Wcrulrrror; xpffij.J.U, En:Etöi] n) Ev alhc!J J[UKVÜV avü:rai TE Kai EKAUETUl.
4 6 8 DK 28 A 43a: naweviÖl]<; to wii TCUKVOU Kai apmoii lliwa yaAaKtOEtoi:c; UTCotEAEO"O"at XPWilU.
4 69 DK 28 A 22.
470 Arist. Quint. Mus. 3.10.51-3.10.55: ti o'; ouxi Kai WUt(J)V ainöiv i:v apat6tqn Kat TCUKVOtl]tl
daiv a'i ota<j>opai töiv uAtKffiv aro11umv i:m<j>aivoumv iotÜtl]Ta<;, � tu 11i:v autöiv apatÜtl]tt
Kou<j>a mi avro<j>Epi'J , -ri.t 8i: rcuKvÜ-rlJn ßaputEpa mi xallatTCEti'J . Übersetzung nach ScHÄFKE.
471 Theophr. Sens . 61f. (DK 68 A 1 3 5). Übersetzung nach MANSFELD.
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vallverteilung, die Diatonik, als "hart" gilt. Gemäß der atomistischen Theorie Demokrits
müßte es sich aber gerade umgekehrt verhalten. Es ist folglich nicht die Gesamtstruktur
des Tetrachordes, an der sich die Charakteristik des jeweiligen Klanggeschlechtes entschei·
det. Vielmehr bleibt das Attribut des "Weichen" wiederum am Pyknon haften.
Eine bedeutsame Rolle spielt das JWKVOV in der sogenannten Porenlehre des Empe·
dokles. Wahrnehmung kommt nach Empedokles durch gewisse Poren (rr6po� Durch
gang) des Körpers zustande, durch welche die Ausflüsse der belebten Dinge und unbe
lebten Dinge in den Körper gelangen und somit "erkannt" werden. Das Originelle an
dieser Vorstellung besteht darin, daß nicht etwa nur die menschliche oder tierische Haut
über solche "Durchgänge" verfügt, sondern überhaupt die Oberfläche aller Dinge. Insbe
sondere werden auch alle Sinnesorgane als "Poren" aufgefaßt. Augen, Ohren, Nase,
Mund haben oder sind "Poren", durch die das jeweils in sie Hineinpassende aufgenom
men wird. Ja sogar die verstandesmäßige Erkenntnis wird nach diesem Prinzip erklärt :
Gleiches wird nur von Gleichem erkannt.472 Daher kann nach Empedokles auch der eine
Sinn nicht die Objekte eines anderen Sinnes unterscheiden, weil die Poren entweder zu
weit oder zu eng seien, so daß das eine, ohne einen Kontakt herzustellen, hindurchgehe
und das andere überhaupt nicht imstande sei, einzudringen.473 Durch die Luft und das
Wasser und andere transparente Stoffe sehe man beispielsweise hindurch, weil diese
Poren hätten, die zwar infolge ihrer Kleinheit unsichtbar, aber dicht (rruKvouc;) in ge
drängten Reihen da seien, und die mehr durchsichtigen Substanzen hätten in höherem
Grade solche Poren als die anderen.474 Auf diese Weise erklärt Empedokles auch die
Farbe: XPWJ.IU sei das in die Poren des Sehorgans Hineinpassende ( 1:0 wl� rr6pot� <fi�
Ölj!SWS i:vapJ.IOHOV).475
Modern ausgedrückt muß die Struktur des Wahrgenommenen und Erkannten der
Struktur des wahrnehmenden und erkennenden Mediums entsprechen. Diese Lehre
stellt somit eine originelle Grundlage der Wahrnehmungstheorie und vor allem auch
der musikalischen Ästhetik dar. Empedokles liefert ein allgemeines Erklärungsmodell
für die Wahrnehmung und Erkenntnis sämtlicher Erscheinungen, auf das sich die in
der Antike so viel beschworene Einheit der verschiedenen Sinne berufen kann. So
greife Süßes nach Süßem, Bitteres nach Bitterem, Scharfes nach Scharfem usw.,476 und
was für den Geschmack gilt, kann auch vom Gesicht oder dem Gehör vorausgesetzt
werden.
Wenn Aristoxenos bei seiner Charakterisierung des Chromas seinen Zeitgenossen
vorwirft, sie näherten das Enharmonion dem Chroma an, weil ihre Neigung zum Süß
lichen sie dahin ziehe, so gebraucht er eine Metapher, die sich auf die von Empedokles
und anderen postulierte Einheit der Sinne berufen kann. Der Wahrnehmungsstruktur
des "Süßlichen" entspricht im Haptischen diejenige des "Weichen".
Das Neue an der Porenlehre des Empedokles besteht vor allem darin, daß die an den
=

Dingen wahrgenommenen Eigenschaften aufgrund einer wechselseitigen Entsprechun g

von Objekt und Subjekt erklärt werden. Einer dichten Struktur auf seiten des Objekts
korrespondiert eine dichte Anordnung der Poren des Wahrnehmungsorganes auf seiten

472 Das bedeutet, wie Aristoteles und ihm folgend Theophrast bemerken, daß zwischen sinnlicher
Wahrnehmung und geistiger Erkenntnis kein wesentlicher Unterschied gemacht wird. Vgl.
MANSFELD Il, S. 62. Empedokles' Vorgänger Parmenides hatte die Wahrnehmung gerade umge
kehrt durch Entgegengesetztes erklärt. Vgl . DK 28 A 46.
47 3 Theophr. Sens. 7 (DK 31 A 86).
474 Aristot. Ge n . corr. A 8.324b 26f. (DK 31 A 87).
475 Aet. 1.15.3 und 7 (Stobaios ; DK 31 A 92).
476 Plut. Quaest. conv. 663a (DK 31 B 90): iil<; yAuKil Jli:V yAuKu JlUpnTE, mKpov ö' i:ni mKpov öpo
uazv, o�u ö' i:n' o�u f.ßTJ, UAr.pov ö' UAEpoil A.aßd WKU.
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des Subjekts. Wahrgenommen werden aber nicht die Dinge als Ganzes, sondern nur ihre
Ausflüsse. Auf diese Weise kommt ein anderer Aspekt des Dichten zustande : Es sind ge
rade nicht die festen und daher groben Substanzen, deren Wahrnehmung kleine und
dicht gelagerte Poren erfordert, sondern Wasser, Luft und transparente Stoffe.
In welchem Maße die Wahrnehmung innerhalb der Porenlehre rein "teilchenmäßig"
verstanden wird, zeigen verschiedene Empedokles-Fragmente über den Geruch. Der Ge
ruch werde durch die Atmung herbeigeführt, der stärkste Geruch aber gehe von den fei
nen (lccm:iiiv) und leichten Substanzen aus.477 Eingeatmet werden die Ausflüsse der
Dinge, die im rein physischen Sinne als abgesonderte Teilchen verstanden werden. So
etwa, wenn es heißt, daß der Spürhund Fetzen von tierischen Gliedern mit seiner Nase
aufspüre (Ki;wma 8TJpEiwv JlEAEWV JlUKl:fj pmv l;pcuviiiv ). die diese mit ihren Füßen im
zarten Gras zurückgelassen hätten.478 Derartige kleinste Teilchen können nur von einem
Sinnesorgan wahrgenommen werden, das von kleinsten Poren in dichtester Anordnung
gewissermaßen "durchlöchert" ist. Dieses aber ist seiner Natur nach nicht fest, sondern
fein und weich.
Vor dem Hintergrund dieser ausgesprochen "ästhetischen" Lehre ergibt sich eine neue
Sicht der ästhetischen Kategorie des Weichen auch im musikalischen Zusammenhang.
Auf die Anordnung der Intervalle im chromatischen Klanggeschlecht übertragen läßt
sich daraus folgern, daß es gerade nicht der feste und starke, sondern der feine und negativ formuliert - weichliche Charakter sein wird, dem die kleinen Intervalle des
Pyknons angemessen sind. Um den Charakter des wahrnehmenden Subjektes, die Sen
sibilität seines Gehörs, und nicht die materielle Beschaffenheit eines Objektes, geht es,
wenn das Chroma als weich bezeichnet wird. Das "weiche" Chroma und mehr noch das
"weichste" (neuere) Enharmonion gelten allgemein als Produkte eines überfeinerten Ge
schmackes. Sie sind schwerer ausführbar als das natürlichere Diatonon. Ihre kleinen
Intervalle sind nichts für grobe Ohren, sondern nur für das geübte feine Gehör der Spe
zialisten, weshalb die Vertreter einer "empfindsamen" Ästhetik wie etwa der schöne Aga
thon das Chroma auch in die Tragödie einführen, 479 während Verfechter des harten dori
schen Geistes wie Platon sich über die "Heranstimmungen" (ltuKVWJlUl:a) der Harmoniker
lustig machen.480
Man muß bei derartigen Wertungen natürlich immer berücksichtigen, aus welchem
ethisch-ästhetischen Lager ein jeweiliges Urteil stammt, zumal identische Begriffe sich
oftmals als ambivalent erweisen. Die Porenlehre des Empedokles als schlechthin "ästhe
tische" Lehre tendiert im Grunde zu einer positiven Wertung der feineren Sinnesorgane,
weil diese zu subtilerer Wahrnehmung fähig sind. Das Empfindsame ist "weich", das Un
empfindliche hingegen "hart", womit zunächst die Oberfläche als das eigentliche Subj ekt
und Objekt der Wahrnehmung bezeichnet ist. Überhaupt scheint ja die gesamte Poren
lehre von der Haut als dem Sinnesorgan, das einerseits den Körper gegen die Außenwelt
abgrenzt, andererseits aber vermittels vieler kleiner und dicht angeordneter Poren den
Atmungs-Kontakt mit ihr herstellt, abgeleitet zu sein.48 1 Abermals offenbart sich hier der
477 Theophr. Sens . 9 (DK 31 A 86).
m Plut. Quaest. conv. 663a (DK 31 B 9 0).
479 Vgl. insbesondere den Vorwurf, Agathon habe .durch die Weichlichkeit und Wollust die Ohren
seiner Zuhörer verstopft", desgleichen die .Augen und Häute wie auch die übrigen Türen", der
die Vorstellung der Porenlehre im Zusammenhang mit dem Chroma eindeutig belegt (Plut.
Quaest. conv. 645d 10-645e 7).
4 80 Plat. Pol. 7.531a.
« t Vgl. insbesondere das Fragment bei Aristot. Pol. 1 3.473b 9ff. (DK 31 B 100): ffiöe 8' avarrvei
rrUv-ra Kai EKnvd· rrfi<n Ai<paq1m crapKWv crUptyyc:� mJjlaTov Kani a&11a Ü:TavTat, Kai crc.ptv bri
<HOJ.liou; 1lUKtvalc; TETPYJVTat iilcoi;tv ptv&v f.axam Ti:pOpa ÖtUJl1!Epi:c; ( . . .). Übersetzung nach
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weite Begriffsumfang von xp&�a. xp&�a ist äußere Begrenzung von Körpern, ist Ober
fläche und Haut, jedoch nicht nur als Objekt, sondern vor allem auch als Organ des Sub
jektes der Wahrnehmung. Unter diesem subjektiv-ästhetischen Aspekt bildet das Pyknon
als Merkmal des Chromas zum Begriff des Weichen keinen Widerspruch mehr. Seine am
bivalente Bewertung stellt nur zwei verschiedene Aspekte des .Dichten" dar. War es unter
dem Aspekt des Objektes das Charakteristikum des .Festen", so gilt es unter dem Aspekt
der subjektiven Wahrnehmung aufgrund der Kleinheit seiner Elemente als .weich". Wenn
man dem Chroma vorwarf, daß es den Charakter verweichliche, so war damit nicht eine
Eigenschaft des klingenden Objekts, sondern des hörenden, singenden und tanzenden
Subjekts angesprochen.
Die Lehre des Empedokles hat - im Verein mit orphischen und pythagoreischen
Lehren - auch stark auf Platon, insbesondere dessen Timaios, eingewirkt.482 In diesem
Dialog erscheint das Attribut des 1tuKvov dann auch eindeutig im Zusammenhang mit
dem .Weichen". Platon erzählt, wie der Demiurg den Menschen schuf, indem er zu
nächst das Gehirn mit einer .knöchernen Kugel" (mpalpa ocrr i; tva), dem Schädel, um
gab, daran die Wirbelsäule befestigte und an dieser die Gelenke. Da der Demiurg je
doch erkannte, daß die Knochen doch von allzu harter und unbiegsamer Beschaffenheit
seien, verband er die Glieder ( nx �i;A.ll) durch die Sehnen ( -ru vEupa), um dadurch dem
Körper Biegsamkeit zu verleihen, und hüllte schließlich Knochen und Sehnen zum
Schutz gegen Hitze und Kälte in weiches (�aA.aKov) Fleisch (crup�). Dem Fleisch habe
er durch eine angemessene Mischung von Wasser, Feuer und Erde unter der Zutat eines
aus sauren und salzigen Substanzen verbundenen Gärungsstoffes seine weiche Beschaf
fenheit gegeben. Die Sehnen habe er aus Knochen und ungesäuertem Fleische ge
mischt, so daß sie eine mittlere Beschaffenheit zwischen den harten Knochen und dem
weichen Fleische annahmen, und ihnen eine gelbe Farbe (�av86 xp&�a) verliehen. Da
her seien die Sehnen straffer und zäher (cruv-rovw1i:pav �i;v Kai yA.tcrxpoüpav) als
Fleisch, aber weicher und feuchter als Knochen (�aA.aKW1Spav iii; Öcrr&v uypo1i:pav).
Alle diejenigen Knochen nun, welche am meisten von der Beseelung in sich trugen,
habe der Demiurg mit dem wenigsten, die aber, deren Inneres am seelenlosesten (awu
xom1a) war, mit dem weichsten und dichtesten (nA.Eimat� Kai 11UKV01(ITat�) Fleisch
umgeben.483
Die negative Wertung des dichten und weichen Fleisches im Gegensatz zu den harten,
.beseelten", d. h hohlen" Knochen liegt damit auf der Hand. Platon gebraucht für
.Fleisch" in diesem Zusammenhang ausschließlich crcip� und nicht mehr das ältere xpw�
oder xp&�a. Aber crcip� tritt hier eben in eine semantische Funktion, die zuvor xpw� zu
kam - die Funktion der weichen und biegsamen Hülle. Daß diese Hülle zugleich als
dicht bezeichnet wird, wäre nach der Lehre des Anaximenes kaum denkbar gewesen.
Offenbar ist der Grund dafür auch hier in der Zusammensetzung bzw. Mischung des
.

•

MANSFELD: Folgendermaßen atmen [heute] alle [Lebewesen] ein und aus : Bei allen sind Flöten
aus Fleischsubstanz an der Oberfläche des Körpers ausgebreitet, die vom Blut verlassen werden
und an deren Mündungen die äußersten Spitzen der Haut von dichtgedrängten Ritzen ganz
durchlöchert sind (. . .) .
Die Halbdurchlässigkeit der Haut erklärt Empedokles durch einen Vakuum-Effekt: So wie ein
Bronzegefäß mit der Öffnung nach unten in Wasser getaucht aufgrund der darin enthaltenen
Luft keinerlei Wasser einlasse, so wehre die in den Poren der Haut enthaltene Luft den Regen
ab.
4 8 2 Nach MANSFELD II, S. 65.
483 Plat. Tim . 73e -74e. - Bemerkenswert an dieser Darstellung des .Fleischlichen" erscheint des
sen gewissermaßen .geistfeindliche" Wirkung. Im Gegensatz zum .fleischarmen" Kopf sind die
Schenkel der Beine mit dem meisten und dichtesten Fleisch umgeben.
125

Fleisches aus kleinsten Elementarteilchen zu suchen, die sich zudem bei der Nahrungs
aufnahme ständig reproduziert.484
Auch in der Farbenlehre folgt Platon im Timaios weitgehend den Vorstellungen des
Empedokles. Hinsichtlich der Farben (xpffi).HJ:tffiv) bestehe die wahrscheinlichste und ei
nem Vernünftigen am meisten geziemende Erklärung darin, daß die von anderen Kör
pern ausgehenden und in das Gesicht fallenden Teilchen teils kleiner, teils größer, teils
aber auch eben so groß als die Teile des Sehstrahls sind. Was den Sehstrahl ausdehne, sei
weiß, das Gegenteil davon schwarz.485
Als eine direkte Entsprechung zur Wahrnehmungslehre des Empedokles kann schließ
lich auch der Ethosbegriff Platons aufgefaßt werden. Angemessen (rrp)lÜI:;ffi) ist auch für
Platon das, was die gleiche Struktur aufweist. Im Timaios, in dem er das weiche, dichte
Fleisch als Hülle des "Unbeseelten" und somit selbst Seelenlosen charakterisiert, stellt er
an späterer Stelle die Schöpfung der "Weltseele" durch harmonische Teilung in Gestalt
der berühmten "Timaios-Tonleiter" dar. In Anbetracht der Tatsache, daß Platon die Ton
geschlechter mit Ausnahme der spöttischen Bemerkungen über die JWKVÜJ)lam der Har
moniker486 nirgends erwähnt, muß daraus gefolgert werden, daß die natürliche und an
gemessene Teilung der Tetrachorde für ihn die diatonische war und er das Chroma samt
seinem gewiß auch ihm bekannten Ethos ablehnte.487
Wiederum ist es der Zwang der semantischen Felder, der es nahelegt, die begriffliche
Leerstelle der nicht-diatonischen y i:vT] im System Platons auf diese Weise zu deuten. Wie
im weiteren Verlauf der Darstellung der um das Chroma gruppierten semantischen Felder
noch deutlich werden wird, verwendet Platon fast sämtliche der zum Chroma und der Dia
tonik gehörigen ethischen Attribute und trägt selbst wesentlich zur Herausbildung dieser
gegensätzlichen Felder bei. Aber der "Nichtmusiker� als den er sich wiederholt bezeich
net, wendet die zu den Klanggeschlechtern gehörigen musikalischen Termini merkwürdi
gerweise nicht an, obwohl er durchblicken läßt, daß er die Problematik sehr wohl kennt.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Dichte (mJKVO'tT] <;) steht die Kleinheit ()lt
KpO'tTJ<;) der Teilchen bzw. Intervalle, d. h. )ltKpO'tTJ<; ist gewissermaßen die Voraussetzung
der Existenz und Wahrnehmung von 7tuKVO'tTJ <;. Enharmonik, Chromatik und Diatonik
erhalten ihre Unterschiede aus der Enge oder Weite der Intervalle ( EK cfi<; 1:&v Ötacr
'tT])lU'tffiV i\yy0cT] W<; � )lUKpO'tT] W<;), sagt Aristeides Quintilian. Enharmonik heiße das
überwiegend aus den kleinsten Intervallen bestehende ( n) wir; )ltKpocawtr; rrlcwvcicrav
Ötam i] )lacrtv) wegen des Zusammengefügtseins, Diatonik das überwiegend aus Ganztö
nen bestehende, weil die Stimme, der Klang sich bei ihm verhältnismäßig stark aus
streckt, anspannt.488
Kleine Intervalle führen folglich zur Dichte und Weichheit, größere zur Weite und
Härte. So heißt es im Spottgedicht des Pherekrates von Melanippides, er sei der erste von
den Unglücksbringern der Musik gewesen: Er faßte sie und schwächte sie und machte sie
durch die zwölf Saiten windelweich (xalcapffi'tEpav 1:' i\rroiT]<JE xopöal r; ÖÜJÖEKa.). Timo4 8 4 Vgl. Plat. Tim. 80e und weiter unten den Abschnitt !llY!lU.
4 8 5 Plat. Tim. 67 d -68a.
4 8 6 Plat. Pol. 7.531a.
4 8 7 Vgl. insbesondere auch Plat. Nom. 7.8 1 2d, wo er die Verbindung von Verkleinerung (rcuKvottrr a) mit
der Vergrößerung (!lavonJn) der Intervalle vom musikalischen Unterricht ausgeschlossen wis
sen wilL
4 88 Arist. Quint. Mus. 1 .9.5. Übersetzung nach ScHÄFKE.

126

theos habe die Musik "wie Kohl", also in kleinste Teilchen (Intervalle) zerhackt, und auch
viele andere hätten später die Musik zerstückelt ( 1:i]v !lOU<nKi]v KamKEKEP!lUnK6nuv).
Offenbar gilt hier die Vermehrung der Saitenzahl, die sowohl Melanippides, als auch Ti
motheos nachgesagt wird, als Anzeichen für die Verwendung kleiner I ntervalle, wodurch
die Musik weich geschlagen, in kleinste Teile zerhackt und zerstückelt wird.
Das weichliche Ethos der kleinen Distanzen bestätigt Ps.-Longinus in seiner Schrift
0 Epi ÜIJIOU<; auch für den Rhythmus : "Nichts verkleinert das Erhabene so sehr wie ein
weichlicher und eiliger Rhythmus, Pyrrhichien etwa, Trochaeen und Dichoreen, die
schließlich aufs Tänzeln hinauslaufen�489 Ähnlich fehle es Wortfolgen, die zu gedrängt
stehen und in kleine und kurze Silben zerhackt sind, an Größe.490
An dieser Stelle sei an das Phänomen des musikalischen Teilens und Zerteilens er
innert. Die yi:vT] sind Produkt einer Teilung des Quartintervalles, und der Begriff des
!li:A.o<; bewahrt das gewissermaßen "organische" Vorbild einer jeden musikalischen
Schöpfung. Zerstückelung dagegen ist eine Teilung wider das J.!EAO<;, die kleinen Inter
valle, um die es ja auch im Spottgedicht des Pherekrates geht, werden daher folgerichtig
EKJ.!EAfi<; genannt. Allem Anschein nach stehen aber nun kleinste Teile, kleinste Stücken
und kleinste Intervalle in der antiken Wahrnehmungslehre mit der Wahrnehmung der
Farben in unmittelbarem Zusammenhang.491
Der Wahrnehmungslehre des Empedokles folgten nach dem Zeugnis des Aetios auch
Leukippos, Demokrit und später Epikur. Sie nahmen an, daß "gewisse Bildchen, die
(von den Gegenständen) ausströmen und den Gegenständen &leichgestaltet sind, von de
nen sie ausströmen (das aber sind die sichtbaren Gegenstände), auf die Augen der Sehen
den treffen (in die Augen der Sehenden eindringen) und daß so das Sehen zustande
kommt". Den Sinneseindruck der Zwischenfarben erklärten sie aus der Nebeneinander
lagerung der wegen ihrer Kleinheit unsichtbaren Atome.492
Zwischenfarben sind also das Produkt einer gewissen Unschärfe der Wahrnehmung,
weshalb Anaxagoras die Sinne ihrer Schwäche wegen anklagt : "Infolge ihrer Kraftlosig
keit sind wir nicht imstande, das Wahre zu unterscheiden�
Als Grund ihrer Unzuverlässigkeit führt er die infinitesimalen Änderungen der Far
ben an. Denn wenn wir zwei Gefäße mit Farben nähmen, das eine voll schwarzer, das
andere voll weißer Farbe, und dann aus dem einen Gefäß in das andere tropfenweise
(Farbe) hineinträufelten, dann würden unsere Augen die allmähliche Veränderung nicht
unterscheiden können, obgleich sie in Wirklichkeit stattfände.493

4 89 Ps.-Long. Sub/. 4 1 . 1 . 1 -4 1 . 1 . 3 : M tKporrotOV Ii' o uoe v oüm<; EV Wt <; U\jJTJAOt <; W<; pu8J10<; KEKAa

GJlEVO<; A.oy(i)v Kai crecroßTJJlEVO<;, oi ov iiiJ rruppixwt Kai T poxai ot Kai iitxopetot, Ti:Awv Ei<;
ÜPXll<JTlKÜV GUVEK7IÜnOVTES.
490 Ps.-Long. Sub/. 41.3.1-41.3.3: 'OJ.!Ot(i)<; iii: UJ1Eyi:8tl wi Ta A.iav cruyKEiJlEVa Kai Ei<; JllKpa wi
ßpuxucruA.A.aßa cruyKEKOJlJli:va Kai wcravei yoJ.!<!>ot<; ncriv i:rraAAYJAot<; KaT' i:yKorra<; wi
crKATJPOTTJTa<; i:rrwuvi:iEÖEJli:va.
49 1 Vgl. dazu eine Passage bei Philostr. jun. Im. 871.17: &AA.' EGTal n<; aA.oyia KaTa croii , "' 'Op<!>eii,
Kai vuv Jli:V ÜTJ pia 8i:A.yet<; Kai iii: v iipa, E>pqnat<; iii: yuvat�iv EKJlEATJ<; öo�a<; Kai ötacrrracrovmt
crwJla, 0 Kai 9TJ pia q,eeyyoJli:vc:p EUJlEVEt <; aKoit<; rrapi:crxev. Übersetzung: Aber wer wird so un
vernünftig sein wie du, o Orpheus, der du nun auch die Tiere und Bäume bezauberst, von den
wilden Frauen für ekmelisch gehalten, zerrissen sie (deinen) Körper, dem auch die Tiere, als er
schrie, die wohlgesi nnten Ohren darboten. - Hier werden folglich ekmelische Harmonien und
die Zerreißung manifest identifiziert. Vgl. auch den Abschnitt 3.3.7. 1 . JliyJla.
49 2 Aet. IV.J3.1 (DK 59 B 29): wwuwt oi: �crav o"i TE rrepi A euKmrrov Kai dTJJlOKptwv, o"i mi i:K
Tij<; TWV aopamv Öta Jl!KpOTTJTU rrapaOi:crE(i)<; TTJV TWV JlETa�u XP(i)JlUT(i)V <pavmcriav i:rroiouv.
493 S. Emp. Adv. math. VII.9 0 (DK 59 B 21): (. . .) TTJV rrupa JllKpov TWV XP(i)JlUT(i)V i:�aUayfJv. Ei
yap i5uo A.aßot).lEV xpw).lam, ).li:Aav Kai AwKi>v, Eim EK 8aTi:pou Ei<; 8aTepov KUTa crmyova rra-
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Die Diskussion um die Unzuverlässigkeit der Sinne fand bekanntlich ganz analog
auch im Musikalischen zwischen Pythagoreern und Aristoxenern statt. Platons Spott
über die 1!UKVffi!la<a wurde schon mehrfach erwähnt. Aristoxenos, der es seiner eige
nen Behauptung zufolge als erster unternahm, die "infinitesimalen" Änderungen der
Tetrachordteilungen zu systematisieren, greift dann auch folgerichtig auf das Vorbild
der Farben zurück, um den musikalischen Sachverhalt zu benennen. Seine Chroai sind
die genaue musikalische Entsprechung zu dieser Aussage des Anaxagoras, da er sich
durchaus bewußt ist, daß eine unendliche Zahl von weiteren Abstufungen möglich
wäre.494
Diese Vorstellung von der allmählichen Änderung des Erscheinungsbildes setzt im
Musikalischen wie im Optischen die Annahme kleinster elementarer Einheiten voraus.
Ptolemaios vergleicht die allmählichen Übergänge vermittels kleinster Intervalle mit den
kontinuierlich ineinander übergehenden Farben des Regenbogens.495 Damit in unmittel
barem Zusammenhang steht auch die Vorstellung der Weichheit. Noch heute spricht man
allgemein vom "weichen Übergang", wenn man die allmähliche Veränderung um kleine
Intervalle bezeichnen will. Zur Weichheit wiederum gehört das Phänomen der Un
schärfe. Die nicht mehr genau wahrnehmbaren kleinsten Veränderungen diffundieren in
der Weise, wie es Anaxagoras anschaulich am Beispiel der Farbmischung demonstriert.
Wäre man dagegen in der Lage, die kleinsten Einheiten tatsächlich zu unterscheiden,
würden wiederum diskrete Stufen entstehen, und der Effekt der Mischung und des "wei
chen", unmerklichen Überganges käme nicht zustande. Diese Tendenz zur Unschärfe
scheint es insbesondere zu sein, die den Farbbegriff zu seiner noch heute zu beobachten
den metaphorischen Verwendung besonders geeignet erscheinen ließ. Nie ist in solchen
Zusammenhängen von diskreten Farbwerten die Rede, sondern immer nur von "Farbe"
oder "Färbung" schlechthin. Man spricht vom Kolorit oder der Färbung eines Musik
stückes, um eine nicht genauer beschreib- und benennbare Eigenschaft auszudrücken,
aber man meint damit auch gar keine konkrete Farbe, sondern eher einen "Charakter",
antik gesprochen - ein Ethos.

Unter rein ethischem Aspekt fordert der Kirchenlehrer Clemens von Alexandria im
zweiten Jahrhundert nach Christus, daß man nur bescheidene und züchtige Harmo
nien zulassen, weichliche ( ni� uypa� ap 11ovia� ) dagegen und solche, welche den Sinn
betäuben, soviel wie möglich fernhalten solle. Daher solle man Chromatische Harmo
nien (. . .) und leichtsinnige, wie sie Mode sind bei unzüchtigen Trinkgelagen, wo man
pr.Kxtoq1r.v, ou öuvi]crnat i] ÖIJll <; ÖtaKpivEtv rac; napa lltKpov 11EraßoA.ac;, minep npoc; ri]v
<pUatv Un:oK�tJ..l tvw;.
Ähnlich wie Anaxagoras äußert sich auch Diagenes von. Apollon ia, DK 64 B 5: iiHat noHai
trr.pm(JlO"tf.S CVEIO"l Kfll S'l PO!Epü<; Kai xrou]<; U1!Elp01. Ubersetzung nach Diels: Es gibt darin
(im ai]p) noch viele andere Abänderungen und an Geschmack ( Geschmack und Geruch)
und Farbe unendliche Abstufungen.
494 Vgl. Aristox. Harm. 59.17-60.8 und oben S. 25ff.
495 Offenbar handelt es sich dabei um eine sehr alte und nicht nur um eine spezifisch griechisch
antike Vorstellung. Das verblüffende Gegenstück zu diesem Vergleich des Ptolemaios findet sich
in einer Erzählung der südamerikanischen Arekuna. Hier wird der Regenbogen in Form einer
großen Wasserschlange gehäutet, i n Stücke geschnitten und daraufhin an die beteiligten Men
schen und Tiere verteilt. Je nach Art und Farbe des Stücks, das jedem zufiel, erwarben die Tiere
ihre Schreie, ihre anatomischen Besonderheiten, ihr Fell oder Federkleid (LEVI-STRAUSS 1980,
s. 337f.).
=
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sich mit Kränzen schmückt, und die Musik der Buhlerinnen soll man durchaus mei
den.496
Die ü yput apJ.lOViut, wörtlich "wäßrige, feuchte" Harmonien, stehen synonym für
"weiche" Melodien. Man wird hier auch an die Assoziation der Symptome von Krank
heit denken können. Dem Kranken wie dem Feigen steht kalter Schweiß auf der Stirn.497
Aber auch die Geschlechtssymbolik des Weiblichen ist in der Antike mit dem feuchten
Element verbunden. Wasser ist weiblich, Feuer männlich.
Eindeutig charakterisiert Clemens die ethische Wirkung solcher Harmonien: Sie füh
ren vermöge der bösen Kunst der Verbiegung oder Beugung der Töne zur Weichlichkeit
und dem Leben der Possenreißer (rrEpi ni<; KaJ.lmi<; nüv <j>86yywv KaKm:Exvou crm Ei<;
8puljltv Kai ßmJ.l oA.oxiav EKOlut'tü'wrm) 498 Das Tragen von Kränzen könnte auf den dio
nysischen Kult verweisen. Man bekränzte sich bei der bakchischen Feier mit den Zwei
gen der Weißpappel (i] AEUKlj). Nach Plutarch war es jedoch auch beim Symposion üb
lich, sich mit Lorbeer oder Rosenkränzen zu schmücken.499 Trinkgelage und Hetären
musik tun ein übriges, um den weichlich-wollüstigen Charakter des Chromas zu besie
geln. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Charakterisierung der weichen
Spielmanier der Salpinx beim KWJ.lO<;, die Aristoteles in De audibilibus gibt. 500
Die üypm UpJ.l ovim könnten überdies auch einen Hinweis auf das dafür bevorzugte
Instrumentarium dieser chromatischen Musik darstellen. Aristeides Quintilian hatte
den Charakter der Blasinstrumente als feucht bezeichnet, und auch die Technik des "Um
biegens" und "Beugens" der Töne könnte auf die bei Aristoxenos beschriebene Spielpra
xis der Auloi deuten. Schließlich war der Aulos gerade auch auf den Trinkgelagen ein
beliebtes Instrument, das beim Symposion vornehmlich von Musikantinnen, möglicher
weise auch von den Hetären selbst gespielt wurde. Die Auloi gehören zweifellos zum
engeren Kontext des Chromas. Welcher Art dieser Zusammenhang ist, wird noch ge
nauer zu untersuchen sein.
Obwohl Clemens ästhetisch natürlich "vorbelastet" ist, fällt auf, daß er zwar die
.böse" Technik des Chromas, die mit seinen Worten im Umbiegen der Töne, nach zeit
genössischer Lehrmeinung jedoch im Umforben besteht, sehr wohl kennt, das Ethos des
Chromas jedoch nicht aus diesen musikalisch-technischen Merkmalen, sondern den
praktischen Gebrauchszusammenhängen herleitet. Er urteilt somit durchaus noch vom
Standpunkt der alten Ethoslehre, wenn er eine derartige Lebensweise und folglich eine
solche Musik dem Christen für unangemessen hält. Daß es Clemens dabei weniger um
musikalische als vielmehr religiös ethische Belange zu tun war, bezeugt eine Passage in
seinem Protrepticus, die sich insbesondere gegen den bakchischen, dionysischen Kult

49 6 Clem. Al. Paid. 2.4: Kai yap iip�JDViw; rrapaÖEKTEOV rac; mil<j>povac;, iirrroriirro iin IJaAt<Ha f:Aa\J

vovrac; T� <; /;ppro�tEVTJ<; TtiJWV Ötavoiac; rac; uypac; Övmc; ap�wviac;, a[ rrEpi cac; Ka�JrrU<; cWV
<j>Ooyyrov KaKoccxvoucrat Eie; 8pilljltV Kai ßro�JoA.oxiav EKÖtanmvmi ca 3i: au<nYJpa Kai crro<j>povtKa
IJEATJ arrociicrcrEml mi c; cft c; f!E8TJ<; rl)'Eproximc;. Kat:aAEtrrri:ov ouv cac; XPülf!aTlKU<; iipf!DViac; mic;
UXPWf!Ol<; rrapotvi<uc; Kai cij avOo<j>opoucrlJ Kai EcatpOUITlJ f!OUG!Kij .
497 z. B. Hippokr. judi cat . 28.1-31.2: Kijv rrupi:crcrovn i3pwc; i:myi:vYJmt flli i:KA.Eirrovcoc; cou rrupc
cou . KaKOV' f!TJKUVEl yap Tt VOU ITO<; Kai U)'pacrtTJV ITTJflalVEl. nupi:crcrovn IJIUXpDi iöpfficE<; Errt)'C
VOflEVOl f!aKpov cov rrupETov ITTJf!aivoumv. Übersetzung: Und wenn beim Fieber Schweiß nach
folgt und das Fieber nicht zurückgeht, ist es schlimm: dann zieht sich die Krankheit nämlich
in die Länge und zeigt Feuchtigkeit. Kalte Schweißausbrüche beim Fieber zeigen die Größe des
Fiebers.
498 Wörtlich eigentlich: das Gesindel, das um den Altar lungert, um etwas von den Opfergaben
zu erbetteln.
499 Plut. Quaest. conv. 645d 2f.
500 Aristot. Aud. 803a 2 1 -803a 27, siehe oben S. 90.
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richtet: "Wäre es nicht Dionysos, dem zu Ehren sie die Prozession begehen und das den
Schamgliedern gewidmete Lied singen , so geschähe das Unverschämteste. Dionysos,
dem zu Ehren sie sich wie Verrückte und Rasende benehmen, ist ja derselbe wie
Hades�501
Offenbar beschreibt Clemens hier nichts anderes als einen sogenannten Phallopho
ren-Umzug des Dionysoskultes. Heidnischer Fruchtbarkeitskult, Weinrausch bei Ge
lagen oder in kultischer Prozession, unzüchtige Lieder, weichliche Harmonien und chro
matische Melodien stehen hier in engstem Zusammenhang. Sollte vielleicht überhaupt
eine Beziehung zwischen Dionysoskult und dem musikalischen Chroma bestanden
haben? Die vehemente Ablehnung des Chromas von seiten der Kirche, da dieses offen
sichtlich dem "usus christianitatis" widersprach, wird zumeist mit der Ablehnung volks
tümlicher Elemente in der Kirchenmusik begründet, ohne dabei genauer zu benennen,
was denn eigentlich das Verdammenswerte am Volkstümlichen gewesen sei. Ein ländlich
volktümlicher Kult war eben vor allem der Kult des Weingottes Dionysos, dessen Myste
rien mit den christlichen so manche Ähnlichkeit aufwiesen und dem erstarkenden Chri
stentum daher ein besonderer Stein des Anstoßes sein mußten.
Nicht viel anders als Clemens über das Chroma, wenngleich unter anderem Vorzei
chen, urteilt Platon in der Politeia über die beim Gesang unzulässigen Tonarten. Nach
dem er die angemessene Art des gesprochenen Vortrags dahingehend bestimmt hat, daß
der verständige Mann (J.tbpwc; &.vftp) zwar den guten und besonnenen, nicht aber
einen durch Liebe, Rausch, Krankheit oder sonst ein Mißgeschick beeinträchtigten
Charakter in seiner Rede nachahmen werde, kommt er zu dem Schluß, daß auch die
angemessene Harmonie und der angemessene Rhythmus beim gesungenen Vortrag nur
geringfügigen Veränderungen unterliegen dürfen (<JJ.llKpai y&.p ai w:·raßoA-ai) und der
Sänger folglich nur eine Tonart zu gebrauchen hat, während die Nachahmung des nicht
Tugendhaften hingegen aller Tonarten und Bewegungen (rramuv J.lEV apJ.lOVt&v, mivnov
oi: {m9J.t&v) bedarf. Der platonische Redner ahmt also weder Klagen und Jammer, noch
andere Symptome der Schwäche nach. Folglich sind die "kläglichen Tonarten"
(Spl)VWOctc; apJ.loviat), d. h. die mixolydische (J.lcl�OAUÖtmi), die hochlydische (<Juvro
voAUOW1i) und ähnliche beim Vortrag auszuschließen, denn sie seien schon den Wei
bern zu nichts nutz, geschweige denn Männern. Jammern und Kla �en, auch die Toten
klage, ist eine Sache der Frauen, sie ziemt sich für harte Männer (c:puAa�tv, die "Wehr
männer") nicht, ebensowenig wie Trunkenheit, Weichlichkeit (J.taAaKia) und Faulheit.
Welche Tonarten (apJ.lOVtat) aber sind weichlich (J.t aAaKai) und bei den Gastmählern
(GUJ.lltOnKai) üblich ? Ionisch (iastisch) und lydisch, die auch die "schlaffen" genannt
werden (xaA-apai KaAouvmt) . 5 02
Für Platon bleiben somit bekanntlich nur die dorische und phrygische Tonart übrig,
wobei er mit der Duldung der letzteren eine zu seiner Ethik schlecht passende Inkonse
quenz zu begehen scheint, da das Phrygische nach allgemeiner Ansicht die Tonart der
von Platon ja verworfenen Auloi ist.503 Sein Schüler Aristoteles, der ihm in den Ansieh5 01 Clem. Al. Protr. 34.5 (DK 22 B 15): d J.lli yap Litovump TIOJ.lTIJiv imotouvw Kai UJ.lvi:ov qcrJ.la

aiiioiotmv. avmiii:mum dpyucrTat" WUTOt; oi: 'AiÖTjt; KUi Litovucroc; ÖTE<)l j.laivovmt Kai ATjVati;ou
GlV. (Übersetzung nach MANSFELD)
502 Plat. Pol. 398c -399a. Zur Deutung dieser Passage vgl. weiter unten S. 253ff.
503 Mit Ausnahme vielleicht jener bereits erwähnten Passage im Laches ( Plat. Lach . 1 8 8d), wo es
über das Zusammenstimmen von Rede und Tat heißt : "Und ein solcher scheint mir eigentlich
ein musikalischer Mann zu sein, der den schönsten Einklang gestimmt, nicht die Leier oder
sonst ein Werkzeug des Spiels, sondern wahrhaft zu leben sich gestimmt sein eigenes Leben zu
sammenklingend mit den Worten die Werke, echt dorisch, nicht ionisch, auch glaube ich nicht
phrygisch oder lydisch, sondern nach jener einzigen echt hellenischen Tonart�
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ten über die Rolle der Musik im Staat sonst weitgehend folgt, glaubt diese Inkonsequenz
daher auch berichtigen zu müssen.
Ganz ähnlich wie in der Po!iteia über die Entsprechung von Rede und Tonweise
äußert sich Platon in den Nomoi über das Ethos der Körperbewegungen und Gebärden.
So fragt der Athener:
"Welche Körperwendung oder Tonweise (<YXTiJ.la i\ J.ti).o<;) soll man als schön bezeich
nen? Sprich: wenn ein tapferer Charakter ( &.voptKij<; ljiUXfi<;) und ein feiger (o etA.ij<;) ganz
in der gleichen Not sich befänden, wird es da wohl geschehen, daß auch ihre Körperwen
dungen und die Töne welche sie ausstoßen die gleichen sind?"
Und sein Gesprächspartner Kleinias antwortet ganz im Sinne der Ethoslehre : "Wie
sollten sie ? Wird es doch nicht einmal ihre Farbe sein (ÖcE ye J.lT]O E 1:&. XPWJ.lamt 504
Man wird sich an dieser Stelle wiederum des alten Begriffes von XPWJ.lU bzw. XPW<; zu
erinnern haben, der das Ändern der Hautfarbe bedeutet: 1:oii J.lEV yap 1: € KaKoii cpb t E
mt XPW<; iiA.A.uot<; iiA.A.l] - denn der Feigling ( i5EtA.6<;) wechselt ununterbrochen die
Farbe.505
Wechsel der Hautfarbe als Symptom von Feigheit, innerer Erregung, Charakterschwä
che oder Krankheit, gilt als unmännlich. Das gleiche gilt aber auch vom Wechsel der Far
ben im übertragenen Sinne. Platon charakterisiert im Phaidros den Liebhaber als einen
Mann, der durch seine zärtliche und unmännliche Lebensweise männlicher Tätigkeit
entwöhnt ist und aus Mangel an eigenem Verdienst sich mit "fremden Farben" ziert ( &.A.
A.ocpiot<; XPWJ.lU<Yt Kai KO<YJ.lOl<; xrp:Et OtKEÜOV KO<YJ.lOUJ.lEVOV).506 So wird der Liebhaber
auch keinen "harten" (<YcepEov), sondern einen "weichlichen" (J.taA.9aKov) Gefährten auf
suchen.507
Von Paris, dem berühmten Liebhaber der Ilias, ist überliefert, er habe auf der Lyra nur
weibisch-weiche Töne zu seinen Liebesliedern gespielt.508 Plutarch erzählt, wie Homer
diese Leier, als man sie ihm schenken wollte, mit der Begründung abwies, er besäße ja
Achills Leier. Der weibisch-feige Paris und der männlich-tapfere Achill: Diesem Ethos
entsprechen folglich auch ihre Lieder und sogar ihre Instrumente, wobei man gar nicht
so weit gehen muß, daraus auf eine enharmonische Stimmung der Leier Achills und eine
chromatischen gestimmte Leier des Paris zu schließen.
Wie Paris, so stand auch der schöne Agathon, der "bunte Farben" ins Symposion und
das chromatische Klanggeschlecht in die Tragödie einführte, im Ruf des Weibischen. Pla
ton erwähnt ihn in seinem Dialog Protagoras509 und läßt ihn im Symposion als einen der
Gäste auftreten. Er muß ihn und seine Kunst also gut gekannt haben. Um so mehr muß
es wunder nehmen, daß er dessen entscheidende Neuerung, die Einführung des Chro
mas in die Tragödie, nirgends erwähnt. Aber wie bereits gesagt, geht Platon an keiner
Stelle seiner Dialoge direkt auf die musikalischen Klanggeschlechter ein, obwohl er sie,
was ihr Ethos betrifft, sehr wohl zu kennen scheint. Denn was sind die Klanggeschlech504 Plat. Nom. 2.655a- b.
505 Horn . Il. 1 3.279.
50 6 Vgl . Plut. Adu/. S l d 3-51d 10, d e r Platon zitiert: ecrn ll E V o u v ö t u m ü m öucr<jJÜJp<no<; 6 uvl]p,
ii>crrrr.p T!ÜV fJYJpimv Öcra rrr.<jJUKoTU TTJV xpoav tpi:rrr.crEJat cruva<iJO!lOlOlJTat TOt<; urrOKEl!lEVOt<;
x rro11am Kai xmpiotc;· i:rrd 8' f.nl vos f.sarrat(! tr. Kai rr r.ptKaA.imtr.tat mis 61lot6tYJmv, 'llli:tr.
pov epyov i:crti tal <; 8ta<jlopal<; uvaKaAimtELV Kai urroyUilVOÜV aut6v .uA.A.otpiot<; XPÜJ!lam Kai
O"XTJ!lamv", U <iJYJmV 0 0A(nrov, .XfJtEl OtKEtffiV KOO"!lOU!lEVOV."
507 Plat. Phaidr. 239c - d. Vgl. hier die im Zusammenhang mit der Porenlehre zur Weichheit ge
machten Aussagen!
5 08 Plut. Alex . 331d 1 0-331e 1: fJ 8i: nupt8o<; ][UVT(J)<; llUAUKTJV nvu Kai EJfJA.r.tuv iipllDViuv i:pmnKOl <;
EIJiaAAr. llEAEm.
509 Plat. Prot. 315d.
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ter ethisch betrachtet eigentlich anderes als Gattungen von Melodien, denen ein ganz be
stimmter ethischer Wert zukommt ? Platon nennt die YEvTJ zwar nicht ausdrücklich, aber
er beschreibt ihren Charakter sehr genau. Es sind insbesondere die ionische und die lydi
sche, bzw. mixolydische und syntonolydische Tonart, deren Charakterisierung am ehe
sten dem Chroma entspricht.
3.3. 6.3. Schema der Gegensätze

Platons Argumentation folgt im Grunde einem einfachen Gegensatzschema, ähnlich
dem Schema der "querelle des anciens et des modernes� in das sich seine Kategorien
übrigens mühelos einfügen ließen. In Anbetracht von Platons vornehmstem pädagogi
schen Ziel, dem Staat tugendhafte, geistig und körperlich gestählte Männer zu erziehen,
stehen die Männlichkeit (avopEia) und ihr Gegenteil, die Unmännlichkeit (avavopEia),
an oberster Stelle dieses Gegensatzschemas, und alle weiteren Wertungen lassen sich die
sen beiden als Attribute zuordnen. Das Schema der wichtigsten hier in Betracht kom
menden Kategorien stellt sich etwa folgendermaßen dar:
männlich (av&pE!o�)
hart (cn;EpE6v)
Tapferkeit, Mut (av&pE!a)

I
I
I

Charakterfesti skeit ( �8o�)
Besonnenheit (moqJpoauvT])
geringe Veränderung
(a�tKpai �EmßoA.ai)
nur eine Tonart (up�ovia)
dorisch (phrygisch)

I
I
I

unmännlich (weibisch) ( avav&pE!o�)
weich, weichlich (�aA.aKov)
Feigheit (&EtA-6�)
klagend (8pT]VWOEt�)
Wechsel der Farben (xp&�a)
Mannigfaltigkeit (rrotKtA.ia)
Veränderungen (�EmßoA.�)

I
I

alle Tonarten und Rhythmen
lydisch, ionisch usw.

Es ist für derartige Schemata bezeichnend, daß sie in dieser Simplizität zwar nur selten
explizit in Erscheinung treten, aber gerade deswegen als unbewußtes Denkmuster eine
zumeist große Wirkungsgeschichte haben. Das Gegensatzschema bildet zwei große
semantische Felder ähnlich den Spalten einer Tabelle, in die die Dinge der Welt, je nach
ihrer positiven oder negativen Bewertung, eingetragen werden. Der "Mechanismus" die
ses Verfahrens besteht aber nicht nur in der Schwarz-Weiß-Zuordnung der Attribute,
sondern vor allem darin, daß ein jeder Begriff der einen Seite sämtliche Konnotationen
seines semantischen Feldes impliziert, und zwar auch dann, wenn diese nicht ausdrück
lich genannt werden. Die Begriffe sind trotz ihrer willkürlichen Abfolge fest mitein
ander verkoppelt : Klagen ist unmännlich, folglich ist es auch Ausdruck der Feigheit und
Verweichlichung. Der Feige wechselt ununterbrochen die Gesichtsfarbe, folglich wird er
auch der Vielfalt der Ausdrucksformen in Rede und Gesang bedürfen. Es besteht keine
Frage über den Charakter eines solchen Mannes, der, auf steten Wechsel bedacht, sich
auf Trinkgelagen mit Liebhabern und Hetären umgibt usw. Eines der Merkmale genügt
im Grunde, um das Urteil über diesen Mann zu fällen, denn dieses ist "symptomatisch"
für den gesamten Charakter.
Irrfolge der allzu simplen Struktur folgt ein derartiges Denkschema bewußt oder un
bewußt einem Alles-oder-nichts-Prinzip. Die meisten Ideologien befolgen dieses fatale
Prinzip der Urteilsfindung, und vor allem auch die "öffentliche Meinung� die allgemeine
Ansicht der Dinge, entsteht in der Regel auf einer solchen Grundlage.
Daß es sich bei der Modellierung eines solchen Denkmodells nicht um eine bloße
hypothetische Konstruktion handelt, beweist eine analoge Gegensatzkette, die Aristote
les in seiner Metaphysik von den Pythagoreern überliefert :
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Grenze (rri:pac;)
Ungerades (mc:ptn6v)
Eines ( !;v)
Rechtes (1ic�t6v)
Männliches (iippEv)
Ruhendes (�pqwuv)
Gerades ( c�Eh! )
Licht ( <p&c;)
Gutes (aya86v)
Quadrat ( TETpaywvov)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Unbegrenztes (iirrctpov)
Gerades (iipnov)
Menge (rrA.ij8oc;)
Linkes (aptOTr.p6v)
Weibliches (8ijA.u)
Bewegendes (KtVOIJ).lEVov)
Krummes (Ka).lm!A.ov)
Finsternis ( crK6wc;)
Böses (KaK6v)
Ungleichseitiges Viereck
( ETEpO).lT]KE<;)

Ähnlicher Auffassung scheint nach Aristoteles auch Alkmaion von Kroton (um 460 v.
Chr.) gewesen zu sein, der entweder diese Anschauung von den Pythagoreern übernom
men habe, oder sie die ihre von ihm. Er sage nämlich, daß die Mehrzahl der mensch
lichen Dinge eine Zweiheitlichkeit aufweise. Als Gegensätze gibt er aber nicht wie jene
eine genau umschriebene Reihe an, sondern ganz willkürliche, wie Weißes-Schwarzes,
Süßes-Bitteres, Gutes-Schlechtes, Großes-Kleines. Alkmaion äußere sich also ganz pau
schal zu den übrigen Gegensätzen, die Pythagoreer dagegen hätten genau angegeben, wie
viele Gegensätze es gäbe und welche dies seien. 510
Im Denken des Aristoteles selbst spielt die Kategorie des Gegensatzes ebenfalls eine
bedeutende Rolle. Dabei folgt er in musikalischen Fragen weitgehend dem Schema Pla
tons, ja er bereinigt es sogar von den darin noch enthaltenen Widersprüchen, indem er
vor allem das Phrygische infolge seiner Zugehörigkeit zur Auletik und seines enthusia
stisch-bakchantischen Charakters auf die Seite der Unmännlichkeit verweist.511
Auch Aristoteles behandelt nicht explizit die Tongeschlechter, wohl aber das Ethos
der Melodien und Tonarten in analoger Weise.
Obwohl in den erhaltenen Quellen mit Ausnahme der Hibeh-Rede erst in sehr viel späte
rer Zeit vom Ethos der Klanggeschlechter die Rede ist, so kann doch kein Zweifel bestehen,
daß deren Charakterisierung bereits in dem bei Platon ausgeprägten Gegensatzschema ver
wurzelt ist. Gerade die obersten Prinzipien dieses Schemas, die eigentlich entscheidenden
Kriterien, nach denen Platon ein Phänomen bewertet, sind "geschlechtlicher" Art, das
Gegensatzpaar "männlich I weiblich". Zwar erscheint der yi:voc;-Begriff bei ihm nicht als
Name eines spezifischen Klanggeschlechtes, aber er bildet das allgemeine Klassifika
tionskriterium hinsichtlich des Ethos von Melodien und Harmonien überhaupt.
Eine ausführliche Darstellung dieses "geschlechtlichen Prinzips" der Ethoslehre gibt
Aristeides Quintilian. Männlichkeit (appEVOTTJ<;) und Weiblichkeit (8T]AUTTJ<;) sind Aus
druck der an den Dingen der Körperwelt sich offenbarenden Zweiheit (ömA.6T]). So sei
die Seele selbst zwar einfach und gleichsam ohne unterschiedliche Gestalt. Indem sie
sich aber das menschliche Gewand anlege, strebe sie entweder nach dem männlichen
(iippEv) oder weiblichen (8ijA.u) Körper, wobei auch gewisse sonderbare Mischungen vor
kämen. Aus der Hinneigung zum Männlichen (iippEv) oder Weiblichen (8ijA.u) oder zu
beiden entstünden nun die Gemütsbewegungen (rra8T]) im seelischen Leben. Dabei sei
das Weibliche sehr weichlich gelöst und zügellos (A.iav avEt).li:vov), womit auch das Trieb
haft-Begehrliche ( i;m8U).lT]TtK6v) zusammenstimme. Das Männliche hingegen sei heftig
ungestüm, spontan und entschlossen handelnd (cr<poöp6v TE Kai öpaOTTj<ptov), womit das
5 10 Aristot. Metaph. A 5.985b 23ff. (DK 58 B 4, BS).
5 1 1 Aristot. Pol. 340a - b.
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Willentliche (8uJ.i tK6v) zusammenkomme. Daher seien im weiblichen Seelentyp und Ge
schlecht überwiegend Trauer (A.unT]) und Freude (�oov�), im Männlichen Zorn (opyil)
und Mut (8pacro<;) vorhanden.
Zwischen diesen Extremen gäbe es wiederum verschiedene Mischungen. Zuerst sei
der Unterschied zwischen diesen beiden Naturen bei den sichtbaren Dingen zu beobach
ten. So werde das Bunte (av8T] p6v) und zu Schmuck und Putz Geschaffene, die
Schminkfärbungen und die zur Schau getragene Haltun s (xp&J.ia TE Kai crxf\ Jla) der
weiblichen Natur zugeteilt, das Düster-Finstere ( Ernste ) (crwyv6v) und zum Nachden
ken führende ( i:<; cruvvmav iiyov) hingegen der männlichen Wesensart. Bei den Gehörs
wahrnehmungen (aKOai:<;)5 1 2 würden die glatten (A.�:io<;) und angenehm und süß locken
den Klänge (npocrT]VEi<; flxou<;) dem Weiblichen, die rauheren, barscheren, strengeren
dem Männlichen ( -rpaxu-r�:p6<;) zugeordnet (apJ.16novm).513
Aus der wechselseitigen Verbindung dieser Charaktere entstehen dann auch die Gattun
gen der Rede (A.6ywv EtÖTJ). Ganz in PlatonischerTradition stehend charakterisiert Aristei
des die gedrungene Kürze (ßpaXUTTJTE<;), Würde (a�iw).la), Erhabenheit ().lqaA.onpi:nEta),
Strenge ( -rpaxurTJ<;), Heftigkeit ( mpoopÜTTJ<;), Größe (Jli;y�:Oo<;) und Mäßigung ().lEITTOTTJ<;)
der männlichen Rede im Gegensatz zu einem süßlichen ( yA.uKUTT]TE<;), weichlich-weib
lichen (avEt).li:VOV TOU e�A.EO<;) Stil, der das Putzsüchtige der weiblichen Natur offenbare.514
Unter den Vokalen der Sprache und des Gesanges sind die dunkleren wie .w die würdevol
leren, ernsteren und somit dem männlichen Charakter entsprechenden, die helleren, die
den Mund in die Breite ziehenden wie "11" sind hingegen die schwächlicheren und daher
weiblichen. Im allgemeinen aber gilt: Konsonanten sind männlich, Vokale weiblich.515
Ahnliebes gilt aber auch von den Tonarten. Bei den musikalischen Systemen ent
sprechen die tieferen ( ni ßapu-r�:pa) dem männlichen, die höheren ( ni o�u-r�:pa) dem
weiblichen Ethos.516 Unter den beweglichen Tönen (<p86yyot <pEpOJ.IEVOt)5 1 7 überwiegen

5 12
51 3
51 4
515

Andere Lesart uKoumot<;.
Arist. Quint. Mus. 2.8.52.
Arist. Quint. Mus. 2.10.13.
Arist. Quint. Mus. 2 . 1 3.10. - Noch heute spricht man bekanntlich von der Färbung der Vokale,
nicht aber der Konsonanten.
5 1 6 Diese Zuordnung von Tonhöhe und Ethos veranlaßte u . a. GoMBOSI, 1 86ff. dazu, das Ethos
überhaupt nur durch die Tonhöhe zu erklären, weil sich ein Zusammenhang zwischen der Lage
der Halbtöne innerhalb einer diatonischen Skala und einem als gegensätzlich empfundenen
Ethos nicht ohne weiteres herstellen läßt. Differenzierter urteilt SAcHs 1968, 230ff., der das Zu
sammenwirken ,einer ganzen Anzahl von Eigenschaften" annimmt. Ein solcher Komplex von
Parametern läßt sich in den Quellen jedoch kaum belegen. Demgegenüber wird hier davon aus·
gegangen, daß das Ethos zunächst weniger durch die konkreten musikalischen Parameter, als
vielmehr durch die eindeutige Zuordnung zu bestimmten Gebrauchszusammenhängen oder
anderen Objekten, beispielsweise ihrer stammesmäßigen und territorialen Herkunft, bestimmt
wird. Die Voraussetzung dafür, daß eine solche Zuordnung überhaupt stattfinden konnte, be·
steht freilich i n einer klaren Unterscheidbarkeil der musikalischen Parameter. Diese Bedingung
aber widerspricht der Annahme des Zusammenwirkens vieler Parameter, so daß die Frage nach
dem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal der yi:vT] weiterhin besteht. In bestimmten Ge·
brauchszusammenhängen oder anderweitigen festen Kopplungen wächst dann den musika·
lischen und sprachlichen Parametern ein bestimmter ethischer Symbolwert zu, den sie jedoch
allmählich wieder verlieren können, sobald die eindeutige Zuordnung zwischen Weise und Ge·
brauch aufgelöst wird. Das gilt auch für die verschiedenen Beispiele des Aristeides: Die Männ·
lichkeit wird nicht durch tiefe Tonlage bestimmt, sondern die tiefe Tonlage gilt als männlich,
weil die männliche Stimmlage in der Regel tiefer ist als die weibliche usw.
5 17 Nach ScHÄFKE, S. 289, Anm. 8, offenbar ein Ausdruck der Damonschule, sonst und später
meist KtVOUJ.IEVot genannt.
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bald die männlichen, bald die weiblichen.518 Daher ist von den Tonarten ( nov 1:p6mov)
die dorische als die tiefste dem männlichen, die um eine große Terz (öiwvo<;) höhere
lydische dem weiblichen Ethos angemessen, während das Phrygische als mittlere
gilt.519 Aus diesem Grunde sind die mannhaften Tonweisen (avöpmörl) der Erziehung,
die anderen für gewisse Vergnügungen bestimmt.520
Ähnliche Gegensätze gelten für Rhythmen und Schrittmaße. Einige der Alten hätten
den Rhythmus als männlich, die Harmonie dagegen als weiblich bezeichnet521 - eine
Aussage, die gut zu der bei Ps.-Plutarch geäußerten Feststellung stimmt, die Alten hätten
eine Vorliebe für mannigfache Rhythmen (qn/c6ppu8!lot), die Neueren hingegen eine sol
che für Melodien (qnAO!lEAEt<; ) gehabt.522
Bei den Instrumenten gelten allgemein Blasinstrumente aufgrund ihres feuchten und
unbeständigen Charakters als weiblich, Saiteninstrumente als männlich. Unter den Blas
instrumenten selbst wird wiederum der Trompete (cru/cmy�) wegen ihres kräftigen Klan
ges männlicher Charakter zugesprochen, dem phrygischen Aulos, weil er weinerlich und
klagend (yocp6v Kai SpT]vmörl) klingt, weiblicher Charakter. Unter den Saiteninstrumen
ten besitzen die Lyra und die Kithara aufgrund ihrer tiefen Tonlage und herben Strenge
(öta 1:ftV noAA.itv ßapU1:T]1:U Kai 1:PUXU1:T]1:a) männlichen Charakter, während die Sambyke
mit ihrer infolge der kurzen Saiten (öu1 1:ftV !llKp01:T]1:U 1:WV xopö&v) hohen Tonlage ZU
auflösender Entkräftung ( d<; EK!cumv) führt. Vieltönigkeit (no/curp8oyyov) gilt als ein
Merkmal weiblichen Charakters.523
Schließlich faßt Aristeides, um nicht alle Attribute im einzelnen aufführen zu müs
sen, den grundlegenden Charakter des Männlichen und Weiblichen wie folgt zusam
men : Von den wahrgenommenen Gegenständen (alcr8T]1:U) seien diejenigen, die zur Lust
(Tjoovit) verlocken und so beschaffen sind, daß sie das geistige Vermögen allmählich und
unvermerkt auflösen (Tjp€11a öwxci:v 1:ftV yvffi!lTJV n€rpuKE), dem Weiblichen zuzurech
nen, diejenigen, die zum Nachdenken bewegen und Entschlossenheit zum Handeln er
wecken (Ktvd 1:E Ei<; cruvvmav Kai i:ycipEt 1:0 opacrcl'I pwv) hingegen zum Männ
lichen.524
Wie man sieht, scheint das geschlechtliche Gegensatzschema omnipräsent zu sein und
bildet ein nahezu widerspruchsfreies System. Alle Charakterisierungen der Klang
geschlechter lassen sich quer durch die Geschichte und synchron unschwer der einen
oder anderen Seite zuordnen :
Agathon (2. Hälfte des 5. Jh. v. Chr.), der das Chroma in die zuvor .harmonische" Tra
gödie eingeführt haben soll, stand im Rufe des Weibischen, und seine chromatische Mu
sik wird als den Verstand und die klaren Sinne betäubend, .auflösend" oder .verstopfend"
charakterisiert. 525
Im Spottgedicht des Pherekrates (um 430 v. Chr.) klagt die mißhandelte Musik über
Melanippides (etwa 450-40 0) , der von ihren Unglücksbringern der erste gewesen sei,
indem er sie mit zwölf Saiten geschwächt und weich gemacht habe (xaA.apuni: pav 1:'
i:noiTJcrE xopoai <; omocKa).S26
5 18 Arist. Quint. Mus. 2.14.57.
5 1 9 Offenbar steht also die phrygische Tonart, da es sich auch hier um das Ethos handelt, in Analogie zu dem von Aristeides als mittleres Klanggeschlecht bezeichneten Chroma!

52 0 Arist. Quint. Mus. 2.14.89.
5 21 Arist. Quint. Mus. 1 . 1 9.25.
5 22 Ps.-Plut. Mus. 1 138b 10, WEsTPHAL 1865b: qnA.6wvot statt <ptAOjlEAd<;.
5 23 Arist. Quint. Mus. 2.16.31.
5 24 Arist. Quint. Mus. 2.8.57.
5 2 5 Vgl. insbesondere Plut. Quaest. conv. 645d 1 0-645e 7; Clem. Al. Paid. 2.4.
5Z 6 Ps. -Pl ut. Mus. 1 141e 1 - 1 141e 3.
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Timotheos von Milet (zwischen 430 und 360 v. Chr.) werden noA.uxopoia und notKt
Aia von den Spartanern vorgeworfen, wobei sein die Ohren der Jugend verderbendes
und schwächendes (Aullaivollat) Chroma als unedel, unmännlich (ayEvf]�) verworren
und hohl (KEVOTTJ �) gegenüber der wohlgeordneten (T Emyllf:vw�) und einfachen (cm
A.ou�) Enharmonik geschildert wird.
Aristoteles ( 384-322 v. Chr.) hatte mit seiner Grundlegung der Akustik die Entste
hung "harter" und "weicher" Töne erklärt und dabei die Manier des "weichen" Blasens
der Salpinx dem dionysischen KWilO� zugewiesen. Diese scheinbar mehr beiläufige Be
merkung erweist sich im Kontext der ethischen Wertungen jedoch als hochbedeutsam,
da sie sich mit der Aussage Clemens' von Alexandria weitgehend deckt, der die Musik
der Trinkgelage als "chromatisch" bestimmt und auch die phallische Charakteristik der
ekstatischen Gesänge des dionysischen Festzuges überliefert.
Die Lyra des verliebten Paris war nur für weichliche Melodien geeignet, das Instru
ment des Helden Achill h ingegen diente dem Homer zur Begleitung seiner Heldendich
tung.
Die Hibeh-Rede (um 390 v. Chr.) bezeugt den ethischen Gegensatz einer als mäßig,
verständig, gerecht und tapfer machenden Harmonia und einem furchtsam machenden
Chroma und Diatonon.
Keinen Zweifel über die Zuordnung von Enharmonik und Chroma läßt auch Phila
demos im 1. Jahrhundert v. Chr., der mit seiner bewußt schematischen Darstellung die
geläufige Meinung seiner Zeitgenossen kritisch reflektiert: Die Enharmonik sei ehrwür
dig (crEilv6v) und edel (yEvvai:o�), einfach (anA.ou<;) und rein (Ka9ap6v), ebenso ernst
(aucrTTJ p6v) und gebieterisch (o wnoTtK6v); das Chroma hin �;egen unmännlich
(iivavopov), gemein (cpopnKov) und eines freien Mannes unwürdig (avEAEU9Epov), aber
auch sanft ( f\11Epov) und überredend (m9av6v).
Nikomachos (um 100 n. Chr.) bezeichnet die diasternarische Fortschreitung des Dia
tonons als die natürliche (cpucrtKÜJ�). wovon Chroma und Enharmonion abweichen. Das
Enharmonion sei dem Diatonon entgegengesetzt, weil seine beiden mittleren Töne vom
Diatonon abweichen. Das Chroma hingegen weicht nur um einen Halbton vom Diato
non ab und steht daher zwischen den beiden Extremen, woraus Nikomachos die be
kannte Aitiologie des Chromas ableitet.
Theon von Smyrna (um 100 n. Chr.) erklärt, das Diatonon heiße so, entweder weil es
zumeist durch Ganztöne fortschreite oder weil sein Ethos ehrwürdig, heilig, ernst (crEil
v6v ), tapfer, mutig ( i':ppw11i;vov) und angespannt, kräftig ( EÜwvov) sei. 527 Dagegen be
zeichnet er das Ethos des Chromas als "klagender" und "pathetischer" ( yocpci:rrcp6v TE
Kai na9TJnKÜ:rrcpov).528 Bezüglich des Enharmonions zitiert er Aristoxenos, der dieses
Geschlecht Harmonia genannt und es für das edelste (iiptcrwv) und schwierigste (arcE
vqKUilEVov) von allen gehalten habe. Es sei aber melodisch schwer ausführbar
(iSucrllEA(flÖTJ TÜmwv) und künstlich (cjnAÜT EXVov), erfordere viel Gewöhnung und könne
daher nicht ohne Mühe angewandt werden. Dagegen sei das Diatonon einfach dem
(menschlichen) Wesen angeboren und natürlicher, weshalb auch Platon dieses übernom
men habe.529

52 7 T h eon Math . 54.1 2-54. 1 5 : KUA cl T<l\ i)i; 1 0 WlOUWV yi:vot; 1�t; f.lCA<pÖiut; ouiwvov, �101 ön Öta
nUv 16vwv n) rrAElcnov ötoOcUct f1 ön crE�v6v n Kai i:ppffiJ-li::vov Kai r.ütovov �Oo;; bn<Paivr.t.
'2 " ebd. 55. 1 : yi:vot; 1 � <; wwi>nJt; f.lC.Acpoiut; XP"'f.lUnKov ota 10 rcapu1r.1pa<jlüm mi i:i;T]Huxüm wiJ
rcpocr08v yocp<in8pov 18 Kui rcuOT]nKlincpov 1'iOoc; i:�t<Puivctv.
S2 Y cbd. 56.1-56.5: ccrn i)i; ÖUG�lEA<pÖTj101U10V mi. rot; EKf.i v6c; <jlTjm, <jltA01E)(VOV Kai noH� c; 080�lCVOV GUVT]Üciac;, öüev oi>o' 8t<; )( p � m v f>lfÖt(J)<; i'pxr.nu, 10 öi: 8tamvov yi:vot; anA.ouv n Kai
yevvui ov mi 11iiHov m1a <jltimv· 8to 11iiHov wuw rcupu),ullßuvr.t nA.umv.
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Auch für Aristeides Quintilian (Anfang 2. Jahrhundert n. Chr.) ist das Diatonon das
natürlichste (qmcnKci:m:pov) der Geschlechter. Als technisch schwieriger oder kunstvoller
(n:xvtKÜ:rn:pov) bezeichnet er das Chroma und schließlich das Enharmonion als das .ge
naueste" (aKptßi;crn;pov) 53 0 An anderer Stelle setzt er das Enharmonion in Beziehung
zur pythagoreischen Eins, das Chroma zur Flächenzahl Zwei und die Diatonik zur Kör
perzahl drei.531 In auffallendem Widerspruch dazu steht die bereits erwähnte Bezeich
nung des Diatonons als 7W.8rrnK6v, wodurch das Diatonon abermals, wie schon in der
Hibeh-Rede, in große Nähe zum Chroma gerät.532
Bei Ps.-Piutarch (ca. 45-125 n. Chr.) sind xp&].m, ].H:caßoA.i], noA.uxopoia und notKtA.ia
Merkmale des neuen, unwürdigen Agonenstils, dessen sich die Alten bewußt enthalten
haben. Beschränkter Tonumfang (crn:voxmpia), geringe Saitenzahl (oA.tyoxopoia) und
Einfachheit ( anA.ou�) des Stiles gehören der alten Zeit an, insbesondere den Kompositio
nen des Terpander und der unerreichbaren Manier des Olympos.533
Die .Erfindung" des Tongeschlechtes, in dem insbesondere letzterer komponierte, die
sogenannte Enharmonik des Olympos, ist bei Ps.-Plutarch überliefert. Es ist die alte En
harmonik ohne Vierteltöne, auf die Olympos durch Auslassung des diatonischen Licha
nos gekommen sein so!J.534 Der theoretische Querstand, der dadurch entsteht, daß hier
eine einfachere (pentatonische) Skala aus einer komplexeren heptatonischen durch Aus
lassung entstanden sein soll, wird an späterer Stelle noch gerrauer erörtert werden. Hier
mag die Feststellung genügen, daß es gerade diese .oligotonische" Enharmonik des Olym
pos ist, die der vielbeschworenen Einfachheit des Stiles der Alten bei Ps.-Piutarch ent
spricht und deren schönes Ethos dieser, wie an anderer Stelle Aristoxenos, rühmt. Insbe
sondere der Hinweis Ps.-Plutarchs, daß auch die Auleten seiner Zeit, wenn sie nach ar
chaischer Weise spielten, das auf die Mese folgende Halbtonintervall unzusammengesetzt,
d. h. ohne Viertelton, verlangten, gibt einen eindeutigen Hinweis darauf, daß der Stil der
Alten nach Ps.-Piutarch sich des Tongeschlechtes der alten Enharmonik bediente. Diese
Annahme wird weiterhin durch die Aussage gestützt, daß die Alten sich auch der diatoni
schen Trite und Nete enthalten hätten, was zu der Behauptung, die Diatonik sei das älte
ste Klanggeschlecht, in Widerspruch zu stehen scheint. Wenn also, wie aus alledem zu
schließen ist, die alte Enharmonik das bevorzugte Klanggeschlecht der Alten war (eine
530 Arist. Quint. Mus. 1 .9. 1 6 : wimov oi; !pU<JlKOJTepov �i;v i:cm n) ilui.wvov (ITU<Jl yup KUi TOt<; UITUl
ileinotc; rravrarram �EAqJOTjTOV i:cm). TE;(VtKÜ:ncpov o i; TO XPWIJU (rrapu yup IJOVOt<; IJEA<pi:idmt
TOt<; ITEITUlOWIJEVotc;) axptßi:cnepov oi; TO i:vapiJOVtOV; - Die Bezeichnung des Enharmonions
als uKptßi:cnepov bezieht sich auf den Viertelton als kleinstes enharmonisches Intervall. Bereits
Aristoteles Metaph. 1053a benennt die kleinste unzerlegbare Maßeinheit mit diesem Wort und
definiert auch die iliemc; als kleinste musikalische Maßeinheit.
53 1 Arist. Quint. Mus. 3.1 1 .9-3.1 1 .18.
532 Arist. Quint. Mus. 3.1 1 .42-3.1 1 .47. - Selbst wenn dieses gewöhnlich dem Chroma zugehörige
Attribut durch die Symbolik der Zahl Zwei (oim) und somit als irrtümliche Etymologie zu
erklären sein mag, so ist diese Zuordnung doch zu bedeutsam, als daß sie einfach nivelliert
werden dürfte, zumal beide Passagen unmittelbar aneinanderschließen. Aus der Körperhaftig
keit ergibt sich das typische Attribut des OKATJ p6v. des Festen, Harten für die Diatonik. Ande
rerseits wird aus der Zweiteilung, womit die zwei Aristoxenischen Chroai gemeint sind, das
rra8TjnK6v abgeleitet Die ,lectio difficilior" für diese Passage besteht zweifellos darin, beides
nebeneinander stehen zu lassen. Selbst wenn hier verschiedene Autoren am Werk gewesen sein
sollten, was sehr wahrscheinlich ist, so ändert das doch nichts an der Tatsache, das beide wider
sprüchlichen Aussagen nebeneinander stehengelassen und nicht . korrigiert" wurden. Offenbar
wurde ein Widerspruch auch nicht gesehen, da bei Arist. Quint. Mus. 3.12 ausdrücklich be
merkt wird: Taiim ö' OUK iiv IJU;(OtTO wie; rrF.pi riii v ÖtaOTTJIJUT<OV rrpoetpT]IJCVotc;.
533 Ps.-Plut. Mus. 137a 6-137a 17.
534 Vgl. ebd. 1 1 34f 1ff.
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Annahme, die freilich noch zu differenzieren sein wird), so werden sich vermutlich auch
die von Ps.-Plutarch kritisierten Abweichungen XPÜJ!la, !lETaßoA.i] und rcotKtAia auf die
alte Enharmonik beziehen. Mit anderen Worten stellt Ps.-Plutarch mit seinen ethischen
Wertungen den Gegensatz zwischen der alten Enharmonik und dem Chroma dar.
Kleoneides (2. Jahrhundert n. Chr.) begründet das XPÜJ!la !1UAaK6v durch das darin
enthaltene Pyknon und nimmt damit indirekt auch eine ethische Wertung vor: KEKAllmt
o i: ni ctPll!lEVU XPW!lUTU arco HOV i:vurcapxovmv auwt � TCUKVWV. Das Pyknon gilt auch
bei Kleoneides als minderwertig, wenn er daraufhin das XPÜJ!la !1UAaK6v dadurch er
klärt, daß es das kleinste, geringste, schlechteste ( i:A.axunov) sei, das eine Tendenz zu
Auflösung, Erschlaffung und Entkräftung habe.535 Wie !lETaßoA.i] und rcotKtAia zur Auf
lösung des Ethos führen, wurde bereits erörtert.
Klaudios Ptolemaios (2. Jahrhundert n. Chr.) teilt die Geschlechter nach dem Vorbild
des Aristoxenos in zwei Klassen ein, das Weichere ( To !lUAUKWTEpov) und das Härtere
oder Angespanntere ( auvwvü:>Hpov), wobei das !lUAUKWTEpov das "zusammengefügtere"
(To aunaKnKWTEpov) und das auvwvCÜTEpov das "auseinanderstehendere" ( ötumu
nKWTEpov) des Ethos ( wu fj8ou�) sei. Das weichere Geschlecht ist folglich das Enharmo
nion, das härtere das Diatonon, und zwischen beiden befindet sich das Chroma.536 Den
Vorzug gibt er unter den Tongeschlechtern eindeutig dem Diatonon, da dieses unserem
Ohr am meisten gefalle, nicht aber das enharmonische und von den chromatischen
Chroai nicht das malakon. Denn man liebe Geschlechter mit allzu schlaffem Charakter
nicht, sondern begnüge sich beim Übergang in das weiche Geschlecht, bis an das
Chroma syntonon zu kommen. Das Pyknon, durch das sich die Natur des weichen von
der des harten unterscheide, finde die Grenze seiner Verwendbarkeit in dem letztge
nannten Geschlecht, d. h. es tritt auf, wenn die weicheren erscheinen, verschwindet aber
bei den härteren. 537
Sextus Empirikus (2. Jahrhundert n. Chr.) nennt das Ethos der Enharmonik ( ap!lo
viu) ganz im Gegensatz zu Ptolemaios herb, streng, ernst ( uuaT11P6� ) und hebt seine Hei
ligkeit, Würde und Feierlichkeit ( aE!lVOTll�) hervor. Das Chroma bezeichnet er als
"hellklingend" und klagend ( TO ö i; XPW!lU Atyup6v Tl /;an Kat 8p11YWÖE� ) , das Diatonon
als SV1pUXU (rauh, hart, barsch, Streng), aber auch urcaypotKOV (bäurisch, gegen feine
Manieren verstoßend).538
Der Bellermannsche Anonymus (nicht vor dem 2. Jahrhundert n. Chr.) bezeichnet das
Chroma als ij8tm6v TE Kai yoEpwmwv, das angenehmste, sinnlichste, süßeste, aber
auch klagendste, das Diatonon hingegen als avöptKW'tEpov ö i; m'm<l1P01Ep6v das männ
lichste und ernsteste, strengste.
Das Scholion zu Aristeides (vermutlich 2. Jahrhundert n. Chr.) nennt das Diatonon
appEV(J)TCOV (von männlichem Aussehen) und UU<J'tll POTEpov (das strengste); das Chroma
53 5 Kleon. !sag. 7. 1 5-7. 2 1 . Möglicherweise hängt die Assoziation von "Auflösung" beim Pyknon
des Chroma malakon, das ja aus zwei chromatischen Diesen besteht, mit der Bedeutung des
Wortes Diesis zusammen, das u. a. auch das "Auflösen" (in Flüssigem) bedeutet.
5 36 Ptol. Harm. 1 . 1 2. 1 6- 1 .12.22: Tou oi: yi:vou<; rrpÜJ1Tj �ti:v i:crnv "'' Ei<; ouo otatpopu· Ka1U 10
J.w) aKci:rrc: p ov Kai KaTCt n) cruvrovünc:pov. ,,Ecrn OE 11Ev n) Oll VTUKnKÜHEpov 100 ilOou� cruv-rovÜJ1Epov öi: TO otacrmnKÜJTEpov. 6-emi:pa oi: <Ü<; Eie; rpia TOU JlEV rpimu JlETU�U rrwc; T!DV
EipllJlEVWV ouo n9EJ1EVOU. Kai TOUTO JlEV KaAEimt XpwJlaTlKOV. T<ii v oi: Aom<iiv . ' EvapJlOVlOV
Jlf:V n) �taAaKÜnc:pov aUToU· AtaTOVtKÜv ö E TÜ cruvTovÜJTEpov.
537 DüR I N G , s. 53.
53 8 S. Emp. Adv. math. 6.50.1-6.51.7: <� <; oi: Kot V� <; JlEA(]loia<; muTTJ<; ro JlEV n XPWJ.la Ai:yemt ro
oi: UPJlOVia 10 oi: OIU10VOV, wv � �ti:v UPJlOVia UlJCfTTjpOU nvoc; �Oou<; Kai CfE).lV01T]TO<; KamcrKE
uacrnKi] rrwc; (m� pxev, ro öi: XPWJ.la ),tyup6v Ti i:crn Kai 9pTjv<Üoe<;, To 6. 5 1 8E Ötumvov evrpaxu
Kai tmaypotKOV.
..
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fiöurr6v TE mi yoEp6v539 und schließlich das Enharmonion ÖtEyEpnK6v (erregend) und
fimov (mild).
Iamblichos (Ende 2. Jahrhundert n. Chr.) betont das naturnotwendige Voranschreiten
der Teine von der Tiefe zur Höhe im Diatonischen, von dem Chroma und Enharmonion
abweichen.54 0 An anderer Stelle unterscheidet er die Mischungen von diatonischen, chro
matischen und enharmonischen Melodien, durch die mühlos die Empfindungen der Seele
in ihr Gegenteil verändert werden könnten: Trauer, Schmerz (A-tmT\) und Zorn (opyi]),
Mitleid ( i:A-w;) und ungewöhnliches Streben (l;i]A-o� th6rro�), Angst (tj>6ßo�), vielfältige
Begierden ( i:m8u�iat TE rravwim) und Mut (8u�6�) und Verlangen (öpEst�), Lüsternheit
(xauvwm�) und Schlaffheit (tmnÜTT\�) und Ungestüm (crtj>oöp6TT]�) 541 Die scheinbar unge
ordnete Aufzählung der Gemütszustände läßt das zugrundeliegende Schema des Gegen
satzes von männlicher Tugend und weiblicher Schwäche doch deutlich erkennen.
Macrobius (um 400 n. Chr.) erwähnt zwar noch pflichtgemäß die drei genera melo
diae, enarmonium , diatonum und chromaticum, fügt aber hinzu, daß ersteres aufgrund
seiner Schwierigkeit, das dritte jedoch aufgrund seiner "berüchtigten" Weichheit (infame
mollitie) nicht mehr gebraucht werde.542
Boethius (480-524 n. Chr.) referiert bekanntlich Aristoxenos, indem er die Ge
schlechter in zwei Klassen teilt. Das weichere (mollius) ist das enharmonische, das
erregtere (incitatius) aber das diatonische. Zwischen diesen steht das chromatische, wel
ches der Erregung und Weichheit teilhaftig ist. 543 An anderer Stelle bezeichnet er das
Diatonon unter den Melodie-Gattungen (generibus melorum) als "härter und natür
licher" (durius et naturalius), das von der natürlichen Lage abweichende Chroma als
"weicher" (mollius) und das Enharmonion als "am besten" und .geschmackvollsten"
verbunden (optime atque apte coniunctum), wobei letzteres offenbar weniger eine ethi
sche Wertung als den Versuch einer Deutung des Namens Enharmonion darstellt.544 Als
Anhänger der "antiqui" läßt er unter Beruf auf Platon über die ethische Wertung dieser
Attribute keinen Zweifel: Das Volk nun, welches in Sitten locker und weichlich ist, sei
ganz und gar eingenommen von den Tonweisen, welche auf der Bühne und in den
Theatern gesungen werden. Einst jedoch sei die Musik züchtig und anspruchslos gewe
sen, so lange sie mit einfachen Instrumenten ausgeübt wurde. Als man sie jedoch
verschiedenartig und vermischt behandelte, habe sie den Charakter der Würde und
Ehrbarkeit verloren und sei beinahe in Zügellosigkeit verfallen.545 Letztere Bemerkung
539 Arist. Quint. Mus. 2.18.9 1 -2 . 1 8 .99.
54 0 JambJ. V. P. 26.120. 1 -26.120.5: l:�V Öi: rrpoßacnv UVUYKl] nvi cj>umKij (mo l:OÜ ßapU1:U1:0U i:rri 1:0
O�tnaTOV Kanl Tül>To TÜ 8taLOVtKÜV yf:vo<; olrrro<; eüptaKe. TÜ yUp xpro�anKÜV Kai EvapJlÖVtOV
ytvo; a\,ei; 1!0!� EK winou auwü ÖtE!pUVOl<J�V ( . . .).
54 1 ebd. 15.64. 1 1 -15.65. 1 : ( . ..) npUaJ.la-ru nvrov J.l�Aüi v 8tamvtKüiv -rr. Kai xrroJ.lanKüiv mi i;vapJ.lO
virov, 8t' cl>v pq.8iro; d<; -ru /;vav-ria rrr.pti:Tpr.rrr. mi rrr.ptij yr. -ru cii<; IJIUXii S rraOT] vi:ov i:v aum!s
UAOYOl<; <JUVIG1:UJ.l�Va Kai (mocj>UOJ.l�Va, Atma<; Kai opya<; Kai EAEOU<; KUl i;�AOU<; U1:01<0t><; Kai
<!>oßou;, /;rrtOuJ.liu; -rr. rravwia; Kai 6uJ.lou; Kai opi:�r.t; Kai xauvwar.t<; Kai im-rto-rT]m<; Kai a<!>o8p6nJm<;, i:rravop8oilJ.lEVO<; rrpo; upn�v !OU!OlV EKa<Jl:OV 8t&. -rüiv rrpOGT\KOV!OlV J.l EAÜJV w; Ö!U
nvrov aro-r11 pirov auynKpaJ.li:vrov cj>apJ.lUKrov.
2
54 Macrob. Comm. 2.4. 1 3 : ( . . .) sint melodiae musica tria genera, enarmonium, diatonum et chro
maticum, primus quidem propter nimiam sui difficultatem ab uso recessit, tertium vero est in
fame mollitie.
543 Boet. lnst. V.16 (ed. Friedlein, S. 365, 14-19), v �l. Anm. 235.
544 Boet. lnst. 1.21 (ed. Friedlein, S. 212, 23-213, 2): De generibus cantilenae. His igitur expeditis di
cendum de generibus melorum. Sunt autem tria: diatonum, chroma, enarmonium. Et diatonum
quidem aliquamo durius et naturalius, chroma vero iam quasi ab illa naturali imemione disce
dens et in mollius decidens, enarmonium vero optime atque apte coniunctum.
545 Boet. Inst. I.1 (ed. Friedlein, S. 1 8 1 , 8-14): Quod vero lascivum ac molle est genus humanum,
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stellt zugleich eme Bestätigung des Platonischen Ethosbegriffes, wie er hier gefaßt
wurde, dar.
Obwohl sich die Synopsis analoger Charakterisierungen der Klanggeschlechter bis ins
Mittelalter und darüber hinaus unschwer fortsetzen ließe, möge an dieser Stelle eine Zä
sur stehen, da Boethius allgemein als der bedeutendste Mittler zwischen Antike und
Mittelalter gilt.
Die Chronologie aller dieser Zeugnisse ergibt bezüglich der ethischen Wertungen der
Klanggeschlechter ein durchaus widersprüchliches Bild. Die einzelnen Autoren schöp
fen aus zu unterschiedlichen Quellen, als daß die chronologische Abfolge der Aussagen
den Verlauf einer logischen Entwicklung nachzeichnen könnte. Authentische Lehrmei
nungen wechseln mit subjektiven Deutungen, eigenständige Theorien mit kompilieren
den Sammlungen. Musiker stehen neben Nichtmusikern, kompetente Fachleute neben
musikalischen Laien, Verfechter der Ethoslehre neben ihren Gegnern. So könnte fast der
Eindruck entstehen, daß verbindliche und sachgemäße Aussagen über das Ethos der anti
ken Klanggeschlechter überhaupt nicht möglich sind, oder daß die Klanggeschlechter
nur lose oder gar nicht zum Ethosbegriff in Beziehung stehen.
Bei genauerem Hinschauen fällt jedoch auf, daß wirkliche Widersprüche nur hinsicht
lich der Bewertung von Enharmonion und Diatonik bestehen, nicht aber in bezug auf das
Chroma. Beim Chroma besteht eine weitgehende Einigkeit bezüglich der Attribute, die
sämtlich dem weiblichen Charakter zuzuordnen sind. Die Charakterisierungen von Enhar
monik und Diaton ik aber überschneiden sich in wesentlichen Kriterien. So etwa, wenn bei
Philadernos die Enharmonik mit GF.flVtl�- y::: v vaiav, a:n:AOU� und aUGTT] pO� bezeichnet
wird, bei Clemens von Alexandrien, Theon von Smyrna und dem Scholion zu Aristeides
jedoch die gleichen Attribute dem Diatonon zugeschrieben werden. Es hat geradezu den
Anschein, als seien die Attribute, die zuvor dem Enharmonion galten, auf das Diatonon
übertragen worden. Chronologisch gesehen herrscht dabei große Uneinheitlichkeit, so
z. B. wenn noch Sextus Empirikus das Enharmonion als aucr1T] p6� und crEJW01T]� bezeich
net, während schon Theon von Smyrna in derselben Weise das Diatonon charakterisiert.
Die Erklärung dieser Widersprüche ist im Grunde ganz einfach: Sextus Empirikus
meint noch das alte Enharmonion ohne Vierteltöne, Theon von Smyrna hingegen das
jüngere, welches er denn auch ÖUGflEA([lDT]101a10V und qnA01EXVOV nennt. Wenn er dieses
aber zugleich auch als das würdigste (liptcrwv) darstellt, so scheint darin die Erinnerung
erhalten, daß einst die (alte) Enharmonik als das ehrwürdigste Tongeschlecht galt. Syste
matisch und synchron betrachtet läßt sich die semantische "Umwertung der Werte" von
Enharmonik und Diatonik anschaulich modellieren, wobei nur die ganz eindeutigen Zu
ordnungen berücksichtigt werden sollen:
öuirovov

i:vappövwv (appovia)
H ibeh-Rede

<ppOVlflO�
liiKa\0�
avo p:::lo�
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KEV01T]�
ay::;vi]�
:n:o/cuxopliia
:n:otKtAta

id totum scenicis ac theatralibus modis tenetur. I'uit vero pudens ac modesta musica, dum sim
plicioribus organis ageretur. Ubi vero varie permixteque tractata est, amisit gravitatis atque vir
tutis modum et paene in turpitudinem prolapsa minimum antiquam speciem servat. ( Ubers. n .
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XPWJ.!U 1E Kai GXftJ.!a Gwyv6v,
E<; CflJVVOtaV iJ.yov
AEioc;
1PUXU1Epoc;
npOGY]vEi:c; ftxouc;
YAUKU1Y]<;
J.!EG101Y]<;
1a 6�ta
1a ßapuHpa
Anony m u s Bellermann

ftotCfcov
yoEpÜ:rra cov

avo ptKWHpov
aumY] p01Epov

In dieser nicht chronologischen, sondern semantisch-systematischen Ordnung verhalten
sich die Gegensatzpaare (En�harmonia I Chroma und Chroma I Diatonon geradezu spie
gelsymmetrisch. Es hat den Anschein, als ob beide einander sogar ausschließen, das heißt :
Zu Zeiten, da die alte Enharmonik als das männlichste und würdevollste Geschlecht galt,
spielte die Diatonik im ethischen Bewußtsein entweder überhaupt keine Rolle oder was das Wahrscheinlichere ist - wurde ihm entgegen- und damit dem Chroma gleichge
setzt. So ungewöhnlich dies klingen mag, die Beweisführung der Hibeh-Rede tendiert ge
nau in diese Richtung, und auch die eigentlich befremdliche Charakterisierung der Diato
nik als rauh ( l:vcpaxu) und bäurisch (\maypotKov) bei Sextus Empirikus deutet auf eine
ursprünglich geringere Wertschätzung des diatonischen Geschlechtes. 5 46
Das mittlere Feld des Modells (von Sextus Empirikus bis zum Scholion zu Aristeides)
markiert die Umwertung der ethischen Werte. Dabei entscheidet sich die Charakterisierung
der drei Geschlechter an den beiden Alternativen männlich oder weiblich, die wiederum
durch die Attribute des Harten oder Weichen spezifiziert werden. Als weich gelten enge
Tonabstände (nuKva), als hart hingegen weite. Es ist daher nur zu logisch, wenn das Enhar
monion mit dem geteilten Halbton und das Chroma mit dem geteilten Ganzton als weich
charakterisiert werden und zu einer Klasse gehören, deren Gegensatz die Diatonik bildet.
Die Analogiesetzung der Opposition des Männlichen und Weiblichen mit dem Apyk
non und Pyknon ist noch in einer weiteren Hinsicht bedeutsam. Der Gegensatz des
Männlichen und Weiblichen ist eindeutig ethischer, der Gegensatz zwischen Apyknon
und Pyknon hingegen ästhetischer Herkunft. Auch an dieser Stelle zeichnet sich also
der Übergang von der alten Ethoslehre zur neueren Ästhetik ab: Man geht zwar vom
Ethos aus, aber man muß dieses doch anband musikalischer Parameter begründen.547
Auch den Übergang von der alten zur neueren Enharmonik, gewissermaßen das Um
kippen des Wertesystems, läßt das Schema deutlich hervortreten. Die Charakterisierung
des Enharmonions als herb, streng (auG1Y] p6c;) und ehrwürdig, erhaben (GEJ.!v6c;) bei
Sextus Empirikus entspricht noch vollkommen dem "alten" Enharmonion mit allen sei
nen Attributen, und genau diese Attribute erscheinen bei Theon von Smyrna als Charak-

54 6 Möglicherweise stammt diese Auffassung aber auch aus einer Zeit, da das Chroma und die neu
ere Enharmonik das kunstvoll überfeinerte Spiel der Virtuosen beherrschte, wogegen sich die
Diatonik dann freilich als grob und bäurisch ausnehmen mußte. Auch hier hängt die richtige
Bewertung der Aussage wiederum davon ab, aus welchem ästhetischen Lager diese Meinung
stammt. Vgl. dazu auch die Asthetik bei Empedokles, die für fei nere Wahrnehmungen auch fei
nere Objekte voraussetzt.
547 Obwohl Pykna und Apykna sich damit als ethisch entscheidende musikalische Parameter
erweisen, so ist dabei jedoch zu beachten, daß sie diese Funktion nicht primär, sondern nur
sekundär infolge ihrer Ableitung aus dem primär ethischen semantischen Feld des geschlecht
lichen Gegensatzes von männlich und weiblich erfüllen. Als reine musikalische Parameter hin
gegen besitzen sie keinerlei ethischen Wert.
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tensterungen des Diatonons. Zugleich läßt Theon keinen Zweifel darüber, welches
Enharmonion er meint : die Attribute ÖU<J!1EAcpÖrJ1:6mwv und <jnAÜTEXVOV kennzeichnen
eindeutig die neuere, vierteltönige Enharmonik. Diese erscheint als zugespitzte Überfei
nerung des Chromas, als uKptßi:mEpov yi:vo� und gerät als das weichste der Geschlech
ter folgerichtig in Gegensatz zur Diatonik. Die ursprünglichen Wertungen der Enharmo
nik gehen unter dem Zwang des ethischen Gegensatzes männlich - weiblich auf die Dia
tonik über. Die Tendenz zu dieser Bewertung der Diatonik wird bereits durch das Attri
but qmcrm:iHEpov (naturalius) angezeigt. Das Chroma gilt nun als Mittleres zwischen
Enharmonion und Diatonik, bleibt sich in seinen Wertungen jedoch im wesentlichen
gleich. Mit dem Schwinden der vierteltönigen Enharmonik, die praktisch spätestens im
2. Jahrhundert nach Christus keine Rolle mehr gespielt haben dürfte, verlagert sich der
Gegensatz zwischen dem weiblich-weichen und männlich-harten Charakter eindeutig auf
das Begriffspaar Chroma - Diatonon.
Der nächste (modellhafte) Entwicklungsschritt besteht in einer Vereinfachung. Es war
schon beobachtet worden, daß bereits im 2. Jahrhundert nach Christus die Chroai des Ari
stoxenos allmählich an Bedeutung verloren. Ptolemaios verwirft das Chroma hemiolion
des Aristoxenos und stellt überdies fest, daß eigentlich nur das Chroma toniaion, also das
typische Chroma der Folge Halbton, Halbton, Semiditonos, melodisch verwertbar sei,
und so kristallisiert sich schließlich der elementare Gegensatz zwischen dem weiblich-wei
chen Chroma und dem männlich-harten Diatonon als Ergebnis der Entwicklung heraus.
Die Charakterisierung des Diatonans als "hart" (crKAll p6v) im Grunde das einzige
Attribut, das im semantischen Feld des alten Enharmonions noch nicht vorhanden war
- geht möglicherweise auf die Akustik des Aristoteles zurück. Das öu'novov cruvwvov
ist das "angespannte, straffe" Diatonon, eine Bezeichnung, die sich einmal auf den im
Vergleich zum Chroma höher gestimmten Lichanos beziehen könnte, aber auch aus der
Deutung des Begriffes Diatonon selbst abgeleitet sein kann. Angespannte Saiten bringen
nach Aristoteles harte, weniger angespannte, d. h . eben auch "schlaffere", Saiten dagegen
weichere Töne hervor. Das "Harte" ist zugleich das "Rauhe", "Kräftige" und "Männliche".
Auf diese Weise kommt es zu der besagten symmetrischen Spiegelung des Schemas ethi
scher Oppositionen. Das Chroma ist wieder reiner Gegensatz, es gewinnt sein altes Pro
fil, das es als "Mittleres" zwischen vierteltöniger Enharmonik und Diatonon verloren
hatte, zurück. Der Kirchenlehrer Clemens bekämpft das Chroma, erwähnt jedoch die
Enharmonik schon nicht mehr. Das Attribut des "Weichen" haftet nun nur noch am
Chroma. Macrobius schimpft auf die infomis mollities des Chromas gegenüber dem längst
als naturgemäß etablierten Diatonon, das nun, zugleich mit den Wertungen der alten En
harmonik, sogar für sich beansprucht, das älteste Klanggeschlecht überhaupt zu sein.
-

3 . 3 . 6 .4. Auflösung des Ethos

Einer besonderen Erörterung bedürfen im Kontext dieses Schemas zweifellos die
Chroai des Aristoxenos. Die theoretische Leistung des Aristoxenos besteht nicht nur
darin, daß er die rrotKtAia der verschiedenen Tetrachordteilungen der Klanggeschlechter
in Form seiner Chroai systematisierte und zu diesem Zweck ein einheitliches Maß
system schuf, mit dessen Hilfe er das Tonsystem durch eine Gleichverteilung elementarer
Einheiten zumindest terminologisch "temperierte", sondern vor allem auch darin, daß er
die ethischen Wertungen auf diese diastematischen Einheiten übertrug. Indem Aristoxe
nos innerhalb der drei großen Klanggeschlechter Differenzierungen einführt, sprengt er
das allzu einfache Schema ethischer Gegensätze. Zwar besteht der elementare Gegensatz
zwischen den Pykna und Apykna weiterhin, aber durch die Unterscheidung von wei
chem und hartem Chroma und weichem und hartem Diatonon wird der rein ethische
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Gegensatz gewissermaßen paralysiert. Schon das XPW!la TJ !llOAlOV paßt überhaupt nicht
mehr ins Schema der Gegensätze. Die Folge davon ist die bereits beschriebene Emanzi
pation der Attribute j.JaAaK6v und cruvwvov von ihrem ethischen Kontext. Bei Aristoxe
nos ist !1UAaK6v keine rein ethische Wertung mehr, sondern ein musikalisch konkreter
Wert, der sich quantitativ bestimmen läßt. Die Chroai benutzen zwar die ursprünglich
ethischen Kategorien, bedürfen des ethischen Kontextes jedoch nicht mehr.
In der Folgezeit sollte sich jedoch gerade das ethische Schema der analogen Gegen
sätze männlich - weiblich und hart - weich vermöge seiner Einfachheit und Ursprüng
lichkeit behaupten. Die Chroai, die mit dem Genasbegriff im Grunde auch den Ethosbe
griff auflösten, waren theoretisch viel zu differenziert, um sich durchsetzen zu kön
nen.548 Auch der späte Versuch des Ptolemaios, ihre Systematik zu revidieren, konnte
daran nichts ändern. Das Verschwinden der vierteltönigen Enharmonik und die Be
schränkung auf Diatonik und Chroma führten zu erneuter Verschärfung der ethischen
Kontroverse. Das Chroma wird als verweichlichende Abweichung von der naturgemä
ßen diatonischen Ordnung bekämpft, bis schließlich die Diatonik den Sieg davonträgt.
Die Kategorien dieser Auseinandersetzung sind an sich nicht neu, aber sie sind keine
rein ethischen Werte mehr, sondern haben ihre quantitative Bestimmung als "kleine In
tervalle" bewahrt. Und genau diese quantitative Bestimmung war geeignet, die alte
Ethoslehre zu überdauern.
3.3. 6 .5.

molle / durum

Die antike Lehre vom Ethos der Klanggeschlechter ist insbesondere durch die Vermitt
lung des Boethius noch bis weit in das Mittelalter hinein tradiert worden, obwohl sie
unter der Vorherrschaft der Diatonik praktisch keine Rolle mehr spielte. 549
Zweifellos war das Gegensatzschema der Ethoslehre an der Etablierung der Diatonik
als musikalischer Norm sogar maßgeblich beteiligt. So konnte sich Clemens von Alexan
dria auf die aus der antiken Ethoslehre stammenden Konnotationen berufen, wenn er
das Chroma als weichlich-wäßrig verwarf und somit allein das zu seiner Zeit bereits
dominierende Diatonon für den christlichen Gebrauch zulassen wollte. Macrobius führt
die schon von Aristoxenos bezeugte "Schwierigkeit" der Enharmonik und die "Weich
heit" des Chromatischen als Grund für deren Verwerfung an, so daß nur das Diatonon
für den Gebrauch übrigbleibt. Dabei beschwört die Charakterisierung des Chromas das
gesamte semantische Feld des Chromas mit all seinen negativen Wertungen herauf.550
Das Mittelalter übernimmt mit diesen Begründungen auch die Konnotationen der Ge
schlechter, obwohl die ethischen Wertungen keine praktische Rolle mehr spielen.

548 I n gewisser Weise überlebten sie freilich in Form verschiedener Stimmungen und Temperierun
gen.
5 49 Nach Klaus-J ürgen S Ac H s (Musikalische Elementarlehre im Mittelalter, in: GMth. Ill, S. 1 22)
wurden die antiken Genera der Chromatik und Enharmoni k angesichts der im M ittelalter fak·
tisch allein herrschenden Diatonik obsolet, wenngleich eine schmale Tradition nicht abriß und
im 16. Jh. unerwartet aktiviert wurde.
550 Nach Albrecht RIETH MÜLLER (Probleme der spekulativen Musiktheorie im Mittelalter, in: GMth
III, S. 165ff.) gewährt es "einen gewissen atmosphärischen Eindruck� wenn man sich mit der
Consolatio philosophiae des Boethius vor Augen halte, wer am Eingang zum Mittelalter steht:
die gefallenen Musen. Den zu lüsternen Gespielinnen heruntergekommenen Musen entspreche
die .musica lasciva", die ausschweifende, wollüstige Musica, die allein auf die Affekte gegründet
sei und vor deren schädlicher Wirkung nur eine streng auf die Vernunft gegründete Musik be
wahren kann.
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Johannes Affiigemensis (um 1 1 0 0) folgt Macrobius, wenn er schreibt : Hoc quoque
adiiciendum est, quod cum tria sint musicae melodiae genera, enharmonicum, diatoni
cum, chromaticum, prima proprer nimiam difficultatem, tertio proprer nimiam mol
litiem abiecto, medium usus retinuit. 551
Aber es melden sich auch kritische Stimmen gegen die Rezeption der antiken Tradi
tion. Aribo scholasticus (um 1078) scheint auf die Unterscheidung von musica vocalis
und musica instrumentalis abzuzielen, die er der "absurden" Klassifikation der Genera
entgegensetzt: Tres musas intelligimus, non absurde tria genera musicae : Diatonicum,
Chromaticum, Enarmonium: seu tres sunt musae, ipsa vox humana, pulsationis, inflatio
nisque mixtura marinis in scopulis resultans syrena.552 Er kennt aber sehr wohl die Ge
fahren einer bestimmten Musik, die der antike Mythos in der Sage von den Sirenen aus
gedrückt hat. Wie die Sirenen durch ihre lieblichen Melodien den Seefahrer an sich lok
ken, so führten die verlockenden Sirenen dieser unserer Welt zum gefährlichsten Schiff
bruch unserer Seelen. 553
In gleicher Tradition steht sehr viel später auch noch Hieronymus de Moravia (um
1250), wenn er bemerkt, der "usus Christianitatis" lege die Beschränkung auf das diato
nische Genus nahe.554
Johannes de Muris (14. Jahrhundert) stellt mit Verwunderung fest, daß bei den katho
lischen Christen das chromatische und enharmonische Klanggeschlecht niemals ge
braucht werden, sondern jeder kirchliche Gesang diatonisch sei : Sed miror multum et
nescio, quod in partibus nostris, ubi viget religio katholica fidelium in orbe terrarum,
numquam in usu ceciderunt illa duo genera melodiarum, ,chromaticum' et ,enarmoni
cum� sed in genere diatonico omnis cantus ecclesiasticus, quem invenerunt sancti patres
et doctores et homines bonae mentis et dignae memoriae est.555
Dessen ungeachtet werden die alten Lehren von anderen Autoren in geradezu stereo
typer Form wiederholt.556 Die Ethoslehre lebt aber weniger in der Lehre von den Klang
geschlechtern, als vielmehr in der festen Uberzeugung fort, daß die Musik die Sinnesart
der Menschen beeinflussen könne oder umgekehrt deren Ausdruck sei. So greift Re � ino
von Prüm (um 892) die These des Boethius auf, daß ein lasziver, leichtfertiger Geist (ani
mus) durch ebensolche musikalische Weisen (modi) erfreut und, indem er sie häufig
hört, noch mehr verweichlicht (emollitur) und verweiblicht (effeminatur) werde. Dage
gen werde ein harter (durus) und mutiger Sinn (mens) durch rauhere Weisen erfreut

55 1 Johannes Affligemensis (um 1 100), De musica , CSM 1, S. 58.
552 Aribo scholasticus (um 1078), Musica , CSM 2, S. 36f.
553 ebd.: Ferunt Syrenas cantatrices esse maritimas, quae nautas interficiant improvidos dulciori
bus ad se modis illectos. Quaedam concava saxa in mari sunt prominentia, in quibus collisio
procellarum dulcisonam imitatur melodiam, quae cum dulcedine sua praetereuntes contrahit,
miserabili nonnunquam naufragio submergit. Sicut huius mundi Syrenae blandientes, videlicet
illecebrae, nostri similes periculosissimo animarum submergunt naufragio.
554 Hieronymus de Moravia, Tractatus de musica , ed. Cserba, S. 45.
555 Johannes de Muris, Musica speculativa , ed. Falkenroth, S. 262, 1 -5 ( Fassung A). Vgl. ( Fassung
B): Sed miror non parum super hoc, quod apud nos christianos nusquam in usu venerum illa
duo genera melodiarum 'c hromaticus' et 'enarmonicus', sed in genere diatonico omnis cantus
ecclesiasticus omnisque cantus per certa tempora mensuratus, ut in conductis, rnotulis, orga
nis, cantilenis ceterisque modis necnon et omnis sonus cunctorum nostrorum instrurnentorum
et laicorutn virorum et mulierum.
55 6 Vgl. z. B. Pachymeres (1243 bis etwa 1310): XPWilU auvwvov Kaic8hat i5ta TO �nov wu !laicaKOG
XPW!lam; yo8pWt8pov t8 Kai rraÜl]nKov �Oo<; i:ll<Paiv8tv ( . . .) XPWila llaAaKov ( . . . ) ota to llii/c
Aov t8tpu<fJ!lat Kai ei;l]AAux!lm tiöv owtovtKiöv y8viöv Kai rra!llJnKÜJt8pov t8 Kai yocpmt8pov
�Go<; Ell<(Jaiv8tv (Vincent, notices p. 429f., z it. n. ABERT 1968). Vgl. auch Bryennios p. 399ff.
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oder erregt. Niemals aber geschähe es, daß weiche Gemüter durch harte Weisen oder
harte Männer durch weiche Melodien erfreut würden. Vielmehr würden rauhere Völker
auch an härteren Weisen Gefallen finden, friedlichere hingegen an milderen.557
Weniger großen Illusionen gibt sich Guido von Arezzo (um 995) hin, indem er die
Macht der Gewöhnung in Anschlag bringt : Nach der Art des reinen Silbers werde der
ganze Gesang, je mehr er gebraucht wird, gefärbt (coloratur\ und was eben jetzt miß
falle, werde später, nachdem es durch den Gebrauch gleichsam wie mit einer Feile poliert
wurde, gelobt, und je nach der Verschiedenheit der Völker und Charaktere werde, was
dem einen mißfällt, vom anderen gern aufgenommen. Den einen erfreuen jetzt Zusam
menklänge ( d. h. liebliche Wohlklänge), jener billigt mehr das Entgegengesetzte; dieser
sucht gemäß seiner lasziven Gesinnung das Zusammenhängende und Weiche, jener
werde, da er ja ernst ist, durch reine Gesänge getröstet. 558
Es ist das alte Gegensatzschema der Ethosleh re männlich I weiblich und hart I weich,
das hier in lateinischen Begriffen wiederbegegnet und auch durchaus noch ethisch be
gründet wird. Keine Frage besteht, welche Art von Musik mit der weicheren und weib
licheren denn gemeint sei - das chromatische Geschlecht.559 Chroma bedeutet für die
Lateiner color in jenem verkürzten optischen Sinn, der für das Mittelalter allgemein an
genommen werden kann.
So beruft sich Engelben von Admont (t 1331) auf die Charakterisierung der Genera
bei Boethius, indem er das Enharmonion als das "weichere" bezeichnet, weil dieses den
Geist besänftige. "Heftiger" und "schärfer" sei das Diatonon, wobei ihm allerdings eine
falsche Etymologie unterläuft : Dieses werde so genannt, weil es gleichsam die Töne ver
dopple (liua
zwei, statt i5ia
hindurch). Das mittlere Chroma hingegen werde so
genannt, weil es "biegsam, geschmeidig" (flexibile) oder "verschiedenfarbig" (diversico
lor) sei. 560
Der Anonymus quatuor principalia erklärt das Chroma als Abweichung von der natür
lichen Lage der Diatonik. Es klinge weicher und überführe das Diatonische in eine an=

=

557 Boet. Inst. I.1 (ed. Friedlein, S. 1 8 1 , 8-14), vgl. Anm. 545. Regino von Prüm, Epistula de Harmo
nica Institutione ad Rathbodum, CG I, 48f. (GS I, 235): Sciendum praeterea, quod mores homi
num per musicam cognoscuntur. Lascivus quippe ac petulans animus lascivioribus delectatur
modis, aut frequenter eos audiens emollitur atque effeminatur. Econtra durior atque ferocior
mens vel asperioribus gaudet, vel asperioribus incitatur. Neque enim fieri potest, ut mollia du
ris, dura mollibus adnectantur aut gaudeant, sed amorem delectationemque similitudo morum,
ut dieturn est, conciliat. Nam quae asperiores sunt gentes, durioribus delectantur modis; quae
vero mansuetae ac p acificae lenioribus. Vgl. auch die Constitutio docta sanetarum Johannes'
XXII. (s. Anm. 1005), die sich gleichfalls auf die besagte Boethius-Passage beruft.
558 Guido Aretinus, Micrologus CSM 4, S. 194, 3 6 : Illud praeterea scire te volo quod in morem puri
argenti cunctus cantus quo magis utitur, coloratur, 37 et quod modo displicet, per usum quasi
lima politum postea collaudatur, 38 ac pro diversitate gentium ac mentium, quod huic displicet
ab illo amplectitur, et hunc oblectant nunc consona (GI. MC: id est dulcisona), ille magis pro
bat divcrsa; 39 istc continuationem et mollitiem secundum suae metis lasciviam quaerit, ille
utpote gravis, sobriis cantibus demulcetur ( . .).
559 Die Frage, ob mit dieser antichromatischen Polemik nur ein Kampf gegen Windmühlen geführt
wird oder ob hiermit reale chromatische Melodien etwa aus der Volksmusik gemeint sind, kann
auf der Ebene des Sprachgebrauchs zunächst ausgeklammert werden.
5 60 Engelben von Admont, GS I!, 3 4 0 : Unde etiam secund um Boetium in prologo musicae tardi
tas & gravitas vocum & modorum cantus animos mitigat & sedat, e contrario velocitas & acui
tas incitat & elevat. Propter quod sicut idem dicit libro V, cap. 16. melodiarum genus aliud est
mollius & lenius, aliud incitatius & acutius. Mollius est, quod vocatur Enarmonium, id est,
mentem mulcens: incitatius & acutius, quod dicitur diatonium quasi duplicatorum tonoru m :
Chromaticum vero, id e s t , flexibile vel diversicolor dicitur medium sive mixtum.
.
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dere Farbe, wobei diese Eigenschaften auf die diasternarische Struktur zurückgeführt
werden.561
Zum semantischen Feld des Chromas gehören die J.lEmßoA.i] und die 7WtKtAiu, Merk
male, die durch die Verwendung kleiner Intervalle entstehen und, da sie im Gegensatz
zum Ethosbegriff standen, als Zerstückelung der Musik empfunden und daher bekämpft
wurden.562 Zu einer Zeit, da die Ethoslehre zwar als Ideologie noch tradiert wurde, aber
in Wirklichkeit keinerlei Bedeutung mehr besaß, sondern durch rein ästhetische Maß
stäbe verdrängt worden war, erscheint Buntheit des Stiles jedoch plötzlich als positiver
Wert, der sich - wie bereits anband der 7WtKtAiu gezeigt wurde - an einem .kosmi
schen Farbbegriff" orientiert.
Guido von Arezzo (um 990-1050) findet es nicht mehr verwunderlich, daß die .varie
tas" derTöne das Gehör erfreue, da auch die Buntheit der Farben den Augen, der Wechsel
der Gerüche dem Geruchssinn und die Veränderung des Geschmackes der Zunge ange
nehm sei.563 Eine notwendige Folgerung vom Standpunkt einer Ästhetik, die freilich von
den konservativen Theoretikern der Antike stets als Ausdruck von Sinnlichkeit und cha
rakterlicher Ausschweifung gegeißelt worden war. Die iJ&ovi] stand wie J.lEmßoA.iJ und
rrotKtAiu dem männlichen Ethos entgegen und gehörte wie diese dem semantischen Feld
des weiblichen Chromas an. Überhaupt sind es ja vorwiegend .ästhetische" Kategorien,
die das Feld von Chroma bestimmen, ganz gleich ob man dieses Wort nun von Haut,
Oberfläche oder optischer Farbe ableiten will. Chroma erweist sich hier als ein eminent
ästhetisches Phänomen.
Unter ästhetischem Blickwinkel erfahren die zuvor negativen Wertungen des Chromas
notwendig eine positive Umwertung. Chroma wird als wohlklingend (fJ&u�) bezeichnet,
das Weiche als angenehm, lieblich empfunden, die Vielfalt als erfreuliche Abwechslung.
Das ästhetische Attribut iJ&u� erweist sich in seiner ambivalenten Bedeutung von süß
lich-süß und weichlich-sanft als eine Art .Joker" im semantischen Feld des Begriffes
Chroma. Negativ abwertend gebrauchten ihn die Verfechter der alten Ethoslehre, positiv
aufwertend hingegen die Anhänger der neueren ästhetischen Richtung.564
Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, die einzelnen Stationen dieser
Entwicklung nachzuzeichnen, zumal es sich hierbei um keinen wirklichen Bedeutungs
wandel, sondern die allmähliche Partialisierung von Bedeutungen handelt, die schon seit
eh und je im semantischen Feld des Begriffes Chroma enthalten waren. Es bedurfte dazu
keiner wirklichen Umdeutung oder gar Neudefinition. Der scheinbare Wandel der Wer
tungen war potentiell schon immer in diesem Begriff angelegt. Die semantische Struktur
von Chroma erweist gerade in diesem Punkt eine erstaunliche Konsistenz.
Es muß also nicht verwunderlich erscheinen, wenn das zuvor als weibisch, weichlich
und zur Auflösung tendierend verschriene Chroma in der musica jicta oder musica folsa565
5 6 1 Anonymus

quatuor principalia , CS IV, 2 1 3 b -2 14a: Cromaticum vero genus a diatonico, quasi
in naturale recedens, et mollius resonans, et in alium transit colorem, decurrit autem per semito
nium et semitonium et tria semitonia, totum tarnen junctum diatessaron facit consonantiam.
5 6 2 Vgl. das Spottgedicht des Pherekrates !
5 6 3 Guido v. Arezzo, Micrologus, CSM 4, S. 159f.: Nec mirum, si varietate sonorum delectatur audi
rus, cum varietate colarum gratuletur visus, varietate odorum foveatur olfactus, mutatisque sa
poribus lingua congaudeat. Sie enim per fenestram corporis delectabilium rerum suavitas intrat
mirabiliter penetralia cordis. Inde est, quod sicut quibusdam saporibus, coloribus & odoribus,
vel etiam colorum intuitu salus tarn cordis quam corporis vel minuitur vel augetur.
5 6 4 Es zeigt sich dabei, daß i]8o<; und aicr8Ecrt<; trotz zahlreicher Berührungspunkte weithin als Ge
gensätze aufzufassen sind.
5 6 5 Zur Unterscheidung dieser beiden Termini vgl. Rudolf v o N FrcKER, S. 8 : "Die musica falsa ge
winnt die chromatischen Töne durch Teilung des Ganztons, die musica ficta durch Transposi-
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als color pulchritudinis beispielsweise bei Johannes de Garlandia und Marchettus von
Padua zu unverhofften Ehren gelangt.
So erlaubt Johannes de Garlandia im 10. Kapitel De consonantiis seiner Schrift De men·
surabili musica bestimmte Abweichungen von den Regeln der Klangfortschreitung des CO·
lors oder der Schönheit der Musik wegen: Et sciendum, quod numquam ponitur discordan
tia ante imperfectam concordantiam, nisi sit causa coloris sive pulchritudinis musicae. 566
Garlandia versteht color somit als Abweichung von der Norm, von der musikalischen
"Normallage". Die erlaubte Abweichung von der Satzregel meint dabei nichts anderes als
Verfahrensweisen, die andernorts als errores, 567 musica falsa oder musica jicta bezeichnet
werden.
In der nichtauthentischen Introductio musice secundum magistrum de Garfandia wird
das Verfahren der musica falsa als Alteration von Ganz- bzw. Halbtonschritten im melo
dischen Verlauf eines Stückes beschrieben: Falsa musica est, quando de tono facimus
semitonium et e converso. Omnis tonus divisibilis est in duo semitonia et per conse
quens signa semitonia designantia in omnibus tonis possunt amplificari.568
Die signa semitonia designantia sind jene in der musica plana üblichen Zeichen � ro
tundum oder molle und � quadratum oder durum.569 Dabei gilt der Halbton vermöge
seiner Herkunft vom Chroma als "mollis", der für das Diatonon typische Ganzton als
"durum". Da der weiche Halbton die Tonstufen "umzufärben" vermag, wird er zum Mit
tel der pulchritudo soni . Zarlino wird später sogar sagen, vom Halbton komme alles Gute
in der MusikY0 Natürlich wird hierbei der Begriff "color" im Sinne des kosmischen
Farbbegriffes gebraucht, was nicht heißen muß, daß dieser über keine ethischen Implika
tionen mehr verfügt. Eine Deutung des color im Sinne der Gesichtsfarbe nimmt bei
spielsweise der anonyme Kommentar zum Micrologus des Guido von Arezzo vor: Der
Schluß (finalis) eines Musikstückes sei gewissermaßen dessen Gesicht (facies), das
Erkennungszeichen (cognitio), und wie man an der Gesichtsfarbe jemanden erkenne, so
auch den Charakter eines Musikstückes am Schluß, da dieser die vorangegangenen voces

tion eines Hexachords auf eine beliebige Stufe. Dort erhalten die Töne akzidentelle, hier leiter
eigene Bedeutung." In diesem Verständnis wäre die musica ficta folglich kein eigentlich chroma
tisches Phänomen. Zur Kritik dieser Auffassung vgl. jedoch DA H L H AUS 1968, S. 158.
5 66 Johannes de Garlandia, De musica mensurabili positio, ed. E. REIM ER, Bd. 1 , S. 74, 22. Als
imperfecte concordantiae galten für Galandia der Ditonus und Semiditonus, als discordantiae
Semitonium, Tritonus, Ditonus cum diapente (parfectae); Tonus cum diapente Sem iditonus
cum diapente (imperfectae); Tonus und Semitonium cum diapente (mediae). Vgl. K.-J. S A c H s ,
s. 1 39.
5 6 7 Beispielsweise im nichtauthentischen Kapitel 15 der Handschrift P 75va von De mensurabili
musica, ed. E. REIM ER, Bd. I, S. 94f.
5 6 8 Johannes de Garlandia, lntroductio musice, CS I, 166b. Nach WoLF S. 111 die erste Stelle, bei der
Zeichen für die alterierten Töne erwähnt werden. Neuerdings wurde die Introductio von E. REI
MER, Bd. 1 , S. Sf. als eine nichtauthentische, "überarbeitete Fassung von Garlandias Plana mu
sica" aus vermutlich francunischer Zeit bestimmt.
5 69 Marchettus von Padua, Pomerium , CSM 6, S. 71f.: Quantum ad guarturn dicimus, quod quo
rumdam opinio fuit, quod quia pcr quadrum ascendimus super malle vel rotundum in eodem
spatio vel in eadem linea per tres partes toni divisibilis, quae sunt diatonicum & enarmonicum
semitonia; per hoc vero tale signum non ascendimus nisi per unam partem ipsius toni, quae est
diesis supra ipsum quadrum in eodem spatio vel linea, dividendo semitonium enarmonicum
pro consonantiarum coloribus assumendis. (. . .) Et haec sufficiant de musica colorata.
Ebenso Philippe de Vitry, Ars nova, CSM 8, S. 22, 14: Et ideo falsa musica est necessaria quan
doque, et etiam ut omnis consonantia seu melodia in quolibet signo perficiatur. ( . . .) duo sunt
signa falsae musicae, scilicet b rotund um et ist alia figura b quadratum .
570 Nach STUMPF 1890 II, S. 1 3 1 .
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färbe (colorantur ceterae voces).571 Ethischer und optischer Farbbegriff schließen ja nicht
einander aus, wenngleich die Wertung von color sich nun eindeutig zum Positiven ge
wandelt hat.
Die terminologische Konsequenz dieses Wandels zieht Marchettus von Padua. Auf
grund des color pulchritudinis schlägt er vor, die sogenannte musica falsa der Sache ange
messener als musica colorata zu benennen. Denn da diese Alterationen des schöneren
Zusammenklanges wegen gemacht würden, könnten sie nicht als "falsch" bezeichnet
werden, da dieses an sich nie ein Gutes sei:
"Quantum ad secundum, dicimus quod nomen debet esse consequens rei. Cum igitur
tale signum sit repertum in musica ad pulchriores consonantias reperiendas et faciendas,
et falsum, in quantum falsum semper sumatur in mala parte potius quam in bona (quod
enim falsum est de se, nunquam bonum est), ideo salva reverentia aliorum dicimus quod
magis deberet et proprius nominari musica colorata quam falsa, per quod falsitatis
nomen attribuimus eidem�572
Es ist neben dem kosmischen573 Aspekt der "Farbe" vor allem das Attribut des "Weichen"
(J.mAaKov) und des "Angenehmen, Süßen, Lieblichen" (T]Ii6<;)574 im semantischen Feld der
"Farbe , auf den sich diese positive Wertung der Vokabel "color" berufen kann. Der Vor
gang der semantischen Umwertung, der vom "weichen Halbton" schließlich zur "Moll
terz" führte, läßt sich, ohne den Anspruch einer überlieferungsgeschichtlichen Darstel
lung erheben zu wollen, "ideengeschichtlich" etwa folgendermaßen rekonstruieren:
Der Begriff des J.laAaK6v, der bei Platon noch nicht viel mehr als ein metaphorisches
Attribut des unmännlich-weibischen Charakters gewesen war, wurde bei Aristoxenos
vermöge seiner quantitativen Bestimmung vom ethischen zum ästhetischen Begriff: J.la
/,aKOV bezeichnet immer das relativ kleinere Intervall zwischen Hypate und Lichanos,
nicht etwa nur das Intervall des Halbtones oder Vierteltones. Der Begriff J.laAaKOV kann,
wie natürlich auch sein Gegenbegriff des wvwiov oder cruvwvov, spätestens seit Aristo
xenos unabhängig vom System der Klanggeschlechter und der Ethoslehre als musikali
scher Terminus existieren, der die relative Qualität eines Intervalls bezeichnet. Mit dem
Verschwinden des J.laAaK6n:pov yi;vo<;, der vierteltönigen Enharmonik, und dem Ver
nachlässigen der Chroai blieb der Begriff des J.laAaKOV notwendig auf das Chroma be
schränkt, aber nicht mehr im Sinne der alten Ethoslehre, sondern als quantitatives Cha
rakteristikum des für das Chroma typischen Pyknons von zwei Halbtönen, dessen Rest
intervall im Tetrachord das asyntheton Trihemitonion bildet. Zu einer Zeit, da die Diato-

57 1 Anonymus Vivell, Comentarius Anonymus in Micrologum Guidonis Aretini, ed. J. Smits VAN
WA ESBERGHE, S. 133: Et alia causa obtinet finalis principatum, quia PRAEMISSAE VOCES,

572

57 3
574

quae ante finalem pronuntiantur, vel praemissae id est superius praedictae voces, id est species
vocum quas superius diximus, QUAE ITA APTANTUR AD EAM finalem UT faciem coloris
significatam AB hac voce EA finali, id est ut ipsam finalem quae est facies, id est cognitio ea
rum, et color, quia per finalem et colorantur id est decorantur ceterae voces, et ita cognoscun
tur per eam sicut per faciem cognoscitur aliquis.
Marchettus von Padua, Pomerium , CSM 6, S. 70, 1 . - Man beachte, daß im Begriff der musica
falsa also gewissermaßen der alte negative Begriff des Chromas als falsche Farbe enthalten ist,
den Marchettus hier im Sinne des kosmischen Farbbegriffes als musica colorata zu korrigieren
sich bemüht, ein Terminus, der sich allerdings nicht durchsetzte.
"Kosmisch" hier selbstverständlich immer im antiken Sinn des Schmuckes und der Verzie
rung.
Man wird in der Annahme wohl nicht ganz fehlgehen, daß neben dem "Weichen" und "Liebli
chen" auch der Begriff des Weiblichen im Mittelalter eine Wendung zu positiverer Bewertung er
fahren hat.
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nik das allein vorherrschende Tongeschlecht ist, erscheint gerade dieses Trihemitonium
(oder auch .Semiditonos") als das charakteristische Intervall des Chromas, das folgerich
tig auch nach dessen Attribut .mollis" genannt wird. Den Beleg für diese folgenschwere
Deutung liefert der Kommentar des Remigius d'Auxerre zu Martianus Capella, der die
Benennung mollis mit dem asyntheton trihemitonium, also der Mollterz, erklärt.575 Die
sem Beleg aus dem Kommentar zu Martianus Capella kommt schon deshalb eine auch
überlieferungsgeschichtlich große Bedeutung zu, weil es sich dabei um eine "aktualisie
rende" Deutung handelt.
So kann Marchettus von Padua (um 1274) die kleine Terz definieren : Omnis semidito
nus in uno intervallo positus chromaticum genus est. 576
Es wäre gewiß abwegig, diese kleine (Moll-)Terz als Tiefalteration der Dur-Terz erklä
ren zu wollen, da hier ausdrücklich von einem unzusammengesetzten I ntervall (uno
intervallo positus) die Rede ist, und dieses entsteht nicht durch "chromatische Umfär
bung� sondern entstammt direkt dem antiken chromatischen Tongeschlecht. Marchettus
sagt, daß dieses Intervall .chromaticum genus est", nicht, daß es .coloriert" sei. Gerade
deswegen, weil das Chroma auch bei Marchettus als Abweichung von der diatonischen
Norm, also als .Umfärbung" von Intervallen verstanden wird (color pulchritudinis),
kann diese kleine Terz paradoxerweise nicht .chromatisch" (colorabilis) sein, wohl aber
ist sie .chromaticum genus" und daher .mollis".577
Die chromatische Mollterz verhilft auf diese Weise auch einem Gedanken der Ethos
lehre, der in der Musiktheorie eigentlich längst als überholt galt, zu neuen Ehren - dem
Begriff des Klanggeschlechts. Obwohl das Chroma nur noch im Sinne .umgefärbter Ton
stufen" des Diatonischen von praktischer Bedeutung erscheint, stellt sich - vermittelt
über die .weiche" Terz - doch die Vorstellung der Klanggeschlechter auch im Diatoni
schen wieder ein, in Gestalt von Dur und Moll. Vielleicht ist es gerade ein ambitionierter
musikalischer Laie wie Johannes Kepler, der in seiner Weltharmonik (1599) die praktisch
und ästhetisch relevanten Phänomene unvoreingenommener reflektieren kann als ein
schulmäßiger Musiktheoretiker. Im 3. Buch der Weltharmonik kommt Kepler auch auf
die Unterschiede der Tonarten zu sprechen. Dabei hält er es für das wichtigste, zuvor
auch die Frage der Klanggeschlechter zu klären. Auf den Meinungsstreit der Fachgelehr
ten über die antiken Klanggeschlechter läßt er sich jedoch nicht ein, da diese Einteilung
.unnatürlich" sei. Kepler wendet sich vielmehr den beiden .natürlichen" Klanggeschlech575 Remigius d'Auxerre, ed. Lutz, Bd. 2, S. 347, 1 -1 1 : ENARMONII scilicet generis; duae scilicet
divisiones sunt notae. CROMATIS scilicet generis, TRES scilicet sunt divisiones notae. QUA
RUM UNA PRIMA QUAE MOLLIS AC SOLUTA id est lasciva. MOLLIS dicitur quia tria
hemitonia habet in una regione et a ceteris regionibus ABSOLUTA id est ampla, 5 quoniam
vero tria hemitonia unius spatii comparata duobus hemitoniis hemiolia ratio efficitur. Vgl. auch :
ebd. S. 332, 20.
576 Marchettus von Padua, Lucidarium, GS III, 94.
577 Was für die spätere Moll-Terz, gilt, die mit ihrer Herkunft vom Chroma auch dessen bedeu
tendstes Attribut, das mollis, übernimmt, scheint nun analog für das Intervall des asynteton
Ditonon, die große Dur-Terz zu gelten. Auch diese entstammt ursprünglich nicht dem Diato
non, sondern dem Enharmon ion. Eine Annahme, die u. a. auch durch die Erzählung über die
Erfindung der Enharmonik durch Olympos gestützt wird : Olympos habe sich im diatonischen
Genas bewegt und die Melodie entweder von der Paramese, bald von der Mese zur Parhypate
geführt und dabei den diatonischen Lichanos unberührt gelassen, ein Verfahren, durch das
eben das für die alte Enharmonik typische Intervall des asyntheton Ditonos entsteht. Das Attri
but des .durum" ist freilich im semantischen Feld des alten Enharmonions nicht explizit über
liefert, sondern hat sich vermutlich erst als Gegensatz zum �aA.aK<)v JruKvov im semantischen
Feld des Diatonon herausgebildet. Als Merkmal des Männlichen widerspricht es der enharmo
nischen Abkunft jedoch auch nicht.
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tern Dur und Moll zu. Welche Effekte diese erregen, würden schon ihre Namen sagen.
Wie nicht anders zu erwarten, steht das Harte für das Männliche, das Weiche für das
Weibliche. Denn wie die Frau hauptsächlich zum Erleiden geschaffen sei, der Mann je
doch zum Handeln, so diene das Mollgeschlecht dem Ausdruck der passiven Eigenschaf
ten, das Durgeschlecht dem der aktiven männlichen. Die Unterschiede der Tonge
schlechter Dur und Moll wie auch der Tonarten führt Kepler auf die Lage des Halbtons
zurück. Diese gebe sowohl dem Tongeschlecht wie dem Modus oder der Tonart Seele
und Stimmung. So bilde die Lage des Halbtons an zweitunterster Stelle das Moll
geschlecht, an drittunterster Stelle dagegen das Durgeschlecht. Dort sei die Terz an ober
ster Stelle weich, hier hart. Welcher Zusammenhang bestehe nun zwischen dieser Lage
und den Affekten ? fragt Kepler. Oder was habe die kleine Terz mit der Frau, mit der Pas
sivität, mit der Weichheit zu tun ? Was weiter die Durterz mit der Männlichkeit, mit der
Härte, der Aktivität, der Energie ?578
Die Erklärung, die Kepler auf der Grundlage seiner Lehre von den geometrischen
Idealformen gibt, kann hier übergangen werden. Festzuhalten bleibt jedoch, daß hier
nach Ansicht eines musikalisch Gebildeten, der von keiner musiktheoretischen Tradi
tion eingeengt ist, die Attribute des Chromatischen folgerichtig auf das diatonische
Mollgeschlecht übertragen werden. Das Mollgeschlecht ist im musikalischen Bewußtsein
an die Stelle des alten XPffiJ.!UHKOV yEvo� getreten.
Dieser terminologische Vorgang, der hier nur umrißhaft modelliert werden konnte,
ist kaum anders als durch den Zwang der Gegensätze der semantischen Felder von En
harmonik und Chroma bzw. Chroma und Diatonik zu erklären. Indem ein Attribut des
Feldes Chroma, das J.!UAaKov bzw. malle, pars pro toto den Begriff selbst ersetzt, endet
die Geschichte des chromatischen Klanggeschlechtes an diesem Intervall. Als chroma
tisch gelten gemäß dem verkürzten Farbbegriff fortan nur "umgefärbte", alterierte Töne
der musica colorata, während am zweiten ursprünglich chromatischen Intervall, dem
asyntheton Trihemitonion, nur das Attribut des "weichen" haften blieb.579 Ganz folgerich
tig aber tradiert diese "weiche Terz" den Charakter seines ursprünglichen Klang
geschlechtes in musikalisch neuer Funktion.
3.3.6.6. apJ.!ovia
Es soll hier nicht etwa behauptet werden, daß sich die Entwicklung in dieser Weise tat
sächlich vollzogen hat, denn gerade das ließe sich angesichts der zum Teil widersprüch
lichen Quellenlage nicht nachweisen. Vielmehr handelt es sich hierbei um ein idealtypi
sches Modell, das nicht die Geschichte, die stets widersprüchlich verläuft, sondern die
innere Logik des Sachverhaltes darstellt. Die terminologiegeschichtliche Wahrheit ent
hält immer wieder anachronistische Aussagen, die Theorien und semantische Felder tra
dieren, die in der musikalischen Praxis längst an Bedeutung verloren haben. Indem das
Modell gerade diese Widersprüche durch eine sachbezogene Systematik auflöst, kommt
es den Gesetzen der musikalischen Praxis und der lebendigen Terminologie aber viel
leicht näher als eine minutiöse Verfolgung der Chronologie jener oft praxisfremden und
somit ideologischen Theorien.
578 Johannes Kepler, Weltharmonik, Buch III, Kap. 15, Abschn. VII-VIII (S. 1 6 5).
579 Vgl. dazu auch HusMANN 1 9 6 1 , S. 35, Anm. 1 : ,Hart" sei am diatonon, ,weich" am Chroma haf
ten geblieben, und so führe der Weg dann tatsächlich weiter zu unserem Dur und Moll. Man
sollte aber wohl besser umgekehrt sagen : Der Begriff des "mollis" entstammt dem semantischen
Feld des Chromas, und er blieb am chromatischen Intervall der kleinen Terz haften, während
das "Chromatische" für den Halbton reserviert wurde.
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Eine der logischen Notwendigkeiten des abstrakten Schemas besteht darin, daß der
.geschlechtliche" Gegensatz nicht, wie von den Theoretikern zumeist behauptet, zwi
schen dem Diatonon und dem Chroma, sondern ursprünglich vielmehr zwischen der
alten Harmonia oder Enharmonik und dem Chroma bestanden haben muß. Mit der
daraus abgeleiteten Behauptung, das alte Enharmonion müsse demzufolge auch das
älteste Klanggeschlecht gewesen sein, wäre das Schema freilich überfordert, zumal ma
nifeste Aussagen, wie beispielsweise der Bericht des Ps.-Plutarch über die .Erfindung"
der alten Enharmonik durch Olympos, dieser Annahme widersprechen. Die Frage nach
der historischen Entstehung der Klanggeschlechter ist auch keine primär terminologi
sche Frage und wird somit nur musikhistorisch, nicht aber rein terminologisch zu klä
ren sein.
Was allerdings der terminologischen Erklärung bedarf, ist die Entstehung der im
Schema modellierten semantischen Felder. Wenn dabei - wie das Schema ja unmißver
ständlich zeigt - die Diatonik im wesentlichen die Attribute der alten Enharmonik
übernimmt und das Chroma mit konstanter Regelmäßigkeit entweder im Gegensatz zur
Enharmonik oder zur Diatonik steht, also ein sekundärer Terminus ist, so kommt dem
Begriff der Enharmonik oder iip!l o viu gegenüber den semantischen Feldern von
Chroma und Diatonik eine Schlüsselposition zu. An dieser Stelle gewinnt die scheinbar
beiläufige Bemerkung des Aristoxenos und Ps.-Plutarchs, die Alten seien sich darin einig
gewesen, daß es nur eine iip!loviu gäbe, an Gewicht : Diese iip!loviu wäre dann tatsäch
lich das ursprüngliche Klanggeschlecht der alten Griechen gewesen. 580
iip!loviu bedeutet episch und ionisch zunächst allgemein Fügung, Fuge ; im weiteren
Sinne Bund, Vertrag, Ordnung; auch Ebenmaß, Übereinstimmung, Proportion, Stil; und
schließlich in der Musik: Tonart, Stimmung, Einklang. Wie schon erwähnt, ist dieses No
men eigentlich die feminine Form von iipw'>vwt;, welches das Adjektiv zu einem als Apella
tivum ungebräuchlichen iip!lOJV ist. Die zugehörige Verbform ist iip!l6i;w, attisch meist iip
!lOHOJ fügen, ordnen, passen ; anfügen, zusammenfügen. Dieses Verb steht beispiels�eise
bei Platon oft im Sinne der Stimmigkeit und Angemessenheit, wodurch iip!loviu als .Uber
einstimmung" überhaupt seine enge Verwandtschaft zum Ethosbegriff verrät.
Der Stamm von iip!lOVtU ist ap. Von diesem Stamm sind mehrere Verben abgeleitet.
apapiaKOJ
lateinisch artare in der Bedeutung zusammenfügen, verbinden, befestigen;
auch : verfertigen (durch Zusammenfügen), bauen, ausrüsten, jemandem etwas anpassen;
intransitiv Perfekt: zusammengefügt sein, passen, festanliegen; im Medium intransitiv
Aorist: (t\ P!lll V) ÜP!lEVOt; sich fügend, passend, bequem. Weiterhin gehört zu diesem
Stamm das Verbum aptaKw: gefallen, ausgleichen, versöhnen. Stammverwandt ist auch
das als Präsens ungebräuchliche Verbum iipw: im Perfekt passiv aqn'] pE!lUl, im Aorist
f\ p8Tjv, wovon die 3. Person Plural iip8Ev58 1 kommt; der Aorist apaii!lEVOt;582 meint ZU
sammenfügen, fest zusammendrängen, verbinden,583 durch Verbindung etwas zustande
bringen, erbauen ;584 übertragen .dem Sinne anpassen".585
Von iipw abgeleitet sind die Verben apn!w und apn!!lw: zusammenfügen, anfügen;
aber auch das Zubereiten der Speisen, das Würzen.586 Über den Stamm ap stellt sich auf
=

58 0 Vgl. dazu VoGEL 1963, der zum gleichen Ergebnis auf anderem Wege kommt, einem Ergebnis,
das in der vorliegenden Arbeit allerdings noch zu modifizieren sein wird.
5 Hl Horn. !/. 16.21 1 .
m Hes. Sc. 320.
583 Horn. 11. 1 2.105; Horn. I!. 23.712.
584 Horn. 11. 16.212.
585 Horn. 11 . 1 . 1 3 6 .
58 6 In der rabbinischen Literatur ist davon die Rede, daß die Stimmen der Levitischen Knaben die
Stimme ihrer Väter beim Chorgesang .würze" oder .verjünge". WE R N E R S. 108. SAC H S 1968, S. 54.
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diese Weise eine Verbindung zu TO apWflU ( Verbalnomen von apw), Gewürz, wohlrie
chende Kräuter, her. Stammverwandt ist weiterhin TO apoTpov der Pflug. ap6w bedeutet
pflügen, ackern, im übertragenen Sinne "befruchten". Daher ist TO apOflU oder apWflU
das gepflügte Ackerland, 6 apmo<; das Beackern, Pflügen, der Ackerbau; übertragen das
Kinderzeugen: i':rci rcuiliwv YVT\Gl(l)V ap6np war eine herkömmliche Formel in den atti
schen Eheverträgen. TO ap6TpEU[!U ist das geackerte Land, aber auch die Zeugung, daher
bedeutet Tj apoupu das Ackerland, im übertragenen Sinne aber auch den Mutterschoß. 6
apTO<; ist das Brot, besonders Weizenbrot. 587
Das Bedeutungsfeld von Fruchtbarkeit, Schöpfung und Zeugung konnotiert jedoch
vor allem männliche Begriffe. Der Stamm ap knüpft auch eine Verbindung ZU TO appEv
(auch UPGT\V, appi)v) als Substantiv "der Mann", als Adjektiv "männlich" und im übertra
genen Sinn "kräftig". Zumindest semantisch dürfte auch das Attribut der Harmonia
aptcrTO<; ( eigentlich Superlativ zu ayu86<;) der beste, tüchtigste, tapferste, vornehmste,
edelste in diesen Zusammenhang gehören. Zum Stamm ap gehört weiterhin TO ap8pov
in der Bedeutung von Glied (davon kommt lateinisch artus eng gefügt, articulus, ver
wandt ist auch das deutsche Arm ) . ap8pov rc61io<; ist das Fußglied
Fuß, nüv KtncAwv
sind die Glieder der Augen Augen, ferner das Gelenk. Auch der grammatikalische la
teinische Begriff articulus , der Artikel ist davon abgeleitet. Im Plural ionisch steht das
Wort iip8pov auch für die Geschlechtsteile. Von ap8pov abgeleitet ist das Verb ap8p6w,
gliedern; ap8p6w Ti]V <pwvi]v bedeutet artikulierte Laute hervorbringen, lateinisch arti
culo. Ta ap8pov verdrängt das frühere TO flEAo<; und ist mit diesem daher weitgehend
synonym, wie ja auch eine weitreichende Synonymität zwischen [!EAo<; und ap[!oviu be
steht. Die um den Stamm up gruppierten Wörter schließen sich zum Kreis durch den
Begriff 6 ap8[!6<;, der poetisch für Verbindung, Bund, Freundschaft gebraucht wird.
Die zugehörige Verbform ist up8f!EW sich vereinigen.
Der Begriff apfloviu konnotiert also nicht nur sämtliche auch im Begriffsfeld des mu
sikalischen Klanggeschlechtes Enharmonik vorkommenden männlichen Tugenden, son
dern enthält den Begriff des männlichen auch manifest als sprachliche Wurzel. ap[!oviu
ist der Inbegriff der zu den männlichen Kategorien Ordnung, Gliederung, Fügung,
Schöpfung und Zeugung gehörenden und somit explizit "kreativ-positiven" ethischen
Werte schlechthin.
Der Umstand, daß Tj awoviu ein Wort weiblichen Geschlechts ist und eine Perso
nifikation in Harmonia, der Gattin des sagenhaften Kadmos, des Gründers der Stadt
Theben, erfuhr, muß dabei nicht befremden. Männlichen Geist verkörpern auch die dem
Haupte des Zeus entsprungene Athena oder die Sophia als Personifizierung der männ
lichen Weisheit, wie überhaupt viele der männlichen Tugenden in weiblicher Person vor
gestellt wurden, vor allem auch die Männlichkeit, i] avlipEiu, selbst. Die männlichen
Konnotationen des harmonischen oder enharmonischen Geschlechtes sind jedenfalls im
Begriff der upf!oviu selbst begründet. Mehr noch : auch Ordnung, Angemessenheit,
Brauch und Sitte, der Ethos-Begriff und der Genos-Begriff sind im Begriff der einen Har
monia grundgelegt. Man kann es noch zugespitzter formulieren: ap[!oviu, angemessene
Fügung, ist Ethos, weshalb jede Abweichung von ihr - jedes Chroma - das Ethos ge
fährdet. In den Sagenkreis von Kadmos und Harmonia gehört bekanntlich der Sänger
Amphion, der durch den Klang seiner Lyra die Steine zur Stadt Theben fügte. Kadmos,
der schöpferische Urmensch, bekämpft die Chaosmacht in Gestalt einer Riesenschlange,
indem er Steine gegen sie schleudert - ein Vorgang, der das Gegenstück zur Harmonie
von Amphions Lyra darstellt. Aus dem Namen Kali[!o<; ist nach Kerenyi588 das Wort
=

=

=

5 8 7 Vgl. die entsprechenden Stichwörter in BENSELER und PA PE.
5 88 KERENYI li, s. 32ff.
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KOGJ.lO<; herauszuhören, die Ordnung, der Schmuck, die Einteilung, die durch die sagen
hafte Hochzeit mit Harmonia noch besiegelt wurde. Vermutlich ist � apJ.tovia überhaupt
ursprünglich die Personifizierung von Männlichkeit und männlicher Tugend, die mit
Kadmos, dem Sinnbild der schöpferischen Ordnung, die Ehe eingeht.
Nach Euripides589 ist Harmonia die Mutter der Musen. Unter ihren Töchtern befindet
sich Semele, die unglückliche Mutter des Dionysos, zu dessen Ehren der Dithyrambos
gesungen wurde, aus dem wiederum sich die Tragödie entwickelt hat : Die apJ.tovia war
nach dem Zeugnis der Hibeh-Rede das Klanggeschlecht der Tragödie. Alle diese semanti
schen Zusammenhänge werden zu erinnern sein, wenn es um die Klärung des musikali
schen Sachverhaltes der Klanggeschlechter geht (vgl. Kap. 4.3.5 ).

3.3.7. Farbtheori e
3.3.7.0. Zwischenbilanz
In Anbetracht der weitläufigen "Vernetzung" der semantischen Konnotationen des Be
griffes XPcOJ.lU dürfte an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten bis
her dargestellten Zusammenhänge angebracht sein. Gerade weil sich das Beziehungsnetz
der Konnotationen als derart weitläufig verzweigt erweist, scheint es nötig, gewisse
.Hauptstränge" der semantischen Felder herauszuheben, selbst auf die Gefahr hin, die
Komplexität der Verhältnisse zu stark zu vereinfachen. Drei Hauptstränge von Konnota
tionen im semantischen Feld von Chroma zeichnen sich ab:
1. die ethische Bedeutung (ethischer Farbbegriff),
2. die optische Bedeutung (kosmischer Farbbegriff),
3. die diairetische Bedeutung (metaphorischer Farbbegriff).

Das semantische Problem dieser drei Hauptrichtungen besteht vor allem darin, daß sie
einander vielfach überkreuzen, überlagern oder parallel laufen, oft aber auch in Wider
spruch zueinander stehen. So ist das Chroma seiner musikalischen Bestimmung zufolge
eines von drei durch ihre verschiedene diasternarische Teilung zu unterscheidenden
yi:vT] . Andererseits kommt jedem dieser yi:vT] eine charakteristische melodische Eigen
art, ein Tj9o<; zu, das sich aus der bloßen diasternarischen Struktur nicht erklären läßt
und deswegen schon von antiken Kritikern in Zweifel gezogen wurde. Das yi:vo<; des
Chromas wird also doppelt definiert: durch das weibliche Ethos im Gegensatz zum
männlichen der Enharmonik bzw. Diatonik und als Tetrachordteilung, die sich durch
das Pyknon vom Apyknon des Diatonans unterscheidet. Beide Bestimmungen gehen
von völlig verschiedenen Aspekten aus. Insofern als das Pyknon jedoch als weich und
das Weiche als weiblich gilt, kommen diairetische und ethische Erklärung wiederum
wenigstens teilweise überein. Diese Übereinkunft bricht jedoch sofort wieder auseinander, wenn versucht wird, den Begriff des Chromas aitiologisch zu deuten.
..
Der ethischen Tendenz kommt die Deutung des Nikomachos am nächsten: Anderung
der Hautfarbe als Symptom von inneren Zuständen. Der Feige wechselt ständig die Farbe,
er hat Chroma (xp&J.la EXctv). xpoo\ öfjA.a: durch die Farbe wird es offenbar. Die Gesichts
farbe ist Ausdruck der Natur eines Menschen. Jede Abweichung von dieser Natur muß da
her negativ gewertet werden, als Symptom von rra9o<; in Form von Angst, Wut oder körper
licher Krankheit. TO XPcOJ.lU bedeutet im ethischen Sinne eine .Abweichung von der natür-

589 Eur. Med. 831.
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Iichen Normallage" und entspricht der rhetorischen Definition der "figura" ( axfifla), womit
nicht behauptet werden soll, daß dieser Begriff der Rhetorik entstammt.
Der Farbbegriff, der diesem ethischen Gebrauch des Wortes XPÜlflU zugrunde liegt, ist
noch sehr körperlich gedacht : Farbe als Eigenschaft von Oberflächen von Körpern, insbe
sondere des menschlichen Körpers, der Haut. Aus der Tatsache, daß dieser Farbbegriff
schon in den homerischen Texten begegnet, ist auf sein hohes Alter zu schließen. Schon
Alkman (7. Jahrhundert v. Chr.) überträgt diese Bedeutung von XPCÜ<; auch auf XPÜlflU, und
noch Platon versteht Chroma durchaus im ethischen Sinn. Wechsel (f!naßoA.i] und ihre
Synonyme) der Hautfarbe bedeutet daher Wechsel des Charakters, also "Charakterlosig
keit". Der männliche Charakter hingegen wechselt niemals die Farbe. Die direkte Folge
von f1E1:aßoA.i] ist daher JWlKtA.ia, die im Musikalischen als Gefallsucht des Agonenstils
getadelt und der weiblichen Putzsucht ver�lichen wird. Analog der "natürlichen" Ände
rung der Gesichtsfarbe wird die Schminke (XPLflU) der Frauen und Schauspieler als künst
liche Veränderung des Chromas verstanden. XPÜlflU im ethischen Sinne ist also Symptom
des inneren Zustandes eines Subjektes oder täuscht diesen vor. Durch die "Kunst des Fär
bens" wird der ethische Farbbegriff tendenziell aufgelöst. Im Wechsel der Farben verselb
ständigt sich die Farbe, sie wird vom Wesensmerkmal zum Akzidens, vom unverwechsel
baren Charakteristikum des Körpers zum mannigfaltig wechselnden Anstrich der Ober
fläche und schließlich zum Mittel der Täuschung. Täuschung wird überhaupt mit Färbung
assoziiert, wobei diese Wertung sich eigendich noch auf den ethischen Farbbegriff beruft.
Der Übergang von der künstlich aufgetragenen Gesichtsfarbe, der Schminke, zum ab
strakten optischen Farbbegriff gestaltet sich fließend. Optisch heißt zunächst nur soviel
wie eine Farbe für die Augen, ohne von dieser auf den Charakter schließen zu können.
Diese Farbe ist nicht nur ein Phänomen der Oberfläche - denn das war die Hautfarbe
auch -, sondern verfügt über eine eigene Materialität, eine eigene Substanz.
Um diese mehr objektive Sicht der Dinge, die eine Voraussetzung für eine wissenschaft
liche Farbenlehre darstellt, soll es im Folgenden gehen. Dabei kann es nicht Anliegen die
ser Untersuchung sein, einen historischen Abriß der antiken Farbenlehre zu geben. Viel
mehr sollen nur jene Aspekte der Farbenlehre zur Sprache kommen, die in konstitutiver
Weise zum semantischen Feld des Begriffes XPÜlflU gehören und von denen vermutet wer
den kann, daß sie auch auf das musikalische Verständnis dieses Begriffes eingewirkt haben.
Dabei ist die Grenze zwischen dem "ethischen" und dem "optischen" Farbbegriff nicht
immer eindeutig zu ziehen, ganz einfach schon deshalb, weil auch die Gesichtsfarbe als
Symptom des Charakters natürlich die optische Wahrnehmung voraussetzt.
Bei der hier vorgenommenen Trennung handelt es sich also weniger um einen klaren
Wesensunterschied, als vielmehr eine Änderung des Aspektes. Der optische Farbbegriff
nimmt Farbe nicht nur als Symptom für einen als eigendich wesentlich betrachteten
inneren Zustand, sondern wendet sich dem materiellen Phänomen der Farbe selbst zu.
Man denke an die Aitiologie des Aristeides Quintilian, der das Chroma als Mittleres
zwischen Schwarz und Weiß deutet, oder an diejenige des Boethius, der die Farbe als
Veränderung von Oberflächen erklärt. Oder wenn Parmenides die milchähnliche Farbe
der Milchstraße als Mischung von Dichtem und Dünnem bestimmt, so interessiert ihn
die materielle Beschaffenheit der Farbe selbst, nicht ein innerer Zustand, der dadurch an
gezeigt wird. Das philosophische Interesse wendet sich neben dem Subjekt nun auch den
materiellen Objekten zu. Ein Vorgang, der sich bei der Ablösung des alten mythologi
schen durch ein neues wissenschaftliches Weltbild allgemein beobachten läßt.
Zugleich kündigt sich dabei auch der Übergang von der Ethoslehre, die Farbe als
Wesenseigenschaft begreift, zu einer Ästhetik an, die sich um die Erklärung des Zustande
kommens der Farbempfindung bemühen muß. Die Veränderung des Aspektes bringt eine
andere Fragestellung mit sich, wie dies am sinnfälligsten die Porenlehre des Empedokles
demonstriert: An die Stelle der ethischen Frage "Was zeigt Farbe an ?" tritt die ästhetische
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Frage "Wie wird Farbe wahrgenommen ? Woraus besteht sie ?" und schließlich gipfelt das
wissenschaftliche Interesse in der ontologischen Frage, was Farbe überhaupt sei.
Die wissenschaftliche Forderung, Farbe aus Nichtfarblichem, also nicht-tautologisch
zu erklären, wird endlich durch die atomistische Lehre Demokrits erfüllt: Es existiere an
sich gar keine Farbe, sondern die Farben entstünden nur durch die Wendung der Atome.
Genau das war zuvor von Anaxagoras bestritten worden, der statt dessen eine Entste
hung der Dinge durch Teilung (Differenzierun !;; ) annah m : Denn wie sollte aus Nicht
Haar Haar entstehen können und Fleisch (mip�) aus Nicht-Fleisch und aus Nicht-Farbe
Farbe (xpw!la)?59 0
Wie es scheint, ist der optische Farbbegriff überhaupt durch die wissenschaftlich-kau
sale Fragestellung nach der materiellen Beschaffenheit der Farberscheinungen weiterent
wickelt worden. Dabei schließen der objektive und subjektive Aspekt von Farbe nicht
einander aus, sondern bedi ngen sich gegenseitig. So wird die medizinische Frage, wie die
Veränderung der Hautfarbe organisch zu erklären sei, von Hippakrates mit dem Hin
weis auf die Verengung oder Weitung der Adern und die entsprechend heftige oder man
gelnde Durchblutung beantwortet. Beides, Errötung durch Fieber und Blässe infolge
Blutmangels, sind Symptome von Krankheit. Krankheit aber entspricht der negativen
Bedeutung von XPÜJ!la im ethischen Sinne.
Ähnlich argumentiert Diagenes v. Apollonia. In der gleichen Weise, wie man von der
Farbe einer Flüssigkeit auf ihre Beschaffenheit schließen könne, so auch auf die Krank
heit.591 Zwar ist die Symptomfunktion von XPÜJ!la hier noch die gleiche wie bei Hippo
krates, aber der Erklärungsansatz ist verschieden. Hippakrates erklärt die Entstehung
der jeweiligen Hautfarbe aus den physiologischen Veränderungen des Körpers ( gute
Durchblutung oder schlechte Durchblutung), Diagenes zieht einen Vergleich zwischen
der stofflichen Zusammensetzung, d. h. der Mischung der Flüssigkeiten und der Beschaf
fenheit des Körpers, die durch eine jeweils entsprechende Farbe angezeigt wird. Trotz
gleicher Funktion ist es doch ein anderer Farbbegriff, der diesem Vergleich zugrunde
liegt. Bei Hippakrates ändert sich die Farbe infolge der Enge oder Weite der Adern. Bei
Diagenes ändert sich die Substanz der Flüssigkeit selbst, bzw. stellt eine Mischung aus
verschiedenen Substanzen dar.

Mit dem Begriff der Mischung (!lt"(!lU) ist eine Stufe des Farbbegriffes erreicht, der mit
dem ethischen Begriff eigentlich unverträglich ist. Waren die Konnotationen el€1aßo?c�
und 1lülKtAia hinsichtlich des zugrundeliegenden Farbbegriffes zunächst noch variabel
geblieben, so setzt Mischung die Annahme kleinster Farbpartikel oder auch Flüssigkeiten
voraus, wie das Beispiel des Anaxagoras von der allmählichen Farbänderung durch tröpf
chenweises Hineinträufeln einer Farbe in eine andere anschaulich demonstriert. Kleinste
Veränderungen werden hierbei durch kleinste Teilchen oder Mengen erklärt, die hin
zukommen oder weggenommen werden, und auch das Musikalische wird von dieser
Elementarlehre erfaßt. Die Chroai des Aristoxenos lassen sich durchaus mit den "Farb59 0 Anaxagoras, DK 59 B 10: ou j1Övov lii: Gülj1U1ülV ulclc&. mi ni>v XPüljlUHüv miim Kan]yÖpcl.
Übersetzung nach Diels: Nicht nur von den Körpern, sondern auch von den Farben behauptet
er dieses.

59 1 Diog. Apoll. Test . 29a 1 (DK 64 A 29a): ( .) Kai jlEV iS� Kai an6 wii XPOljlam; ömncp ( i:ni) wii
. 0

xu11ou i:mKpU1Eta oihro Kai wu vocr�11aw; iStaytv<ÜcrKETUl. Übersetzung: (. . .) und da ja auch von
der Farbe gleichsam auf die Beschaffenheit der Flüssigkeit geschlossen wird, so auch auf Krank
heit.
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töpfen" und der tröpfchenweisen Farbänderung des Anaxagoras vergleichen. Das musi
kalische Rahmenintervall der Quarte bzw. Oktave wird in gleich große Elementareinhei
ten zerlegt, aus denen die melodischen Intervalle wiederum zusammengesetzt werden.
Die Chroai entstehen durch stufenweise Hinzufügung oder Hinwegnahme elementarer
Einheiten.
Wie sehr derartige Fügung (iiwovia) und Mischung (J.!tYJ.!U oder Kpiim�) aus atomisti
scher Sicht einander entsprechen, geht aus der bereits zitierten Passage bei Ps.-Aristote
les hervor, in der die Schöpfung als Fügung von Entgegengesetztem gleich der Paarung
des männlichen mit dem weiblichen Geschlecht dargestellt wird. Mischung ist schöpferi
sche Tätigkeit der Natur, die vom Menschen in der Kunst nachgeahmt wird: Die Malerei
mischt auf dem Bilde die Bestandteile der weißen und schwarzen, der gelben und roten
Farbe und bewirkt dadurch Übereinstimmung mit dem Vorbild; die Musik mischt hohe
und tiefe, lange und kurze Töne in verschiedenen Stimmen und bringt dadurch eine ein
heitliche Harmonie zustande ; die Schreibkunst mischt Vokale und Konsonanten und
stellt daraus die ganze Kunst zusammen. 592
Der Vergleich von Schöpfung mit der Tätigkeit des Malers (i;wypiirpo�) begegnet über
aus häufig in der antiken Literatur. Mit der Entstehung der Dinge, sagt Empedokles, ver
halte es sich, "wie wenn Maler Weihetafeln bunt verfertigen, Männer, die aufgrund ihres
Scharfsinns in ihrem Fach Bescheid wissen, wenn sie nun ihre hellfarbigen Pulver mit
ihren Händen anfassen, sie im bestimmten Verhältnis mischend, vom einen mehr, vom
anderen weniger, so schaffen sie daraus Gestalten (. . _t593
Auch die Vorstellung von der Vereinigung von Entgegengesetztem zur Harmonie ist
Empedokleischer Herkunft : In Wut ( i:v K6np) haben die Dinge alle verschiedene Gestalt
und sind einander entzweit; in Liebe (<ll t A.6nrn) jedoch kommen sie zusammen und seh
nen sich nacheinander. Denn aus jenen ist alles was war und ist und sein wird ( . . .) in
dem sie durch einander hindurch gehen, werden sie aber anders im Aussehen : So großen
Unterschied bewirkt Mischung (xpfim�) im Wechsel (uw:i ßw).594
Empedokles' Lehre von der Entstehung der Dinge durch Mischung gipfelt in der Be
hauptung, es gäbe überhaupt nur Mischung und Wechsel [Mischung und Entmischung]
von Sichmischendem (J.!Ii;i� TE otiiAA.al;i� TE J.!lYEVTWV l:un); natürliche Entstehung sei
dafür nur der Name bei den Menschen !595
Was für den Körper gilt, wird auch für die Seele angenommen, wie Aristoteles in
O spi 'lfUXfi� bezeugt : "Es wird auch eine andere Auffassung über die Seele überliefert
(. . .); sie behaupten nämlich, daß sie eine Art von Harmonie sei. Die Harmonie ist näm
lich eine Mischung und Zusammensetzung (xpiimv Kai cn)v8smv) von Entgegengesetz
tem, und der Leib sei aus Entgegengesetztem zusammengesetzt�596
So kommt es bei Empedokles zu der merkwürdigen Vorstellung, die ersten Ge
schöpfe von Tieren und Pflanzen seien überhaupt keine vollständigen Gebilde gewe
sen, sondern getrennte, nicht zusammengewachsene Glieder (J.!opia otEl;EVYJ.!EVa).597
"Viele Wangen wuchsen ohne Nacken auf, und nackte Arme, der Schultern beraubt,
59 2 Ps.-Aristot. Mund. 5.396b 1 2-5.396b 1 9 (DK 22 B 10).
593 Simpl. Phys., DK 31 B 23: ro<; 8' OTIOWV ypa<jli:E<; avaeru.ww TIO\KlAAWG!V avi:pe<; Uil<jll -ri:xv'l<;
un6 ilTJTlü<; eu 8eoaune, ol-r' i:nei ouv ilUP'I'Wat noA.tixpoa <JlÖ.PilaKa xepcriv, uwovil] 11Eisav-re -ra
i1EV nA.Em, iiA.A.a o' i;A.ucrcrm, SK -r<Üv Elow Tii'icrtv aA.iyKlU nopcruvoucrt. - Vgl. u. a. auch Plat.
Phaid. !lOb, wo die Farben, deren sich die Maler bedienen, als "Proben" der kos mischen Far
ben bezeichnet werden.
594 Simpl. Phys., DK 31 B 2 1 .
595 Aet. l.30.1 (Ps.-Plutarch); cf. Aristot. Metaph. LI. 1015a lf. ( D K 31 B 8).
59 6 Aristot. An. A 4.407b 27f. (DK 44 A 23).
597 Aet. V. 19.5 (Ps.-Plutarch; DK 31 A 72). Übersetzung nach MANSFELD.
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irrten hin und her, und einsame Augen, der Stirne bar, trieben sich herum�598 Und :
.Eingliedrig (JlOÜVOJlcAfj) trieben d i e Glieder ( yu!a) umher�599 Erst a l s diese Elemente
sich mehr und mehr mischten (cruJl:n:irn:caKov), seien harmonische Gebilde entstan
den.600
Schon Parmenides versteht Harmonie als Mischung der Glieder: "Denn so wie zu je
der Zeit [einer] hat die Mischung der vielirrenden Körperglieder (xpumv w:Uwv
:n:oAu:n:A-aynwv), so auch wird das Erkennen den Menschen zuteil." 601 Oder an anderer
Stelle : "Wenn Frau und Mann zusammen die Keime der Liebe mischen, formt die Kraft,
die diese in den Adern aus verschiedenem Blut bildet, wohlgebaute Körper, wenn sie nur
die Mischung bewahrt�602
Der Begriff der Mischung stellt auch eine überraschende Beziehung zu den Kategorien
des Dichten und Dünnen her: Die Mischung kann nämlich dichter oder dünner sein,
weshalb Parmenides unter anderem lehrt, daß die Sonne und der Mond aus dem Kreise
der Milchstraße abgeschieden worden seien, die Sonne aus der dünneren Mischung
(apato-ri:pou JllYJlUTO<;), d. h. dem Heißen, der Mond aus der dichteren (:n:uKvo-ri:pou) Mi
schung, die kälter ist.603 Wahrnehmung und Erkenntnis finden gemäß der jeweiligen Mi
schung des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen, d. h. infolge der Entsprechung
und Angemessenheit beider Mischungen, statt.
Wie es scheint, läßt sich eine solche Vorstellung der Farbmischung als Vermengung
kleinster Partikel mit dem ethischen Farbbegriff schwerlich vereinen, noch weniger aber
mit der pythagoreischen Darstellung der Klanggeschlechter als bestimmte proportionale
Teilungen der Tetrachorde. Proportion und Mischung oder Vermischung schließen nach
heutiger Sicht einander aus. Um so mehr muß es daher verwundern, daß beispielsweise
auch Platon im Timaios ausgerechnet da, wo es um die proportionale Bildung der Welt
seele in Form der sogenannten "Timaios-Tonleiter" geht, den Begriff der "Mischung" ge
braucht. Aus dem Unteilbaren und dem Teilbaren, heißt es dort, mischte (auvEKE
paaa-ro) der Demiurg eine dritte Wesenheit (ouaia), welche die Mitte zwischen den bei
den anderen einnahm. Daraufhin nahm er alle drei und mischte (auvEKEpaaaw) sie zu
einer einzigen Wesenheit (io i:a) zusammen, indem er die drei untereinander verträglich
machte (auvapJlÜTTw).60 4 Aus dieser Fügung gewann er durch abermalige Teilung nach
der Regel des arithmetischen und harmonischen Mittels schließlich die proportionale
Ordnung der Welt in Gestalt einer diatonischen Tonleiter. Dieses Verfahren der Mittelbil
dung besteht allgemein formuliert darin, daß jeweils zwischen zwei verschiedenen oder
gar gegensätzlichen Größen nach dem Prinzip wechselseitiger Teilhabe ein Mittleres ge
sucht wird. Dieses Mittlere wird nun als Mischung aus den beiden Gegensätzen verstan
den, weil es an beiden teilhat. Alle drei in proportionaler Fügung stehenden Glieder er
geben eine UpJlovia.
Die hinter einem solchen heute befremdlich anmutenden Verfahren liegende Vorstel
lung einer Einheit der Gegensätze durch die Synthese in einem Mittleren wird vielleicht
am sinnfälligsten in einer Passage von Platons Phaidon erklärt. Um das Phänomen der
Teilhabe des Mittleren an den beiden Gegensätzen zu erklären, bringt Phaidon das fol598 Simpi. Cael. , DK 31 B 57. Übersetzung nach MANSFELD.
599 Simpi. Cael. , DK 31 B 58. Übersetzung nach MANSFELD.
600 Simpi. Cael. , DK 31 B 59. Übersetzung nach MANSFELD.
601 Aristot. Metaph. r 5.1009b 22f.; Theophr. Sens. 3 (DK 28 B 1 6). Übersetzung nach MANS
FELD.
602 Parmenides nach DK 28 B 1 8 : femina virque simul Veneris cum germina miscent, venis infor
mans diverso ex sanguine virtus temperiem servans bene condita corpora fingit.
603 Aet. II.20.8a (Stobaios; DK 2 8 A 43).
604 Plat. Tim. 35a 1- b 1 .
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gende Beispiel: Wenn Simmias (einer der Teilnehmer dieses Symposions) größer ist als
Sokrates, aber kleiner als Phaidon :
Phaidon

>

Simmias

>

Sokrates,

so hat Simmias sowohl an der Größe als auch der Kleinheit teil. Simmias ist also der
Mittlere, der die Gegensätze von groß und klein in sich vereint oder, wie Platon sich häu
fig ausdrückt, vermischt, weshalb die Einheit dann als Vermischung (!li�v; oder llLY!la)
bezeichnet wird.605 Die Vorstellung des Mittleren als Vermischung der beiden Außen
glieder der Fügung liegt ebenso dem arithmetischen, geometrischen und harmonischen
Mittel zugrunde, den Verfahrensweisen, mit deren Hilfe auch die Tetrachordteilungen
berechnet wurden.606 Das Mittel ist das Ergebnis der Mischung der Gegensätze, die
Mischung selbst wird dargestellt als Verhältnis der Teile, als Proportion.
Im Unterschied zur heutigen Vorstellung stellen Mischung (!lixu; oder llLY!la, aber
auch XPfi crt�) und Proportion (proportio) also keinen Widerspruch dar. Mischung ge
schieht vielmehr als Proportion. Das Gewicht dieser Erkenntnis kann für die Antike
und auch für das Mittelalter angesichts der geradezu universalen Bedeutung des Den
kens in Proportionen kaum überschätzt werden. Es ist sicher nicht zuviel behauptet zu
sagen, daß die pythagoreische Zahlenlehre in der Lehre von den Proportionen ihre
fruchtbarsten Auswirkungen gezeitigt hat. In Proportionen werden nicht nur die Klang
verhältnisse der musikalischen Skalen (Modi), sondern auch die Rhythmen (vgl. Modal
und Mensuralnotation) dargestellt. In Proportionen denkt die Architektur und die Male
rei, die Dichtung und die Rhetorik. Proportion ist der Garant für die Schönheit der
Schöpfung, aber auch jedweder Ordnung. Schönheit aber ist nicht nur gegründet auf
Proportion - Schönheit ist Proportion. Auch hier in der Proportionenlehre läßt sich
eine Begründung für die positive Wertung des optischen Farbbegriffes festmachen. Die
Vielgestaltigkeit der kosmischen Proportionen, schon in ihrer Genese als Mischung im
Sinne proportionaler Verhältnisse gedacht, findet ihren sichtbaren Ausdruck in der Viel
falt der Farben. Es ergibt sich also auch folgende Assoziation: Mischung ist Proportion,
Proportion ist Schönheit, Schönheit ist - Farbe.
Vor diesem Hintergrund erscheint natürlich nun auch die Aitiologie des Aristeides
Quintilian, der den Namen des Chromas aus seiner Mittelstellung zwischen den beiden
anderen Klanggeschlechtern erklären wollte, in völlig neuem Licht. Auch hier ist Farbe
offenbar Teil einer Proportion, und darin dürfte auch der zunächst vermißte Vergleichs
punkt der Aitiologie zu suchen sein. Farbe ist Mischung, Mischung aber ist Proportion.
So erklärt auch Aristoteles in der Topik den Sachverhalt eines proportionalen Verhältnis
ses am Beispiel der Farbe: Wozu die Außenglieder gehören, dazu gehören auch die Zwi
schenglieder, wie z. B. bei ,weiß' und ,schwarz': ,Farbe' ist ja von diesen Gattung und
auch von allen Farben zwischen ihnen.6 07 Aristoxenos überträgt dieses Schema der pro
portionalen Mischung in Gestalt seiner Chroai auf die antiken Klanggeschlechter. Auch
diese entstehen als Mittleres zwischen den Extremen, und je nach Gewichtung des einen
oder anderen tendiert die "Schattierung" mehr zum Harten oder Weichen. Boethius, zu
gleich mit der antiken Zahlen- und Proportionenlehre bestens vertraut, hat dieses Denk-

60 5 Plat. Phaid. 102b.
606 Auch die pythagoreische Zahlenlehre darf nicht im modern abstrakten Sinn mißverstanden
werden. Vielmehr stellten die Pythagoreer die Zahlen als Punktmengen dar, so daß die Vorstel
lung der M ischung dieser Punktmengen verständlich erscheint.
607 Arist. Top. 123b 25- 1 23b 27: avO. ).lCO"OV' i:v q:, yO.p 1U iiKpa. Kat 10 avO. ).lEO"OV, ol ov i:rri Af.\JKOU

Kai ).li:A.avoc;· n) yap xp&).la yi:voc; winrov 1E Kai r&v ava ).lEO"OV XPülJ.lU1ülV U1!UV1ülV.
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modell dem lateinischen Mittelalter überliefert: Das Chroma steht zwischen dem
weicheren (vierteltönigen) Enharmonion und dem harten Diatonon und hat folglich an
beiden teil : Inter haec vero consistit chromaticum incitatione mollitieque participans.608
Auch die Aitiologie des Aristeides Quintilian ist also in der Lehre von den Proportionen
selbst begründet.
Die Wirkungsgeschichte der Einheit von Mischung und Proportion läßt sich, vermittelt
durch Aristoteles und Boethius, bis ins Mittelalter verfolgen. So erklärt auch Aurelianus
Reomensis mit Hilfe dieser Vorstellung die Wirkung der antiken Klanggeschlechter: "Es
gibt in der Musik drei Geschlechter (. . .) Wie kommt es denn, daß jene unkörperliche
Lebenskraft der Vernunft sich mit dem Körper vermischt, wenn es nicht irgendeine Ver
bindung gäbe, wie z. B. eine rechte Mischung von schweren (dunklen) und leichten
Tönen gleichsam einen Zusammenklang bewirkt? Was ist es anderes, als daß im Men
schen selbst Teile der Seele und des Körpers sich verbinden, welcher, wie Aristoteles
behauptet, aus Rationalem und Irrationalem gefügt ist; er nimmt von der Sonne den
Geist und vom Mond den Körper auf. Was ist es gar, das die Elemente des Körpers dar
über hinaus vermischt oder ihm abgemessene Teile in bestimmter Anpassung enthält?"609
Hier wird es deutlich genug gesagt: Mischung ist proportionales Verhältnis gegensätzli
cher Bestandteile. Geistiges und Körperliches, Rationales und Irrationales, aber auch
Sonne und Mond sind solche Gegensätze, deren vielfältige Mischungen die bunte Welt
der Erscheinungen konstituieren. Es ist daher wohl kaum zufällig, daß auch das semanti
sche Feld von Farbe wesentlich durch ein Schema der Gegensätze bestimmt wird.
Dieses Denken in Gegensätzen erweist sich - gerade weil es so einfach ist - von
einer erstaunlichen Beständigkeit. Der Mond als kühlerer und daher dichterer und
schwererer Planet und die Sonne als heißerer, dünnerer und daher leuchtender Him
melskörper sind auch bei Aurelianus Reomensis Vorstellungen, die eindeutig auf Parme
nides verweisen. Wenn dabei der Mond dem Pyknon, die Sonne dem Apyknon zugeord
net wird, so fügen sich diese Vorstellungen auch in das Schema vom Gegensatz des
männlichen und weiblichen Charakters nahtlos ein. Der Mond (griechisch i] crsA.iJvTJ, la
teinisch Luna) ist in den griechisch sprechenden und romanischen Ländern bekanntlich
weiblichen Geschlechts, die Sonne (6 i\A.to�, Sol) hingegen männlich. Dem entspricht
auch ihre mythologisch-symbolische Bedeutung. Der Geist (6 ai] p, 6 VOU�, animus) gilt
allgemein als männlich, alles Körperlich-Materielle (i] J.liJTsp, mater) hingegen als weib
lich. Schon Platon hatte im Symposion die drei ursprünglichen Geschlechter des Men
schen den Himmelskörpern zugeordnet, wobei er den Mond allerdings als Mittleres
zwischen der weiblichen Erde (i] yfj, yi:a) und dem männlichen Helios annahm.610 Auch
dieser Dreiteilung gehen ja die drei musikalischen Klanggeschlechter konform. Die neu
ere Enharmonik gilt als das weichste und somit weiblichste, die Diatonik als das härteste
und daher männlichste yi:vo�, während das Chroma als Mittleres an beiden teilhat und
somit als "Mischung" von beiden verstanden werden kann.611
608 Boet. Inst. V.16 (ed. Friedlein, S. 365, 14-19), vgl. Anm. 8 8 .
60 9 Aurelianus Reomensis, Musica disciplina, GS I, Kap. 3 . : Quod Musicae tria s u n t genera. ( . . .)
Quid est enim, quod illam incorpeream rationis vivacitatem corpori misceat, nisi quaedam
coaptatio, & veluti gravium leviumque vocum quasi unam consonantiam efficiens temperatio?
quid est aliud, quod ipsius hominis inter se partes animae corporisque iungant, qui, ut Aristo
teli placet, ex rationabili irrationabilique coniunctus est; scilicet a sole accipere spiritum, a luna
corpus. Quid vero cst, quod corporis elementa permiscet, aut partes sibimet rata coaptatione
contineat, praeter hanc ?
6 1 8 Plat. Symp. 189d.
6 1 1 Nach Frieder Zaminer hängt auch die merkwürdige Benennung der Rahmentöne der antiken
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An die Parmenideische Lehre von der Erkenntnis gemäß der Mischung der Körper
glieder knüpft Empedokles mit seiner Wahrnehmungslehre an. Gleiches wird von Glei
chem erkannt, man könnte auch sagen, bei Empedokles ist die Harmonie das Mittel der
Erkenntnis. Die Konsequenz dieser Lehre besteht darin, daß von einem jeweiligen Sin
nesorgan nur erkannt werden kann, was in ihm selbst enthalten, d. h. eben in Mischung
vorhanden ist. Die meisten Elementarteilchen sind nach Parmenides' Vorstellung im
Blut enthalten. Empedokles kommt daher zu der merkwürdigen Behauptung, der Ver
stand läge bei den Menschen im Blut,612 denn im Blut seien die Elementarkomponenten
am meisten gemischr.613
Schon Heraklit hatte mit der Formel: "Verbindungen: Ganzes und Nichtganzes, Ein
trächtiges Zwieträchtiges, Einklang Zwieklang, und aus Allem Eins und aus Einem
Alles"614 die Einheit der Gegensätze formuliert und zudem auch auf die Analogie zum
(Regen-)Bogen ( r6sov) und der Leier (A.upa) verwiesen.
Zum gleichen Ergebnis kommt, obwohl von geradezu entgegengesetzter Vorausset
zung ausgehend, auch Anaxagoras. Indem Anaxagoras die Dinge nicht synthetisch durch
Zusammenmischung von kleinsten Elementareinheiten, sondern umgekehrt durch Aus
sonderung oder Entmischung einer chaosartigen Urmasse entstehen läßt, muß er sogar
mit Notwendigkeit einen Urzustand annehmen, in dem alle Dinge noch vermischt und
ungetrennt enthalten waren. Diese Konsequenz seiner These demonstriert Anaxagoras
wiederum anband der Farbe. Man müsse annehmen, daß, bevor diese Sachen ausgeson
dert worden waren, auch nicht nur eine einzige Farbe klar erkennbar gewesen sei, weil
alles gleichmäßig zusammen war. Denn die Unterscheidung der Dinge sei durch die stän
dige Zusammenmischung aller Sachen, des Feuchten und des Trocknen und des Warmen
und des Kalten und des Hellen und des Dunklen, verhindert worden. Man müsse also
anerkennen, daß in der Gesamtmenge alle Sachen enthalten sind.615
Aristoteles kommentiert, es sei klar, daß zu der Zeit, als sich noch nichts ausgeson
dert hatte, jede Aussage, die von der damaligen Substanz etwas prädizierte, falsch sein
mußte, z. B. Aussagen wie : Sie sei etwas, das weiß ist oder schwarz oder grau oder wie
auch immer gefärbt (liAA.o xp&J.la). Im Gegenteil: sie sei notwendig etwas Farbloses ge
wesen, sonst hätte sie eine von jenen Farben haben müssen. In genau derselben Weise
und aus demselben Grunde habe die Substanz auch keinen Geschmack und überhaupt
keinerlei wahrnehmbare Qualität gehabt. Denn es sei unmöglich gewesen, daß sie etwas
war, das in qualitativer oder quantitativer Hinsicht oder der Form nach determiniert
war. Es hätte ja eine der determinierten einzelnen Formen ihr zukommen müssen, was
aber unmöglich sei, wenn - wie angenommen - alles vermischt (J.lcJ.llYf.IBVOV) ist.616

Oktave (Hypate "die Höchste", aber tiefster Ton ; Nete "die Äußerste, Letzte", aber höch
sterTon) mit dieser Zuordnung von Tönen zu Planeten zusammen. Vgl . ZAM J N ER 1989, S. 1 89.
612 Empedokles, DK 31 B 105.
613 Theophr. Sens. 9f. (DK 31 A 86, B 107). Wiederum gibt es dazu eine Parallele in einem südameri
kanischen Mythos, der auf verblüffende Weise der Parmenidischen Lehre vom Mond als dem
dichtesten Himmelkörper und dem Blut als der Mischung mit den meisten Elementarteilchen
entspricht. In einer Erzählung der Chipaia enthält das Blut des Mondes alle Farben. Als dieser
von einem Pfeil getroffen wird, tropft sein Blut auf die Erde, wo es die Menschen bespritzt.
Diese waschen es ab, die Vögel hingegen baden in den Blutlachen und erhalten auf diese Weise
ihr typisches Federkleid. Nach LEv1-STRAUSS, 1980. - Man muß aber nicht bis nach Südame
rika gehen. Auch im deutschen Sprachgebrauch sagt man ja wohl "ich habe das im Blut� um
eine Einsicht oder Voraussicht auszudrücken.
614 Ps.-Aristot. Mund. 396b 20-396b 22 (DK 22 B 10).
6 1 5 Simpl. Phys . '"it. n. MANSFELD II, S. 184 (DK 59 B 4).
6 1 6 Aristot. Metaph. A 8.989a 3 0ff. (cf. DK 59 A 6 1).
=

=
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Die Annahme eines ursprünglich vermischten Zustandes aller Elementarteilchen be
deutet aber nicht nur, daß diese Ursubstanz qualitätslos ist, sondern vielmehr, daß alle
späteren Qualitäten in ihr bereits enthalten sind. Hinsichtlich der Farben ergibt sich
die Folgerung, daß gerade die Gegensätze Hell und Dunkel, Weiß und Schwarz in die
ser Ursubstanz bereits vorhanden sein müssen, ja mehr noch, da nach Anaxagoras
nichts aus völlig anderem entstehen kann, muß Schwarzes imWeißen enthalten sein und um
gekehrt. 617
Die Wurzeln aller dieser Vorstellungen sind in Heraklits Lehre von der Einheit der
Gegensätze und des weiteren in der Kosmologie des Parmenides zu suchen. Licht und
Finsternis sind die zwei obersten Prinzipien bei Parmenides : �Nachdem alles als Licht
(q>aoc;) und Nacht ( vuE,) benannt und das ihrem jeweiligen Vermögen Entsprechende die
sem und jenem Einzelnen beigelegt wurde, ist alles voll von Licht (q>awc;) und unsicht
barer Nacht ( VUKtoc; q>avwu) zusammen - die beide gleich sind -, da es nichts gibt, das
nicht einem der beiden zugehört.618 Nach Plutarch läßt Parmenides nun die Phänomene
der Weltordnung als Vermischung des Hellen ( to AaJlrrpov) und des Dunklen ( to O"KOtE1v6v) entstehen.619 Dieser Lehre zufolge gibt es im Zentrum und an der Peripherie des
Weltalls miteinander verwebte, aufeinanderfolgende Kränze, von denen der eine aus dem
Feinen (i;K tOÜ apatoü), der andere aus dem Dichten (/;K tOÜ 1!UKVOÜ) besteht. Zwischen
diesen beiden Gegensätzen (Peripherie und Zentrum) gibt es andere Kränze, die ein Ge
misch von Licht ( /;K q>wtoc;) und Nacht ( /;K O"Kotouc;) sind 620
Mit dieser kosmologischen Vorstellung ist das Prinzip der späteren Farbenlehre bis
Aristoteles im Grunde festgelegt. Aristoteles faßt die Meinungen seiner Vorgänger in der
Physik dahingehend zusammen, daß sie alle bestimmte Gegensätze (ravavtia) zu An
fangsgründen der Dinge machen, und zwar sowohl diejenigen Autoren, welche sagen,
das All sei eins und unterliege keinem Wandel - auch Parmenides mache ja Warmes und
Kaltes zu Prinzipien, er gebe ihnen nur den Namen Feuer und Erde -, wie auch die,
welche Lockeres (Jlavov) und Dichtes (rruKvov) setzen, und Demokrit, der das Volle und
Leere nehme (to rrA.fj p cc; Kai KEvov), von denen das eine ein Seiendes, das andere aber
ein Nichtseiendes sei. Außerdem unterscheide Demokrit noch Lage (98Gtc;), Gestalt
(GXfiJla) und Anordnung (taE,tc;), die j eweils wieder Oberbegriffe (yi;vT]) von Gegensät
zen darstellten. 621
Die Mei nungen dieser Philosophen unterscheiden sich nach Aristoteles nur darin,
daß die einen grundsätzlichere (rrp6tcpa), die anderen nachgeordnetere (ÜGtEpa) Gegen
sätze annehmen. Man könne also sagen, daß jedes Entstehende und jedes Vergehende aus
etwas Gegenteiligem entsteht bzw. zu einem Gegenteiligen vergeht und in die Mittelzu
stände dazwischen ( ta toutwv JlEtaE,u). - Eine Aussage, die auch für die Genese der
Klanggeschlechter im Gedächtnis zu behalten sein wird.
Zum Paradebeispiel für diese Mittelzustände dient Aristoteles wiederum die Entste
hung der Farben (xp&Jlata) aus den Gegensätzen: Farbe entsteht aus der Mischung des
Lichtes mit der Finsternis oder als "Mittleres" ( ta JlEtaE,u) zwischen Weiß und Schwarz
( i;K AWKOÜ Kai JlEAavoc;). 622
6 17 Anaxagoras, DK 59 B 10: Kai ycip /;vdvat •0 A E UK0 to J.li:>.av Kai 'tO AEUKov •0 JIEAavt. Über
setzung nach MANSFELD: denn im Weißen sei das Schwarze enthalten wie das Schwarze im Wei
ßen.
6 18 Simpl. Phys ., DK 28 B 9.
6 19 Plut. Adv. Co/. 1 3. 1 1 14b - d (DK 28 A 34, B 10).
6 2 0 Aet. II.7. 1 (DK 28 A 37): n. cnc<jl&vw; d vat rc cpmcrc>.cyJ!i:vw;. 8rcaUij),ou<;. niv JIEV i:K wu
apatou, niv OE EK 'tOU TCUKVOll" JllK'tU<; OE iiUw; i:K <jlünÜ<; Kai CJKCl'tOU<; JIE"W�U w(muv.
6 2 1 Aristot. Phys . 1 8 8 a 19- 1 8 8 a 24.
6 22 Aristot. Phys. 1 8 8 b 23-188b 26.
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Noch deutlicher formuliert er in der Metaphysik: Da es bei Gegensätzen ein Mittleres
(J.lnu�u) geben könne, müsse dieses aus den Gegensätzen bestehen. Ein Mittleres sei
dasjenige, wohinein sich ein Ding, das sich verändert, zunächst verändern müsse. Zur
Erläuterung dieser Behauptung greift Aristoteles zu folgendem Vergleich : Wenn man
z. B. von der tiefsten Saite i n ganz kleinen Schritten bis zur höchsten fortschreite, so ge
lange man zunächst zu den mittleren Tönen; wenn man bei den Farben von der weißen
zur schwarzen gelangen wolle, so müsse man zuvor zur roten, dann zur grauen und
schließlich zur schwarzen gelangen.623 Ein Mittleres sei überhaupt nur zwischen ent
gegengesetzten Dingen möglich.
Auch Aristoteles bestätigt damit genau den Farbbegriff, welcher der Aitiologie des
musikalischen Chromas bei Aristeides Quintilian zugrunde liegt: wie nämlich das Mit
telgebiet zwischen Weiß und Schwarz Färbung heiße, so sei auch das in der Mitte zwi
schen beiden erkannte Chroma genannt worden. Und wie Aristeides so stellt auch schon
Aristoteles implizit die Analogie zwischen dem musikalischen und optischen Phänomen
des Mittleren heraus.
Wie weit diese Analogie reicht, wird deutlich, wenn man das Zustandekommen des
Schwarzen und des Weißen in der antiken Farbtheorie betrachtet. Parmenides bestimmt
das Schwarze als das Dichte, das Weiße als das Feine.624 Chroma entsteht also infolge der
Verdichtung des Feinen (Weißen) bzw. durch Auflockerung des Dichten (Schwarzen),
wie Parmenides denn auch die milchähnliche Farbe der Milchstraße aus der Mischung
von Dichtem und Dünnem erklärt.625
Die Analogie zum musikalischen Chroma, dessen Pyknon bekanntlich ein Mittleres
zwischen dem noch kleineren Pyknon des Enharmonions und dem Apyknon der Diato
nik darstellt, scheint somit vollkommen zu sein. Fast ist man geneigt, diese Analogie
noch weiter zu treiben, wenn es in dem Bericht über die Kosmologie des Parmenides
weiter heißt: Dasjeni ge, was alle anderen Kränze wie eine Mauer umschließt, also die
Peripherie, sei fest (cm;p06v) und ebenso auch das mittelste ( 1:6 J.l€cruimwv) aller
Kränze. Der mittelste aller gemischten ( Tiii v li i; crUJ.lJ.ltyiii v) Kränze aber sei für alle
Kränze Anfang und Ursache der Bewegung und des Entstehens.626 Hat es nicht fast den
Anschein, als sei hier die Lehre von den i:m6nJc; und KtVOUJ.l€Vot der Tetrachorde vorge
prägt?627
Vom mittelsten der gemischten Kränze heißt es ausdrücklich, daß er die Ursache von
Bewegung (KtVTJcr€wc;) und Entstehung (y€v€cr€wc;) sei. Er ist also beweglich (KtVOUJ.l€Voc;)
und entspricht somit dem Lichanos der Tetrachorde, dessen Bewegung die Ursache für
die Entstehung der Klanggeschlechter ( y€v11) und der Chroai ist. Die feststehenden Rah-

62 3 Aristot. Metaph. 1057a 20ff.: yap ta JlEtaE,u f:v tii\ at'>tii\ yi:vot f:cni Kai wv f:cni vomE,u. vomE,u
JlEV yap TUUTU A.i:yOJlEV Ei<; öcra JlE'taßaAAElV UVUYK'l rrpÖ'tEpov 'tO J.lETUßaAA.ov (olov arr6 'tTt<;
(mat'l<; l:rri ti]v vJit'lV ei vomßaivm 'tQl 6A.tyicrtcp, 'fiE,ot rrp6topov ei<; wu<; J.lETUE,u cj>86yyou<;, Kai
f:v xproJ.lamv ei ['fi E,ot] eK wu A.wKou d<; to 1.1i:A.av, rrp6topov ftE,ot d<; t6 cj>otvtKouv Kai cj>m6v
ii Ei<; 'tO J.lEAav· OJ.lOtCO<; oi: Kai i:rri trov iiHcov. Übersetzung nach Bassenge.
62 4 Analog dazu nennt Aristoteles Metaph. 1057b 5 das Weiße eine "entflechtende" und das
Schwarze eine "verflechtende" Farbe (owKpl'tiKOV XPWJ.la t6 oi: cruyKpl'tiKOV XPWJ.la).
62 5 Vgl. oben Aet. III.l.4 (DK 28 A 43a).
626 Aet. !1.7. 1 (DK 28 A 37): Kai TO rrEpti:xov oi: rracra<; Tcixoucr OiK'lV CJtEpEOV UltUPXEIV, ucj>' Oll
rruproÖ'l<; CJtEcj>UVTJ, Kai to JlEcratTUTOV rracrrov crtEpEOV, rrEpi Ö ltUAIV rrupCÜÖTJ<; [sc. CJtEcj>UVTJ] . tÜJV
OE CJUJ.lJ.liYWV 'tijV J.lEcrUltU'tTJV arracrat<; •UPXTJV• tE Kai •aitiaV• KIVTJCJECO<; Kai YEVECJECO<; urrapxctv,
'fi vnva Kai oaiJ.lova Kußcpvft nv Kai KATJ!Oouxov i:rrovoJ.la/;Et ßiK'lV '" Kai 'AvayKTJV.
62 7 Zu den " kosmologischen Ursprüngen des rationalen Denkens über Musik", insbesondere die
Zusammenhänge zwischen Planetensystem und Tonsystem, vgl. Z A M I N E R 1984, und ders. 1 989,
S. 1 8 1 -190, der allerdings Parmenides nicht erwähnt.

163

mentöne Hypate und Mese würden dann der dichten und dunklen Peripherie und dem
hellen Mitteisten ( n) �-twaimwv !) des Parmenideischen Kosmos entsprechen.
Die spätere Überlieferung der Sphärenharmonie bei Boethius ordnet die
Hypate meson dem Saturn,
die Parhypate dem Umkreis des J upiter,
den Lichanos meson dem Mars,
die Mese der Sonne,
die Trite synemmenon der Venus,
die Paranete synemmenon dem Mercurius und
die Nete dem Umkreis der Luna zu.628
Eine entgegengesetzte Ordnung stellt Marcus Tullius im 6. Buch De re publica auf:
Die Erde als neunte bleibe immer unbeweglich Stillschweigen, dann folge der Mond
mit dem tiefsten Ton.
In der Kosmologie des Parmenides sind Sonne und Mond Ausscheidungen aus der
Milchstraße, wobei der Mond als der kältere und somit dichtere, die Sonne als der hei
ßere und feinere Himmelskörper gilt. Dichte bedeutet Dunkelheit und Schwere
( ßaptn:T]�). und genau dieses Attribut erhalten im Griechischen bekanntlich die "tiefen"
Töne.
Aber auch die Aufstellung des Boethius fügt sich widerspruchsfrei in das System des
Parmenides ein. In den römischen Saturnalien wurde der dunkle Aspekt des Saturnus,
die Wintersonnenwende als der Tod der alten Sonne, gefeiert. Einst der Herrscher des
goldenen Zeitalters, bedeutet der Saturnus nun den Untergang der Ordnung und die
Wiederkehr des Chaos. In den zwölf Nächten der Saturnalien kehren die Toten zurück.
Alles Aspekte, die auf den Zusammenhang des Saturnus mit Finsternis, Nacht und Tod
hinweisen. 629
Die Mese wird erwartungsgemäß der Sonne als dem hellsten Himmelskörper zuge
ordnet. Von geradezu beweiskräftiger Bedeutung aber ist die Zuordnung des Lichanos
zum Mars. Der Mars gilt nämlich allgemein als der "rote Planet". Als Mittlerer zwischen
dem dunklen Saturn und der lichten Sonne repräsentiert er den Kampf der Gegensätze
(Kriegsgott) und die rote Farbe des Blutes, in der laut Empedokles und Anaxagoras alle
Elementarbestandteile gemischt sind. Das rote Blut ist also das Farbliehe überhaupt oder
die "Farbe an sich". Je nachdem sich der mittelste Kranz bei Parmenides nach der einen
oder anderen Seite bewegt, verändert sich auch die Farbe. Je nachdem sich der Lichanos
nach der Hypate oder Mese hin bewegt, ändert sich nach Aristoxenos das Geschlecht
bzw. die Färbung (xp6a) des Tetrachordes.630
=

628 Boet. lnst. 1 .27 (ed. Friedlein, S. 219, 4-28).
62 9 Vgl . CooPER, S. 154, Art Saturnalien� FRAZER, S. 847ff.
6 3 0 Daß die kosmologische "Farbenlehre" des Parmenides schon in voraristoxenischer Zeit mit mu
. •

sikalischen Verhältnissen in Beziehung gesetzt worden ist, bezeugt Aristoteles beiläufig in der

Metaphysik im Zusammenhang mit seiner Kritik der pythagoreischen Zahlenlehre, wo es ihm
um den Unterschied zwischen dem ontologischen Begriff des Einen und der Zahl Eins im Sinne
einer elementaren Quantität geht. Man spreche vom Einen niemals in bloß abstrakter Form
oder als Zahl, sondern in ebenso vielen konkreten Bedeutungen wie beim Seienden. Wie dieses
Seiende entsteht, demonstriert auch Aristoteles ganz im Parmenideischen Sinne: Bei den Far
ben sei das Eine eine Farbe, und zwar die weiße. Es zeige sich nämlich, daß die anderen Farben
aus ihr und der schwarzen entstanden sind, und daß die schwarze die Privation (mtpT]crt<;) der
weißen ist - wie die Finsternis die Privation des Lichts. Das Weiße sei daher im pythagorei
schen Sinne das Eine. Ebenso würden die Dinge eine Zahl sein, wenn sie Töne wären, nämlich
eine Zahl von Vierteltönen; aber die Zahl würde nicht ihr Wesen sein, und das Eine würde et
was sein, dessen Wesen nicht das Eine, sondern der Viertelton ist. Ebenso würden die Dinge
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Es zeigt sich also, daß die Aristeidische Chroma-Aitiologie, so weit hergeholt und
.spät" sie zunächst erscheinen mochte, im antiken Denken durchaus einen festen Boden
und tiefe Wurzeln besitzt. Überall da, wo Chroma im Sinne eines Mittleren zwischen
zwei gegensätzlichen Prinzipien oder Erscheinungen, als deren Mischung als Propor
tion, aber auch als graduelle Abstufung und allmählicher Übergang zwischen diesen
Gegensätzen verstanden wird (vgl. die Farbeimer des Anaxagoras und die Chroai des
Aristoxenos!), kann davon ausgegangen werden, daß bewußt oder unbewußt dieser Par
menideische Farbbegriff zugrunde liegt und folglich die Aitiologie des Aristeides ihre
Berechtigung besitzt.
Die Vorstellung von Farbe als einem Mittleren ist aber noch bedeutend älter als die
Lehre des Parmenides. Die beiden gegensätzlichen Prinzipien Licht und Finsternis oder
Sonnenlicht und Nacht sind ursprünglich mythologischer Herkunft und besitzen im
Denken vieler Völker eine lange Tradition. Im Zusammenhang mit dem �i;A,o� und dem
tetrachordalen Prinzip der Teilung wurde schon erwähnt, daß die meisten Kosmogonien
mit einer elementaren Spaltung anheben. In den Begriffen der musikalischen Kosmolo
gie der Pythagoreer ausgedrückt handelt es sich dabei um nichts anderes als die Spaltung
der Ureins in das Verhältnis 1 : 2, wenn man so will die Ur-Oktave einer jeden Schöp
fungslehre. Die Trennung von Licht und Finsternis ist die schöpferische Urtat des ersten
biblischen Schöpfungstages.631 Weitere Teilungen dieser Ur-Oktave führen zur Mannig
faltigkeit (rrotKtAia) des Kosmos, wie Platon im Timaios demonstriert. Diese Mannigfal
tigkeit ist ein Mittleres der Proportion 1 : 2, so wie die Farbe zwischen Licht und Finster
nis als Mittleres entsteht. Folgerichtig assoziiert das antike Denken der Mannigfaltigkeit
daher auch die Vorstellung von Buntheit und Farbe.
Aufschlußreich ist die Rolle der Farbe in dem Moment, da Schöpfung, die proportio
nale Ordnung des Kosmos, zurückgenommen werden soll und wieder im Chaosmeer zu
versinken droht: Das Wasser über der Erde und das Wasser auf der Erde vermischen sich,
Oben und Unten fallen wieder in eins zusammen. Die Sintflut stellt die uranfängliche
Einheit von Himmel und Erde wieder her. Als der Regen jedoch aufhört und die Flut
langsam zurückweicht, erscheint am Himmel der Regenbogen als Zeichen für das Ende
der Flut und des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Nie wieder soll der starke
Regen zu einer Sintflut führen.
Und doch hat nicht nur der Regen, sondern auch der Regenbogen einen bedrohlichen
Aspekt. Dieser besteht offenbar darin, daß sowohl der Regen als auch der Regenbogen
die diskreten Werte von Himmel und Erde durch ein Kontinuum verbinden. In vielen
Mythologien wird daher nicht nur das Chaosmeer, sondern auch der Regen und der
Regenbogen als Schlange symbolisiert. Der Regenbogen steht in der biblischen Erzäh
lung zwar als Zeichen für das Ende der Flut, aber er ist auch der Bogen Gottes, mit dem
dieser vernichtende Pfeile zur Erde sendet. Wie der Regen, der in Maßen Fruchtbarkeit,
i m Übermaß aber Vernichtung bringt, ist auch der Regenbogen also ambivalent. Auch er
stellt eine kontinuierliche Verbindung zwischen diskreten Welten dar, als Zeichen des bi
blischen Bundes, als Götterbotin (Iris)632 in der griechischen oder als farbenprächtige
eine Zahl von Buchstaben sein, wenn sie Sprachlaute wären, und das Eine würde ein Vokal sein.
Waren sie geradlinige Figuren (cr;viJlam), so würden sie eine Zahl von Figuren sein und das
Eine ein Dreieck. Vgl. Aristot. Metaph. 1053b 28-1054a 4.
631 Gen 1, 3-5.
632 Vgl. z. B. Ov. Met. 1.269-272 : Jetzt, wie er drückt mit der Hand die weithin hangenden Wolken,
tönt ein Gekrach, und gedrängt nun stürzen von oben die Güsse. J unos Botin im Schmuck des
schillernden Farbengewandes, Iris, schöpfet die Flut und bringt Zuwachs den Wolken. - Auch
der Charakter der Iris zeigt sich ambivalent: Iris ist eine Tochter des Thaumas (Meergottheit,
Sohn des Pontos und der Gaia, Bruder des Nereus und des Phorkys, wahrscheinlich ein weite-
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Götterbrücke in der nordischen Mythologie. Nach Empedokles bringt Iris aus dem
Meer Wind und starken Regen.633 Und eine Passage bei Ovid ist noch deutlicher: "Junos
Botin im Schmuck des schillernden Farbengewandes, Iris, schöpfet die Flut und bringt
Zuwachs den Wolken�634
Der Regenbogen ist also ein Wasserschöpfer, dessen Richtung der des Regens entge
gengesetzt ist.635 Sehr fol�erichtig steht der Regenbogen daher am Ende der Sintflut.
Durch seine "schöpfende" (!) Vermittlung wird die Ordnung, d.h. die Scheidung von Was
ser (Wolkenhimmel) und trockener Erde, wiederhergestellt. Der Wasserschöpfer ist so
mit überhaupt der Schöpfer: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sintflut nimmt
Schöpfung, d.h. die geordnete der Trennung von Himmel und Erde, zurück. Der Regen
bogen als Wasserschöpfer stellt die Schöpfung jedoch wieder her.636 Aber er ist noch
nicht selbst die Ordnung, sondern nur die Veränderung, die Bewegung, die Brücke, die
zur Ordnung führt. Er ist Prozeß, Entwicklung, Übergang, Metabole.
Indem der Regenbogen somit gewissermaßen zwischen der Weltordnung (Kosmos)
und der Sintflut (Chaos) steht, enthält er die Farben als Phänomene (<patVOilEVa) der
Ordnung (KOG!lO<; Schmuck) zwar schon in sich, aber noch nicht als diskrete Werte,
sondern in Form eines Kontinuums (Chaos). Daher sein merkwürdiges Changieren zwi
schen Licht und Finsternis. Erst seine Zerstückelung, d.h. die Auflösung des Kon
tinuums in diskrete Farbwerte, schafft die kosmische bzw. biologische "gegliederte",
harmonische Ordnung.637
Aber die Mythologie der Geschichte besteht darin, daß jede Ordnung aus sich selbst
heraus schon die Tendenz zu ihrer Auflösung enthält. Das mythologische Denken drückt
diesen Vorgang als "ekmelische" Zerstückelung oder Zerreißung aus. Als deren Folge
entsteht dann wiederum ein Kontinuum, zumeist symbolisiert durch die Kleinheit
seiner Elemente638 oder als Blut, das alle Farben enthält, oder eine andere farbige Flüs
sigkeit, welche die Abweichung von der Ordnung, Krankheit und die Tendenz zur Auf
lösung anzeigt.
In der ägyptischen Parallele zur biblischen und sumerischen Sintflutsage beschließt
der Sonnengott Re, den klimatischen Umständen entsprechend, die rebellischen Men
schen nicht durch eine Flut, sondern vielmehr durch sengende Hitze zu vernichten. Die
Göttin Hathor wird mit der Vernichtung der Menschen beauftragt und trinkt ihr Blut
eimerweise. Als Re dies sieht, gereut ihn sein Entschluß. Nachdem die Nacht hereinge=

rer Name für den "Alten des Meeres", einem Verwandlungskünstler wie Proteus ) und der Ocea
nide Electra. Sie ist eine Schwester der Harpyen ( Rafferinnen, von uprru(w). Auf dem Regenbo
gen steigt sie zur Erde herab. Von Hera wird sie zur sterbenden Dido gesandt, der sie das Haar
abschneidet, worauf diese stirbt. - In Südamerika besitzt der Regenbogen eine doppelte Be
deutung. Einerseits bezeichnet er das Ende der Regenzeit; andererseits hält man ihn für die Ur
sache der Krankheiten und verschiedener natürlicher Umwälzungen. Vgl. Lhr-STRAUSS 1980,
S. 317.
6 33 Empedokles, DK 31 B 50.
6 34 Ov. Met. 1.269-272.
63 5 Vgl. z. B. G R I M M Myth. II, 6 1 1 : Die Römer meinten, der aufsteigende Bogen trinke Wasser aus
der Erde : ,bibit arcus, pluet hodie'. Plaut. Curc. 1.2; ,purpureus pluvias cur bibit arcus aquas ?'
Prop. III, 5.32; Tib. I, 4.44; Verg. Georg. 1 .380; Ov. Met. l.271.
636 Als Gottes Bundeszeichen ist er Garant der Ordnung: Gen 9, 1 6 "Steht der Bogen in den Wol
ken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen
lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde�
6 37 Vgl. den südamerikanischen Mythos von der Zerstückelung der Wasserschlange und der Farbe
der Vögel.
638 Etwa beim Regen oder den Farbtropfen des Anaxagoras.
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brachen und die Göttin zur Ruhe gebracht worden ist, befiehlt Re, ein "rotgefärbtes"
Bier zu brauen, und läßt dieses in großen Mengen über die Felder vergießen. Als Hathor
nun am nächsten Morgen ihr Wüten fortsetzen will, hält sie das Bier für Menschenblut.
Sie trinkt von dem roten Bier, bis sie berauscht und müde wird und den Befehl der Göt
ter vergißt. 639
Das "rote Bier", mit dem Re die Göttin Hathor täuscht und ihrem Wüten ein Ende
setzt, erfüllt in diesem Mythos die gleiche Funktion wie der Regenbogen in der bi
blischen Sintfluterzählung. Es hat einen verderblichen und einen segensreichen Aspekt,
der sich hier sogar unmittelbar an die Farbe knüpft. Das vergossene Menschenblut, das
die Wüste rot färbte, wird durch das "rote Bier" ersetzt. Dieses Mittel der Täuschung bil
det die Voraussetzung dafür, daß die diskrete Ordnung des Menschengeschlechtes erhal
ten bleibt.
Farbe symbolisiert also die Dialektik oder den Kreislauf von Kontinuierlichem und
Diskontinuierlichem, zwischen Werden und Vergehen. Dabei manifestiert sich das Kon
tinuum als Chroma, das Diskrete jedoch als Harmonie (von Entgegengesetztem).640
Schon hier im mythologischen Denken stellt Chroma somit einen Gegensatz zur Har
monia dar. Es tendiert zur Unschärfe und zur Auflösung diskreter Werte in elementare
Einheiten, bildet damit aber zugleich auch die Voraussetzung für eine Neuordnung der
Elemente, für eine neue Schöpfung.
Chroma bedeutet Vermischung ja auch im geschlechtlichen Sinne, wodurch sich mög
licherweise sogar eine Beziehung zu €pro<; (Liebessehnsucht, Verlangen)641 ergibt, wie ja
auch Parmenides den Kosmos durch die Vermischung des Männlichen und Weiblichen
entstehen läßt.642 Aristeides Quintilian ordnet dem Chroma jene Region, die die Urhe
berin des Lebens ist, zu. Das Chroma gilt als weiblich und weich, ja sogar als feucht, weil
es ein Phänomen des Übergangs ist.
3.3.7.2. Licht und Finsternis
Die antike Auffassung, daß die natürliche Ordnung in der Harmonia von Entgegenge
setztem besteht, hat ihre Wurzel nicht erst in der philosophischen Spekulation, sondern
bereits in der einfachen Beobachtung von Naturereignissen, die das vorwissenschaftliche
Denken in Gestalt mythologischer Erzählungen reflektiert. In der Natur liegen die Ge
gensätze Licht und Finsternis in beständigem Kampf, wie der antike Mensch bei klarer
Luft täglich beobachten konnte.
Nach ägyptischer Vorstellung fährt der Sonnengott Re jeden Tag in seiner Barke über
den himmlischen Ozean. Gegen Abend wendet er sich gen Aminte, das untere Reich, um
auch dieses zu beaufsichtigen. Doch da erhebt sich Apophis, die Riesenschlange, und stellt
sich ihm in den Weg. Re und seine Gefährten im Boot greifen zu den Waffen und schlagen
Apophis in Stücke. Von dem Blut der Schlange aber färbt sich der Himmel rot.643
6 39 Vgl. BEL TZ, S. 149.
640 Vgl. z. B. das Heraklit-Fragment bei Aristot. Nik. eth. 8 2.1155b 4f. ( DK 22 B 10): Das Wider·

streitende zusammentretend und aus dem Sichabsondernden die schönste Harmonie (i; K 1:iöv
i5ta<PEPOV1:WV KaAAicnljv apj.wviav). Der Lyriker Archilochos hatte für das Hin und Her der Ge·
gensätze den Terminus puGj.tÜ<;, d. h. "regelmäßiger, strukturierter und beständiger Rhythmus",
wofür er von Heraklit allerdings getadelt wurde ( vgl. MANSFELD, I, S. 240).
6 4 1 Nach FRI S K ist epw<; ein alter 0"-Stamm, vgl. die Etymologie von xpro<; Abschnitt 1 . 2 .
6 42 Vgl. z. B. auch d a s Parmenides-Fragment b e i Plat. Symp. 178b ( DK 2 8 B 13): " A l s ersten von
allen Göttern schuf sie ( die gebietende Göttin ) den Eros�
6 43 BEL TZ, S. 84.
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Farbtheorie im Gewande des Mythos! Vor diesem Hintergrund wird insbesondere die
Rolle des Blutes in der späteren Farbenlehre verständlich. Abermals wird der Übergang
zwischen den Gegensätzen durch eine Zerstückelung vollzogen, durch die Auflösung
diskreter Werte in die kleinen, nicht mehr unterscheidbaren Distanzen eines Konti
nuums.644
Der Kampf zwischen Tag und Nacht findet natürlich nicht nur am Abend, sondern
ebenso am Morgen statt. Im mythischen Denken werden Abendröte und Morgenröte
nicht streng voneinander geschieden.645 Wenn es Nacht wird, taucht nach mythologi
scher Vorstellung die Sonne ins Meer unter oder sie wird von einem Ungeheuer ver
schlungen. Die Finsternis und die schwarze Farbe sind eine privatio (Beraubung) des
Lichtes, sagt Aristoteles, was in den Begriffen des Philosophen auf ein Gleiches hinaus
läuft. Am Morgen eines jeden Tages geschieht das Umgekehrte, die Finsternis muß der
aufgehenden Sonne weichen.
Im griechischen Mythos hat sich der Naturvorgang des Kampfes zwischen Licht und
Finsternis in der Erzählung des Kampfes zwischen Zeus und dem Drachen Typhon nie
dergeschlagen. Dieser Mythos scheint deshalb bedeutsam, weil er nicht nur ein Farb-,
sondern zugleich auch ein Musikmythos ist. Apollodor erzählt: Als nun die Götter den
Sieg über die Giganten erfochten hatten, habe sich Gaia, heftig erzürnt, von Tartaros
umarmen lassen und ihm den Typhon geboren. Dieser war ein Riese von so unermeßlich
großer Gestalt, daß er alle Berge überragte und sein Haupt oft auch die Sterne berührte.
Dabei hatte er Hände, die, ausgestreckt, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Nieder
gang reichten (Vereinigung von Himmel und Erde als Umkehrung der Schöpfung!). Aus
diesen ragten hundert Drachenköpfe hervor. Als die Götter dieses Ungeheuer gegen den
Himmel heranstürmen sahen, flohen sie eiligst nach Aigyptos und verwandelten sich in
Tiergestalten (Phänomen der Metabole !). Zeus warf mit Donnerkeilen nach Typhon, so
lange er noch fern war. Als er aber näher kam, erschreckte er ihn mit einer eisernen
Sichel,646 brachte ihn zum Fliehen und verfolgte ihn bis zum Berge Kasios, der Syria
überragt. Dort ließ er sich mit ihm in ein Handgemenge ein. Dabei entriß Typhon ihm
die Sichel, schnitt ihm die Sehnen an Händen und Füßen ab, lud ihn auf die Schultern
und brachte ihn über das Meer nach Kilikia. In der Korykischen Höhle angelangt, warf
er ihn ab und legte auch die Sehnen, in ein Bärenfell gewickelt, dort nieder. Allein Her
mes und Aigipan stahlen die Sehnen (TU VEiipu) und fügten sie dem Zeus heimlich wie
der ein (apf.16l;w). Da raffte sich Zeus auf, fuhr auf seinem Wagen mit Flügelpferden aus
dem Himmel herab, schleuderte mit Donnerkeilen nach Typhon und verfolgte ihn bis in

64 4 Die Harmonie und der Rhythmus, die sich in der Einheit der Gegensätze bei Heraklit darstel
len, sind also streng zu unterscheiden von der Vermischung der Gegensätze, deren Resultat
eben .Farbe" ist. Jene beruhen auf den großen , klar unterscheidbaren, diese auf den kleinen,
nicht mehr unterscheidbaren und sich daher vermischenden Distanzen.
Noch Arnold Schering, der in der romantischen Musik bei Mcndelssohn, Schumann, Chopin,
Lisn, Berlioz und Wagner die .unerhört neue Farbigkeit" ihrer Musik, insbesondere ihrer Har
monik, beobachtet, führt die erhöhte Sensibilität gegenüber allem Farbigen auf die zerglie
dernde Tätigkeit zurück: Mit der Schärfe der Selbstbeobachtung, ( . . .) mit der Fichte und Hege!
das Ich analysieren, zerpflücke und zergliedere (!) der Neuromantiker das Seelenleben, spüre
der geheimen Dynamik seiner Regungen nach und suche nach den Mitteln ihrer klanglichen
Realisierung ( ScHERING, S. 69).
6 45 Zu weiteren Belegen für den Kampf zwischen Tag- und Nachthimmel sowie die Rolle der Far
ben in diesem Zusammenhang vgl. G oLDZIHER, S. 94 u. ö.
6 4 6 Man vergleiche hier die Schöpfungstat des Kronos (Person ifikation der Zeit), der den Uranos,
den nächtlichen Himmel, mit einer Sichel entman nte und durch diese Trennung die Vereini
gung von Himmel und Erde verhinderte.
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die Gegend des Berges Haimos, wo der verwundete Typhon sehr viel Blut spie. Eben
hiervon soll der Berg den Namen Haimos erhalten haben.647
Es muß an dieser Stelle nicht entschieden werden, ob Zeus hier als die Sonne oder als
Wettergott in der Gewitterwolke zu deuten ist. Vielmehr genügt die Feststellung vom
Kampf der himmlischen Macht mit einer Macht der Unterwelt ( Typhon ist Sohn des Tar
taros und der Gaia ) und das Ergebnis dieses Kampfes : Das Blut färbt den Berg Haimos,
der danach seinen Namen (von 1:0 al11a, das Blut ) erhält, ganz analog dem Blut der ägyp·
tischen Apophis-Schlange oder dem roten Bier, das Hathor am Morgen über die Felder
ausgegossen findet.
Typhon ist nach Hesiod ein Ungeheuer mit hundert Häuptern wie von Schlangen und
gräßlichen Drachen, deren Rachen Stimmen mit mancherlei Klange entfuhren, bald ver
ständlich, bald wie Gebrüll von Löwen oder Stieren, dann wieder wie Hundegebell oder
Pfeifen.648 Die akustische Beschreibung der Chaosmacht könnte kaum anschaulicher
sem.
Dem Zeus schneidet Typhon mit einer Sichel (wohl der Mondsichel ) die Sehnen her
aus, so daß er lahm wird, und wirft ihn in einer Höhle ab. Die Sehnen verbirgt er in
einem Bärenfell.649 Man wird hier an die Erzählung vom geschundenen Marsyas denken
können, der dem Lichtgott Apollon im musikalischen Agon unterliegt und dessen Haut
ebenfalls in einer Höhle aufgehängt wird.
Im Kampf mit Typhon unterliegt zunächst Zeus, und er wird geschunden, indem ihm
die Sehnen an Händen und Füßen herausgeschnitten werden. Der listige Hermes und
Aigipan stehlen diese Sehnen jedoch und fügen sie dem Zeus wieder ein.
Das Verbergen des Zeus und seiner Sehnen in der Höhle könnte darauf hindeuten,
daß Zeus hier tatsächlich in solarer Bedeutung erscheint. Die herausgeschnittenen Seh
nen wären dann seine Strahlen, so wie die Dämmerung oder eine dunkle Gewitterwolke
die Sonne ihrer Kraft beraubt. In den homerischen Dichtungen hingegen ist Zeus der
Wettergott, der aus der dunklen Wolke seine Blitze schleudert. So bringt Typhon bei
Nonnos650 nicht die Sehnen, sondern die Blitze des Zeus in seine Gewalt. Andererseits
ist gerade in der Version des Non nos die nächtliche Seite des Typhon besonders deutlich
ausgeprägt : Er hindert den Helios am Beginn seiner Fahrt, bannt die Eos ( Morgenröte )
und hemmt die Hora ( Zeit ) in ihrem Lauf. Die Folge ist ein Zwischenzustand zwischen
Tag und Nacht: ,Im Schatten der schlangendurchwimmelten Haupthaare ( des Typhon )
flossen Dunkel und Helligkeit arg ineinander, gemeinsam mit Helios stieg, schon am
Tage, Selene empor und verbreitete ihre Strahlen." 651 - Vermischung der diskreten Werte
als Rücknahme und Zerstörung der schöpferischen Ordnung. Wenn sich dabei Dunkel
und Helligkeit im anschaulichen Bild der Haupthaare des Typhon miteinander verflech
ten, so entsteht nach der antiken Vorstellung wiederum Farbe, das Morgen- bzw. Abend
rot, das für den antiken Menschen immer etwas Bedrohliches hat.
64 7 Apollod. I, 39-43.
648 Hes. Theog. 820. - Noch Johannes Affligemensis veranschaulicht den sonus indiscretus dra
stisch am Lachen oder Heulen, Hundegebell oder Löwengebrüll: CSM 1, S. 5 8 : ut in risu vel ge
mitu hominum et latratu canum aut rugitu leonum.
64 9 Die ausdrückliche Erwähnung des Bärenfelles könnte von astrologischer Bedeutung sein. Nach
Strabon sind Grenzen von Morgen und Abend die Bärin und gegenüber der Bärin der Wachter
des himmlischen Zeus. DK 22 B 1 2 0 : l]oiic; Kai i:crrri:pac; ti:p�laTU 1] äpKTO<; Kai avTiov nie; äpK

TOU oupo<; aiüpiou dtÖ<;.

6 5 0 Nonn. Dion . I.l38-197.
6 51 Für die solare Rolle des Zeus in diesem Mythos könnte auch die antike Gleichsetzung des Ty
phon mit dem Drachen Python sprechen, den der .pythische" Apollon erschlug, um in den Be
sitz des Orakels zu kommen. Apollon ist als der Phanes aber eine eindeutig solare Gestalt.
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Die näheren Umstände, unter denen Zeus wieder in den Besitz seiner Sehnen oder
Blitze gelangt, sind in der Erzählversion des Nonnos folgendermaßen überliefert: Zeus
übergibt Kadmos, dem nachmaligen Gründer Thebens, eine Syrinx mit dem Auftrag,
durch sein harmonisches Spiel den Kampfgeist des Typhon zu lähmen: 652 .Blase die
Flöte, Freund Kadmos - heiter erstrahlt dann der Himmel !"653 Als Typhon, "ein Freund
der Musik", die schmeichelnden Klänge hört, läßt er die Waffen des Zeus bei Gaia und
fordert den Kadmos zum musikalischen Wettstreit heraus, indem er den Donner sein
.Himmelsmusikinstrument" nennt. Kadmos aber nutzt die Musikliebe des Typhon listig
aus: .Sag mir, was würdest du tun, wenn auf siebensaitiger Leier ich dir, dem hohen
Thronsitz zu Ehren, das Siegeslied spielte ?" Und er überredet den Typhon, ihm die Seh
nen des Zeus zu geben, damit er sich daraus ein noch viel wohlklingenderes Instrument
als die Syrinx bauen könne.654 Daraufhin gibt Typhon die Sehnen dem Kadmos zu6 5 2 Daß es sich bei dem "betörenden" Instrument um eine Syrinx handelt, ist möglicherweise eine
Anspielung auf die Sirenen, jene verführerisch schön singenden Frauen, die vorbeifahrende
Schiffer in ihre Fänge lockten. Aribo scholasticus Musica, CSM 2 , S. 36f. leitet ihren Namen
von dem entsprechenden griechischen Wort her: "Syrin ( crupst v) enim graece dicitur contrahere,
unde syrtes dicuntur, ubi arenae contrahuntur. Übersetzung: Syrin heißt nämlich griechisch
zusammenziehen, daher nennt man syrtes, wo die Küsten sich zusammenziehen. - Syringes
(m)ptyys<;) nannte man nach BECKER 1966, S. 68-80 nicht nur die .Panflöte", sondern auch eine
Art Schallbecher, der der Veränderung von Tonhöhe und Klangfarbe der Auloi diente, oder
auch die (veränderbare) Schnittöffnung am Aulosmundstück. Das alles sind Motive und Be
griffe, die auf sinnenbetörende virtuose Technik hindeuten, die möglicherweise auch im Zu
sammenhang mit dem Chroma steht. So sei nach Ps.-Plut. Mus. 1 138a 3 der Megarenser Tele
phanes den Syringen derart abhold gewesen, daß er seinen Instrumentenmachern niemals ge
stattete, dieselben auf die Auloi als Mundstück aufzusetzen, ja sogar hauptsächlich um der Sy
ringen willen habe er sich vom Pythischen Agon ferngehalten. - In der Erzählversion des
Apollodar tritt die Syrinx mittelbar durch Aigipan in Erscheinung. Der Hirtengott Pan ist be
kanntlich der Erfinder der Syrinx, nach ihm auch Panflöte genannt.
6 53 Nach Ov. Met. 1.677ff. schläfert Hermes, der Götterbote (vgl. urspr. Iris!), den Argus, der die
Rinderherden des Apollon bewacht, mit dem Spiel auf der Syrinx (Hirteninstrument, daher
Hermes wie Kadmos als Hirte) ein und schlägt ihm das Haupt ab. Ov. Met. 1.718ff.: "( . . .) stürzt
ihn vom Felsen blutig hinab und beflecket das schroffe Gestein mit dem Blute. Argus, du liegst,
und das Licht, das so viel Leuchten erfüllte, ist dir verlöscht, und es hüllt ein Dunkel das Hun
dert von Augen. J uno nimmt sie heraus und setzt in des heiligen Vogels Federn sie ein und fül
let den Schweif mit gestirnten Juwelen� - Die vielen hundert Augen, von denen wenigstens ei
nes niemals schläft, zeigen den solaren Charakter des Argus an, während der Hirte Hermes,
der dem solaren Apollon die Rinderherden (Sterne und Planeten) stiehlt, hier offenbar die
Nacht repräsentiert. Das Bild von den bunten Farben der Pfauenfeder begegnet bei Engelben
von Admont (GS I!, 341) im Zusammenhang mit dem musikalischen Chroma: Est enim chro
maticum genus melodiae pulchrius & delectabilius: quia mediocriter & opportune nunc incitat
animum tendendo ad acutas, nunc alleviat & lenit redeundo ad graves : unde vocatum est chro
maticum a chromate, quod est corpus lucidum secundum variaturn aspectum ad Oppositionern
lucis apparens diverserum colorum, sicut sunt pennae pavonis & quidam panni serici.
654 Als Erfinder der Lyra gilt Hermes, der in der Version bei Apollodar folgerichtig auch die Seh
nen zurückgewinnt, hier aber von Kadmos, dem späteren Gatten der Harmonia vertreten wird.
Das Motiv der Sehnen, aus denen ein Musikinstrument gebaut werden soll, scheint abermals
eine Parallele im musikalischen Agon zwischen Apollon und Marsyas zu haben. Nach Martin
VoG E L 1966, S. 89f. deutet das Motiv vom Abziehen der Haut darauf hin, daß es Apollon um
den Balg des Marsyas (acrK6<; Mapcruou) zu tun sei, weil er daraus den Blasebalg für die Auloi
konstruieren will, der das technisch anstrengende kontinuierliche Spiel auf diesem Instrument
erleichtern soll. Freilich will dabei nicht so recht einleuchten, wieso dem Lyraspieler Apollon
gerade an der Verbesserung des phrygischen Instrumentes seines besiegten Gegners gelegen
sein sollte. Eine strukturale Beziehung zwischen der Haut des Marsyas und dem Saiteninstru-
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rück.655 Sie waren, so heißt es erklärend, dem Bogen des Zeus beim Kampfe entfallen.
Während nun Kadmos den Typhon mit seiner Musik betört, schleicht sich Zeus heimlich
in die Höhle und holt sich von dort seine Blitze zurück.
Man sieht, wie der späte Kompilator Nonnos hier mehrere Fassungen ein und dersel
ben Erzählung vermischt, da die Motive der Sehnen und Blitze offenbar verschiedenen
Erzählvarianten oder überhaupt verschiedenen Erzählungen entstammen. Aber gerade
dadurch wird deutlich, wie das mythische Denken analoge Elemente zu einem Ganzen
zu verbinden pflegt.
Die Sehnen des Zeus entstammen bei Nonnos also seinem Bogen, das heißt dem
Regenbogen. Als Zeus am Morgen des Entscheidungskampfes auf dem Taurasgebirge
sitzt und seines Gegners harrt, erscheint der Gefährte des Regens, der weite Bogen der
Iris, .der gleitende Halbkreis aus vielerlei Farben, mischt Frischgrünes mit Düsterem,
purpurne Röte mit Hellem�656
Noch ist der Kampf unentschieden: Mischung, Farbe und Regenbogen - es sind die
Symbole eines Zwischenzustandes oder Überganges. Und wiederum werden die kos
mischen (Kadmos ! ) Vorgänge mit musikalischen Verhältnissen in Beziehung gesetzt. Es
ist ganz folgerichtig Kadmos, der .Schöpfer" der Stadt Theben, der dem zerstörenden
Ungeheuer Typhon entgegengestellt wird. Und er bezwingt das Chaos durch die Harmo
nie seiner Töne. Offenbar geht Nonnos sogar so weit, die Farben des Regenbogens mit
den Saiten der Lyra zu vergleichen, die Harmonie der Farben mit der Harmonie des
Instrumentes. Noch lsaak Newton wird später seine sieben Spektralfarben in Analogie
zu den sieben Tönen der diatonischen Tonleiter definieren. Aber diese Analogie ist nicht
mehr "chromatisch� sondern eine Unterscheidung diskreter, .diatonischer" Farbwerte,
wohingegen das Chroma immer die .Farbe an sich" meint.657

ment stellt sich aber her durch eine bei Diod. Hist. III.59.2 berichtete Episode: Nachdem Apol
lon Marsyas besiegt und geschunden hatte, habe er die Tat bereut und die Saiten seiner Kithara
herausgerissen und so seine Erfindung, die rechte Stimmung, wieder zunichte gemacht. Da
nach erst hätten die Musen die J.lEO"'l, Linos die A.ixuvo<;, Orpheus und Thamyris die urruT'l und
die rrupurruT'l wieder neu erfunden. - Betrachtet man alle drei Motive, die Schindung des Zeus
um der Sehnen für die Lyra willen, die Enthäutung des Marsyas um des Balges willen und die
Reue des Apollon, der seine Erfindung der "rechten Stimmung" wieder zunichte macht, im Zu
sammenhang, dann ergibt sich eine Entsprechung zwischen der Schöpfungstat und ihrer Zu
rücknahme: Erfunden hat der Kitharaspieler Apollon natürlich die Saiten seines Instrumentes,
die er folgerichtig zerstört, als die Freveltat an Marsyas ihn gereut. Dem Zeus werden die Seh
nen, die für das Instrument bestimmt waren, wieder eingefügt. Der semantische Querstand
kommt, wie so häufig in mythologischen Erzählungen, durch die Vermischung analoger Motive
zustande, die für sich genommen unlogisch erscheinen, im Verein betrachtet aber sehr wohl
eine Logik besitzen, weil sie auf einer gemeinsamen Struktur beruhen.
6 55 Nonn. Dion . I.487ff.
6 5 6 Nonn. Dion . II.201ff.
6 57 Boethius vergleicht die diskreten Töne mit den unvermischten, die kontinuierlichen den ver
mischten Farben . Boet. Inst. V.6 (ed. Friedlein, S. 356, 26-357, 8) : "Cum igitur non unisonarum
vocum aliae sint continuae, aliae disgregatae. Continuae quidem tales sunt, ut inter se earum
differentia communi fine iungatur, nec habeat locum designatum vox acuta gravisque, quem te
neant. Discretae vero habent proprios locos veluti colores inpermixti, quorum differentia visi
tur suo quodam loco constituta. Continuae quidem non aequisonae voces ab armonica facultate
separantur. Sunt enim sibi ipsis dissimiles nec unum aliquid personantes. Discretae vero voces
armonicae subiciuntur arti."
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3.3.7.3. Feuer und Wasser
Das mythologische Bild des Kampfes von Licht und Finsternis erscheint bei den frühen
naturphilosophischen Denkern wie Anaximander und Anaximenes als Lehre von den
Gegensätzen heiß/kalt, trocken/feucht, dick/dünn usw.658 Wie Licht und Finsternis verhal
ten sich bei Anaximander Feuer und Wasser. In einem Fragment der Turba philosophorum
heißt es: ignis igitur et aqua sunt inimici, inter quos nulla est consanguinitas, eo quod
ignis est calidus et siccus, aqua vero frigida et humida.659 Und auch Empedokles stellt
das wärmende Feuer und den dunklen und kalten Regen als Gegensätze auf.660
Das himmlische Feuer entspricht natürlich dem Licht, während das Wasser als Äquiva
lent der Finsternis nicht unmittelbar verständlich scheint. In der antiken Vorstellung gilt
das Wasser jedoch allgemein als dunkel und von schwarzer Farbe. Finsternis lag über der
Urflut (Tehom), heißt es im biblischen Schöpfungsbericht.661 Das Chaosmeer ist
schwarz. Erst die Erschaffung des Lichtes überwindet das Chaos.662 Schon aus diesen
mythologischen Motiven heraus ist die schwarze Farbe des Wassers zu erklären. Eine
physikalische Erklärung dieses Phänomens aber liefert Empedokles in einem Fragment
bei Plutarch: et niger in fundo fluvii color exstat ab umbra, atque cavernosis itidem spec
tatur in antris. 663 Bei Anaxagoras geht die Setzung des Wassers als schwarz sogar so weit,
daß er einen offenbaren Widerspruch zur sichtbaren Erfahrung in Kauf nimmt. Sextus
Empirikus berichtet, Anaxagoras habe angesichts der Tatsache, daß Schnee weiß ist, be
hauptet: Der Schnee sei fest gewordenes Wasser, Wasser sei schwarz (uöwp Ecrti �i:A-av)
und folglich sei auch der Schnee schwarz! Platon schließlich erzählt im Phaidon, daß die
wilde Gegend der Unterwelt, welche man die stygische nennt, von Farbe ganz und gar
dunkelblau sei (xp&�a 8' l;xovm öA-ov o\ov 6 Kuav6�).66 4
Aus der Mischun_g von Feuer und Nacht entstehen nach Parmenides die Dinge der Welt:
,Denn die engeren LRinge] füllen sich mit ungemischtem (aKpf]toto) Feuer, die auf sie fol
genden mit Nacht, hinein aber schießt auch ein Teil Feuer. Inmitten von diesen aber die
Göttin, die alles lenkt: Sie gebietet nämlich über die schauderhafte Geburt (iipx0t) und Mi
schung (�i�to�) von allen Dingen, indem sie zum Männlichen das Weibliche führt, daß Mi
schung (�tyfiv) stattfinde, und andererseits wiederum das Männliche zum Weiblichen.665
Der prinzipielle Gegensatz von Licht (Feuer) und Nacht (Wasser) wird bei Parmeni
des dadurch kompliziert, daß er die Phänomene aus der Mischung der Gegensätze von

6 5 8 Vgl. Simpl. Phys., DK 12 A 9: EVUV1101T]TE<; ö i: dm 8e p �6v, \j/UXPDV, �T] pOV, uypov KUl 11I iiAA.u.
Übersetzung nach MANSF ELD : Gegensätze sind das Heiße, Kalte, Trockene, Feuchte usw.
6 59 Turba philosophorum , S. 110, 1 1 f. (Sermo 1) Ruska, zit. und Ubersetzung nach MANSFELD I ,
S. 68f. Nr. 8 : Feuer und Wasser s i n d Feinde, zwischen denen keine Verwandtschaft besteht,
denn das Feuer ist warm und trocken, das Wasser kalt und feucht. - Man beachte die personale
Vorstellung von Feuer und Wasser, die hier noch an den mythologischen Kampf ;; emahnt.
660 Simpl. Phys ., DK 31 B 2 1 : ,Betrachte noch weiter Zeugen meiner früheren Worte \ . . . ): die Sonne
( Feuer), hell fürs Auge und warm überall; all jene Unsterblichen (Luft), die in Wärme und strah
lendem Glanze getränkt werden; den Regen (ö�ßpoc;, o, Wasser) in allen Dingen dunkel und
kalt."
66 1 Gen 1 , 2.
662 Die biblische Tehom ist der sumerischen Tiamat analog, deren Leib der solare Marduk spaltet.
In vielen Kosmogonien geschieht die Schöpfung durch Kampf, weshalb sie auch durch Kampf
aufrechterhalten werden muß.
663 DK 31 B 94. Übersetzung nach MANSFELD: Die schwarze Farbe auf dem Grunde des Flusses
entsteht vom Schatten her, und ebenso ist sie in grottenartigen Höhlen zu sehen.
66 4 Plat. Phaid. 1 1 3b.
66 5 Simpl. Phys. , DK 28 B 1 2 .
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Dünnem und Dichtem entstehen läßt. Das Feuer sei .milde (�mov), vernünftig und sehr
leicht (i':/ca.<pp6v)," sein Gegensatz aber, die unwissende Nacht, eine dichte und schwere
Gestalt (rruKtv6v OEfla.� Ef.lßpt8i:� TE ) .666
Es muß also Abstufungen zwischen dem Lichten und Dunklen entsprechend der
Dichte der jeweiligen Stoffe geben. So ist von den vier antiken Elementen die Erde dich
ter als das Wasser, dieses dichter als Luft und diese wiederum dichter als das Feuer. Da
her, sagt Aristoteles, lassen diejenigen, die von Anfang an zwei Prinzipien annehmen,
wie Parmenides Feuer und Erde, die Zwischenformen, wie z. B. Luft und Wasser, Mi
schungen (f.l ElYf.!a.m) aus diesen beiden Prinzipien sein.667 So sage Empedokles ja auch,
der Knochen bestehe dank einer Proportion ( Tiji /c6yQJ); diese Proportion sei das jeweils
zugehörige Sein und damit das Wesen der Sache. In gleicher Weise müßte aber auch
Fleisch und alles andere eine Proportion sein - oder überhaupt nichts. Dank der Pro
portion also würden Fleisch und Knochen und alles andere existieren - und nicht dank
dem Stoffe, von dem Empedokles spricht : Feuer, Erde, Wasser und Luft.668
Die Mischung erfolgt also nach bestimmten Mengenverhältnissen, wie denn Empe
dokles im ersten Buch seiner Physik sagt: .Da erhielt die Erde voller Freude in ihren
schönbrüstigen Schmelzöfen zwei der acht Teile vom Glanze der Nestis [Wasser] und
vier des Hephaistos [Feuer] ; das wurden die weißen Knochen, durch den Leim der Har
monia ( A<pflOVi 11�) göttlich zusammengefügt."669
Mit ihrer festen Beschaffenheit erhalten die Knochen durch die Mischung von Erde
(2/ ) und Wasser (2/ ) und Feuer (4/ ) demzufolge auch ihre weiße Farbe. Auf die gleiche
8
8
8
Weise erklärt Empedokles an anderer Stelle das Fleisch und die Sehnen: .Die Arten des
Fleisches (crap�) entstehen aus den vier Elementen in gleicher Mischung; die Sehnen aus
einer Mischung mit einer doppelten Portion von Feuer und Erde� Und schließlich wird
die Entstehung von Schweiß und Tränen durch das Zusammentreffen von Feuer und Blut
erklärt: .Das Blut schmilzt und zerfließt, indem es fein wird�670
Diese Vorstellung von der proportionalen Mischung wird auch von Platon aufgenom
men. Im Timaios geht er davon aus, daß die Farben aus der Flamme bestehen, die von
den einzelnen Körpern ausgestrahlt wird und deren verschiedene Teile in einem entspre
chenden Verhältnisse zu dem Gesicht stehen und daher von ihm wahrgenommen wer
den.671 Die Farben (xp&f.!a.Ta.) entstehen bei Platon gemäß der Porenlehre des Empedok
les dadurch, daß die von anderen Körpern ausgehenden und in das Gesicht fallenden
Teilchen teils kleiner, teils größer, teils endlich ebenso groß als die Teile des Sehstrahls
sind.672
Das, was den Sehstrahl ausdehne, erklärt er weiter, sei weiß, das Gegenteil davon
schwarz. Wenn aber das Feuer eines anderen Körpers mit einer heftigeren Bewegung auf
den Sehstrahl treffe und ihn bis zu den Augen selbst hin ausdehne, so daß es die Durch
gänge der Augen selbst gewaltsam auftreibt und zerschmelzt, so fließe jene Verbindung
v o n Feuer und Wasser aus ihnen heraus, welche wir Tränen nennen. Indem nun der Seh
strahl, den Platon als .inneres Feuer" versteht, blitzartig herausspringe, dringe die an
dere, von außen kommende Feuersubstanz in das Auge ein. Diese erlischt nun in den
Feuchtigkeiten (des Auges), und so entstehen in dieser Vermischung von Feuer und Was'

666 Simpl. Phys. , DK 2 8 B 8.
66 7 Aristot. Gen. corr. B 330b 1 3 (DK 2 8 A 36).
668 Aristot. Metaph. A. 993a 1 7-993a 24.
66 9 Simpl. Phys. , DK 31 B 96.
6 70 Aet. V.22.1 (Ps.-Plutarch; DK 31 A 78).
6 71 Plat. Tim. 67c.
6 72 Plat. Tim. 67d.
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ser mannigfaltige Farben ( ytyVOJ.l€VOJV XPOlJ.l(nwv) und ein Eindruck ( mi8o�) . den wir
Schimmern (J.lapJ.lapuyrl) nennen, dasjenige aber, das ihn bewirkt, glänzend (A.aJ.lrrp6v)
und strahlend (miA.Oov).673
Wenn hingegen das Feuer zwar in die Feuchtigkeit der Augen eindringt und sich mit
ihr vermischt, dabei jedoch nicht glänzt, sondern vermöge der Hindurchmischung des
Feuerglanzes durch die Feuchtigkeit eine Blutfarbe ( wu rrupo� J.lEtyvuJ.li;vou XPWJ.la EVat
J.lOV) annimmt, so gebraucht man nach Platon dafür den Namen rot (i:pu8p6v). Und hier
aus sei denn auch schon hinlänglich klar, wie man, an der Wahrscheinlichkeit festhal
tend, aus ähnlichen Mischungen ().l!;ii;Ecrt v) auch die anderen Farben entstehen lassen
müsse.674
Platon läßt die Farbe - und insbesondere die rote Blutfarbe - folglich durch den
Kampf der Gegensätze von Feuer und Wasser entstehen. Er denkt bei dieser Erklärung
nicht etwa - wie man vielleicht vermuten sollte - an die Brechung des Lichtes im Was
ser, sondern es heißt ausdrücklich, daß die Feuersubstanz in der Feuchtigkeit des Auges
erlischt. Die Gegensätze werden also miteinander vermischt. Platon sagt im Grunde
nichts anderes als der Mythos vom Kampf der Sonne mit dem nächtlichen Drachen
auch. Feuer und Wasser sind Gegensätze wie Licht und Finsternis, und wie im Mythos, so
entsteht die rote Blutfarbe als Mittleres zwischen diesen beiden Extremen.
Im Blut sind nach Platon die Nahrungssäfte, die der Mensch durch seine Nahrung in
sich aufnimmt, enthalten. Da diese Säfte aus den Teilen von frischzersetzter pflanzlicher
oder tierischer Nahrung bestehen, haben sie infolge dieser Mischung (&tu 1i!v crUJ.lJ.lEt
l;tv) allerlei Farben (xpmJ.lam) an sich. Am meisten aber scheine die rote Farbe (i:pu8pa
xpoa) durch, da diese ja aus der Zersetzung ( TOJ.lij) und dem Abdrucke ( i:s6J.lopl;t�) des
Feuers im Feuchten bereitet worden sei.675 Weil im Blut die Elementarbestandteile der
(verschiedenfarbigen) Nahrung, gewissermaßen in zerkleinerter Form gemischt vorlie
gen (vgl. Empedokles!), ist das (gesunde) Blut von roter Farbe. Diese ist also auch bei
Platon die "Farbe an sich", als das Mittlere zwischen Licht (Feuer) und Dunkel (Wasser).
Dazu stimmt dann auch, daß jede Abweichung von der roten Farbe des Blutes, die, in
dem sie durch die Haut scheint, dem Körper die gesunde Farbe verleiht, auch bei Platon
als Symptom von Krankheit, und das heißt eben als "Abweichung von der Normallage�
aufgefaßt wird.
Da der Körper aus den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft zusammen
gesetzt ist, führt das widernatürliche Zuviel oder Zuwenig eines dieser Bestandteile zu
organischen Störungen und Krankheiten. Was vorher kühl war, wird erhitzt, was trocken
war, feucht, und was leicht war, wird schwer, und so entstehen alle möglichen Verände
rungen (J.lHaßoA.a� OEXHat) 6 76 Platon ist mit dieser von Empedokles übernommenen
Vorstellung von der proportionalen Mischung der Elemente in der Lage, sämtliche Ver
änderungen des Körpers anband der bekannten Gegensätze zu erklären. Da die Bestand
teile des Körpers wie Fleisch, Knochen und Sehnen proportionale Mischungen der im
Blut enthaltenen Elemente sind, so ist jede Abweichung von der natürlichen Proportion
das Anzeichen von Krankheit.
Den extremen Fall einer solchen Abweichung stellt nach Platon die Umkehrung der
Entstehung von Fleisch, Knochen und Sehnen dar. Wenn nämlich das Fleisch, anstatt
seine Nährstoffe aus dem Blut zu schöpfen, umgekehrt sich auflöst ( Ti] KOJ) und sich als
flüssige Masse in die Adern ergießt, dann bildet sich zusammen mit dem Atem (!lE1a
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Plat. Tim.
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68a.
68b-d.
80e.
82a- b.

rrvEullaw<;) eine Unmasse von Blut in den Adern, welches die mannigfaltigsten Farben
(rrmKtAOilEvov XPWila) und Geschmäcker, nämlich Bitterkeiten aller Art, Säuren und
Salze darbietet und mancherlei Galle, Lymphe und Schleim mit sich führt.677 Die Folge
ist eine Zerstörung des Blutes, an dessen Stelle sich nun jene krankhaften Flüssigkeiten,
wie Schleim und Galle, in den Adern bewegen und somit die gesunde Gesichtsfarbe
sich entsprechend verändert. So verbindet sich mit der Galle die gelbe Farbe (1;av86v
XPWila), mit der weißen (xp&lla A tuK6v) der weiße Schleim. Und Platon fügt noch den
terminologischen Hinweis hinzu, daß alle die besonderen Arten solcher widernatürli
cher Bildungen ihren besonderen Namen nach der Farbe ( T�v xp6av) führen, wobei
dieser ihnen von gewissen Ärzten oder auch von anderen Leuten, welche dazu befähigt
sind, beim Anblick vieler und unähnlicher Dinge (doch) eine Gattungsallgemeinheit
( yi:vo<;) in ihnen wahrzunehmen, nach welcher sie alle zu heißen verdienen, gegeben
worden sei. 678 Farbe ist also einerseits Symptom der Krankheit, andererseits zugleich
Name für diesen Sachverhalt in verallgemeinerbarer Form als Gattungsbegriff.
Auch hier ist Farbe, XPWilU, also wieder Abweichung von der körperlichen Normallage.
An dieser Stelle trifft die Theorie der Farbentstehung durch Mischung mit dem ethischen,
insbesondere an die "Hautfarbe" geknüpften Farbbegriff zusammen. Platon erklärt - ähn
lich wie Hippakrates durch die Dichte oder Weite der Adern - die Hautfarbe durch die
Farbe des Blutes. xpwt ofjAa, sagt im Grunde auch Platon, wobei er der negativen Bedeu
tung dieses Ausdruckes durchaus entspricht. Ethischer und optischer Farbbegriff stellen
bei Platon folglich keinen Widerspruch dar, sondern ergänzen einander. Die von der ge
sunden Hautfarbe abweichende Färbung ist Symptom von Krankheit, die Platon als das
Gegenteil von synthetischer Mischung, nämlich als Auflösung erklärt.
Im Rahmen des monistischen Entwurfes des Timaios, der die Einheit von Mikrokos
mos und Makrokosmos, aber auch von Körper und Seele im Platonischen Denken in
konzentrierter Form demonstriert, müssen diese Zusammenhänge besonders folgen
schwer erscheinen. Was für den Körper gilt, der schon nach Parmenideischer Lehre
infolge der harmonischen Mischung der Elemente entsteht, muß daher ebenso für die
Seele gelten. Die berühmte Darstellung von Körper und Seele der Welt, die Platon im
Timaios liefert, ist dem kosmologischen Entwurf des Parmenides sehr ähnlich. In der
Mitte des Weltkörpers, wo sich bei Parmenides das Licht befindet, pflanzt Platon die
Weltseele ein und umgibt sie mit sieben nach dem Verhältnis der diatonischen Tonleiter
angeordneten Kreisen.679
Diese Gliederung ist keine "nur" musikalische, sondern primär eine kosmologische
Ordnung, die sich im pythagoreischen Sinn als Zahlenordnung in allen analogen Ver
hältnissen wiederfindet. Es kann kein Zweifel bestehen, daß dieser Diatonik im System
Platons auch die natürliche Mischung der menschlichen Körperteile und der Bestand
teile des Blutes entspricht. Die natürliche Mischung des Blutes bewirkt eine gesunde Ge
sichtsfarbe, während jede Abweichung von dieser Ordn u n g eine kran ke, d. h . bleiche,
gelbliche oder gerötete Gesichtsfarbe zur Folge hat. Wenn nun die körperliche und see
lische Normallage von Platon als "diatonisch" bestimmt wird, so ist daraus zu schließen,
daß Krankheit, Schwäche, Auflösung usw. einem .nichtdiatonischen" und aufgrund des
Wechsels der Hautfarbe eben "chromatischen" Geschlecht zugeordnet wird.
Das gleiche gilt kraft der Analogie dann auch im Musikalischen. Jede nichtdiatonische
Proportion, auch wenn Platon keine von ihnen erwähnt (auch das Diatonon nennt er ja

677 Vgl. Plat. Tim. 82e.
678 Vgl. Plat. Tim. 83a-e.
67 9 Plat. Tim. 36d 1 -2 : lllUV yap atJT�V iirrxwwv darrEV, n']V o ' EVTOt; rrxicmt; i;�uxij bmi KUKA.OUt;
avirrou, ( . .) . Vgl. au ch S. 163.
.
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nirgends beim Namen ) , bedeutet dann einen Farbwechsel und - da man den Wechsel
der Hautfarbe überhaupt als Chroma bezeichnet ( xp&f!a exm) müßte auch diese Ab
weichung XPWJ.lU genannt werden.
Platon bedient sich bei seiner Beschreibung körperlicher und seelischer Verhältnisse
also der gleichen Vorstellungen, die von Musikern zur Charakterisierung der musika
lischen Klanggeschlechter gebraucht werden. Es handelt sich dabei ganz offensichtlich
um eine Isomorphie beider Phänomene. Das diatonische sei das natürlichste unter den
Klanggeschlechtern, sagt Aristoxenos. Das Chroma hingegen sei die erste Abweichung
davon, sagt Boethius. Wohlgemerkt versteht Platon das XPWJ.lU nicht als äußerliche "Um
färbung", sondern als Abweichung von der natürlichen Proportion, der natürlichen
Mischung der Körpersäfte und daraus folgend als Abweichung von der natürlichen Ge
sichtsfarbe. Nach dieser Vorstellung kann das Chroma bei Platon nur das Symptom von
Krankheit und physischer Auflösung oder Ausdruck eines unmännlichen, unmäßigen
und feigen Charakters sein, und dem entspricht auch die ethische Wertung des musika
lischen Chromas.
Man halte zur Platonischen Vorstellung von der Entstehung der kranken Gesichtsfarbe
auch jene Passage im Spottgedicht des Pherekrates, wo die Musik über Timotheos klagt :
"Er übertrifft weit alle anderen, singt Ameisenkribbelein, ganz unerhört verruchte,
unharmonische ( E:�apJ.loviou<;), in hohen Tönen nach der Pickelpfeifen Art, und hat mich
gänzlich kurz und klein wie Kohl ( Rettig ) zerhackt und angefüllt mit üblen Ingredien
zien ( &an:Ep TE ni<; pa<pavou<; ÖAT]v Ka).mnov J.lE KUTEJ.lEanoaE). Und als ich einst allein
ging, übermannt' er mich, entblößte mich und band mich mit zwölf Saiten fest�680
Die "üblen Ingredienzien", mit denen die Musik hier angefüllt worden sein will, deu
ten vermutlich auf die antike Sitte des sogenannten "Rettigens" ( pacpavt&om) hin, eine in
Athen übliche Strafe für Ehebrecher, wodurch abermals der Zusammenhang von
Chroma und Eros auf sehr drastische Weise angedeutet ist.681 Das Zerhacken bewirkt die
Auflösung der Musik in ihre kleinsten Bestandteile, und wie sich bei Platon die Adern
des kranken Körpers mit schlechten Zersetzungsprodukten füllen, so wird hier die miß
handelte und heruntergekommene Musik selbst damit angefüllt. Sie wird ihre Farbe
ändern - XPWJ.lU EXEt v - und folglich "chromatisch" sein.
Die Musik der Gastmähler und Gelage gilt schon bei Platon als anrüchig. Clemens
von Alexandria bezeichnet sie explizit als chromatisch. Offenbar ist es diese "musica las
civa", die im Spottgedicht des Pherekrates ihre (eigentlich verdiente ) Strafe erhält.
-

3.3.7.4. Zerstückelung (otaGn:am, KEpJ.la'ti�m)
An dieser Stelle muß nochmals dem im Zusammenhang mit dem Chroma bereits wie
derholt erwähnten Phänomen der "Zerstückelung" nachgegangen werden. Auflösung
bedeutet Zersetzung oder Zerstückelung eines Dinges in seine elementaren Bestandteile.
Diese sind nicht nur in der Flüssigkeit des Blutes sämtlich enthalten, sondern man löst
umgekehrt die Körperbestandteile auch in der Flüssigkeit wieder auf. Es muß daher
nicht wundernehmen, wenn das zur Auflösung tendierende Chroma so häufig mit dem
Feuchten assoziiert erscheint.
Nach der Lehre des Thales von Milet, der als einer der ersten die natürlichen Phäno
mene entmythologisierte, ist die Welt aus dem Wasser hervorgegangen und besteht
immer noch aus Wasser. Es ist vermutet worden, daß diese Vorstellung von periodischen

6 BO Ps.-Plut. Mus. 1 142a 9.
681 Vgl. Aristoph. Nub. 1083. - Das Wort für "Kohl", iJ pci<jJUVO<;, bedeutet auch Rettig.

176

Erscheinungen, wie der Überschwemmung des Niltales und der damit verbundenen Be
fruchtung des Erdbodens, beeinflußt worden sein könnte_682 Allerdings handelt es sich
bei diesem Phänomen nicht um die verheerende Sintflut, sondern die segensreiche
Macht des Wassers. Schon beim Mythos von Hathor und der Vernichtung der Menschen
war darauf hingewiesen worden, daß in Ägypten entsprechend der klimatischen Beson
derheiten nicht die Flut, sondern die Gluthitze als Mittel zur Vernichtung eingesetzt
wird.
Der Gegensatz zwischen der zerstörenden Chaosmacht und der kosmischen Ord
nung stellt sich dem um die Fruchtbarkeit seiner Ernte besorgten Ackerbauern im Niltal
gewissermaßen mit umgekehrten Vorzeichen dar: als Kampf zwischen der Gluthitze der
Wüste und der lebensnotwendigen jährlichen Nilüberschwemmung. Dieser periodische
Naturvorgang ist mythisch personifiziert im Gotteskampf zwischen den Brüdern Seth
und Osiris, der bekanntlich mit dem tragischen Tode des Osiris endet. Von den vielen Er
zählvarianten dieses äußerst komplexen und widersprüchlichen Mythos sollen hier nur
zwei interessieren. Der Tod des Osiris durch Ertränken und seine Zerstückelung. Nach
Plutarch De lside et Osiride wird Osiris durch die List des Typhon in einen Mumien
kasten gelockt und ins Wasser geworfen. Der Kasten wird in Byblos ans Ufer ge
schwemmt. Seth findet die Leiche und zerreißt sie in 14 Teile (in anderen Erzählungen
16 Teile), die Isis unter Klagen und Weinen zusammensucht und einzeln begräbt, nur der
Phallus fehlt. 683
Wenn Osiris durch Seth ins Wasser geworfen wird und ertrinkt, so ist dadurch seine
enge Beziehung zum Wasser angezeigt. Osiris gilt als .Großer Schwarzer" ( Bitterseen am
Isthmus von Suez), .Großer Grüner" (Mittelmeer), .Großer Runder" (Urozean), oder als
frisches, aus dem Katarakt kommendes Nilwasser, junges Wasser.684
Osiris ist eine chthonische Gottheit, was insbesondere noch dadurch unterstrichen
wird, daß er nach seinem Tode als Herrscher des Totenreiches gilt. Aber er ist zugleich
auch der Kulturheros des unterägyptischen Reiches, der seine Untergebenen den Acker
bau lehrte. Wie alle Vegetationsgottheiten dem Jahreszyklus unterworfen, kehrt er so
jedes Jahr in Gestalt des .jungen Nilwassers" zurück und befeuchtet den Ackerboden.
Frazer hat den Zusammenhang zwischen dem Tode des Osiris und seiner Auferstehung
mit dem Zyklus des ägyptischen Erntejahres beschrieben und wahrscheinlich gemacht,
daß Osiris als eine Personifikation des Korngottes zu verstehen ist. 685 Mit dieser
Deutung stimmt vor allem die Erzählung von der Zerstückelung des Osiris durch Seth
überein. Es ist das geschnittene und gedroschene Getreide, das in diesem Mythos perso
nifiziert wird.686 Den sogenannten dramatischen Texten zufolge wurde das Getreidedre
schen für die Opferkuchen mit dem Zerhacken des Osiris identifiziert. 687 Seth verstreut
die Glieder des Gottesleibes - eine kultische Handlung, die wie das Wasser dem Acker
boden Fruchtbarkeit verleihen soll.688 Der .Ausfluß" aus den Gliedern des Osiris gilt als
682 MANSFELD I, S. 40.
683 Die solarmythologische Variante dieser Erzählung ist der bereits erwähnte Mythos vom Kampf
zwischen dem Osiris-Sohn Horus, bei dem das Horus-Auge (die Sonne) von Typhon zerstük
kelt wird.

68 4 Vgl . W. HncK, Art Osiris� in: RE, Supplement Bd. 9, Sp. 482ff.
68 5 FRAZER, S. 539 : ,Wenn nun Osiris in einer seiner Erscheinungsformen ein Gott des Getreides
. •

war, so würde nichts natürlicher sein, als daß er mitten im Sommer betrauert wurde. Um diese
Zeit war ja die Ernte vorüber, die Felder waren kahl, der Fluß niedrig, das Leben schien zu
schlafen , der Korngott war tot�
686 Ebd. S. 541.
68 7 Dramatische Texte S7:ene 9, nach HELcK, Art Osiris in: RE, Supplement Bd. 9, Sp. 488.
688 Zahlreiche Belege für derartige Riten, die in alter Zeit tatsächlich mit der Zerstückelung von
. •

177

der Nil während seiner Überschwemmung.689 Kees verweist hier auf die Verbindung mit
dem lebensspendenden Wasser des Nils, dessen "Glieder" sich alljährlich erneuern. So
habe dem Ägypter die Nilflut das Sammeln der verstreuten Glieder des Gottesleibes be
deutet, das sich alljährlich als dessen Neugeburt wiederholt. Sechzehn, mitunter auch
nur vierzehn heiligen Stätten erkannte man den Anspruch zu, Reliquien des zerstückel
ten Gottesleibes zu besitzen. Die Vereinigung des von der Glut des ägyptischen Som
mers ausgedörrten Ackerbodens mit dem Nilwasser beging man rituell in den Mysterien
der Choiakfeste durch die sogenannten Osirisbetten, Gefäße, in denen man (im 4. Mo
nat der Überschwemmungszeit) eine Form des Osirisleibes aus allerlei Stoffen zusam
menmischte, besäte sie mit Getreide und benetzte sie mit Wasser, bis die Form lebendig
aufsproß."90
Der zerstückelte Gott wird von seiner Schwester, Gattin und Geliebten lsis beweint,
durch deren Tränen der Fluß anschwillt. Das Klagelied, das man über den toten Osiris
sang, wurde bei den Griechen Maneros ("Komm in dein Haus") genannt und schon von
Herodot der phönikischen Linosklage verglichen. Die Klage um Linos sang man nach
Homer bei der Weinlese.691
Unter den zahlreichen Belegen für blutige Opfer, die sämtlich der Bewahrung oder
Erhöhung der Fruchtbarkeit dienen sollen, sind diejenigen besonders bedeutsam, bei
denen die rote Farbe des Blutes der Farbe der reifen Frucht in magischer Weise assoziiert
wird.692 Das Zusammenwirken von lebensspendendem Wasser und Sonne läßt die
Früchte des Feldes reifen und verleiht ihnen ihre Farbe. Regelmäßig ist Fruchtbarkeit
eine Folge der Vermischung der Gegensätze in Form der "kleinen Distanzen": das ver
gossene Blut, die Stücke des Gottesleibes, die "Glieder" des Wassers, der Regen, das ge
droschene Korn, die gekelterten Weintrauben.
Vom Korngott Osiris ergibt sich somit eine Parallele zum Weingott Dionysos, die
schon von den antiken Schriftstellern gezogen wurde. Beide Mythen beeinflußten sich
gegenseitig. Schon Herodot nennt Osiris Dionysos. Züge des Dionysos werden auf
Osiris übertragen und umgekehrt. Der griechische Gottesfeind Typhon wird dem Seth,
Hermes dem ägyptischen Thot verglichen.
Von Osiris ist auch das Motiv der Zerstückelung auf Dionysos übertragen worden.
Als Dionysos Zagreos wird er von weißgeschminkten, d. h. in Frauen verkleideten Tita
nen mit Messern angegriffen. Durch eine Reihe von Verwandlungen sucht er seinen
Feinden zu entgehen, bis sie ihn schließlich in Gestalt eines Stieres mit ihren Messern
in Stücke schneiden. In der kretischen Überlieferung wird der zerstückelte Dionysos
von den Titanen in einen Kessel geworfen, mit verschiedenen Kräutern gekocht und ge
gessen.693

Menschen- oder Tieropfern verbunden waren, bringt wiederum FRAZER. Nach Diod. Hist. I,
88 seien früher an den Gräbern des Osiris hellfarbige ("rötliche") Menschen geopfert worden.
Die rote Farbe galt in Ägypten immer als Farbe des Seth. - KEEs, S. 264f. weist auf die für das
Delta eigentümliche starke Anlehnung an alte Stierkulte hin, "die so weit geht, daß selbst ein so
eigenartiger Kultbestand wie der des ,zerteilten' Stieres im 1 1 . unterägyptischen Gau in den
Osiriskreis einbezogen wurde und sogar anscheinend entscheidend auf die Ausbildung seiner
Mythen eingewirkt hat�
6 ' 9 W. HncK, Art. "Osiris , in: RE, Supplement Bd. 9, Sp. 500.
69 0 ebd. S. 408.
6 9 1 FRAZER, s. 643.
6 92 So behaupteten beispielsweise die bengalischen Khonds, die Kurkuma könne keine rote Farbe
erhalten, ohne daß Blut vergossen werde.
693 KERENYI I, S. 206; FRAZER, S. 5 66f.
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An dieser Erzählung interessiert vor allem der Aspekt der Verwandlung,694 der hier
nicht nur als Zerstückelung, sondern gewissermaßen als chemischer Prozeß, in Form des
Kochens und der anschließenden (rituellen) Verzehrung dargestellt wird. Stets ist Ver
wandlung an die .kleinen Intervalle" elementarer Einheiten gebunden. Die Auflösung ist
die Voraussetzung der Neukonstituierung der Elemente.
3.3.7.5. Alchemie
Wesentliche Momente dieser offenbar stark von der rituellen Opferpraxis geprägten Vor
stellungen wurden von der Alchemie übernommen, die in diesem Zusammenhang vor
allem deshalb von Bedeutung erscheint, weil mythische, rituelle, kosmologische und
farbtheoretische Aspekte im alchemistischen Prozeß der Verwandlung zu einer ganz
eigentümlichen Synthese gebracht werden.
Oberstes Anliegen des alchemistischen Werkes ist die Vereinigung der Gegensätze,
zumeist symbolisiert durch Licht und Finsternis oder Feuer und Wasser. Symbol der
Verwandlung ist der Mercurius (griechisch Hermes), der ja auch in den Mythen als Göt
terbote oder listiger Verführer eine vermittelnde Rolle spielt. Der Mercuriusstab ist von
zwei Schlangen umschlungen - das Symbol für die Einheit der Gegensätze. Der alche
mistische Verwandlungsprozeß selbst findet im Wasser, dem mare tenebrosum statt, das
den chaotischen Zustand der Materie vorstellt, in dem die Elemente der Wandlung ent
halten sind (vgl. die Kochung des Dionysos). Das Wasser repräsentiert den Zustand der
Auflösung, von den Alchemisten .nigredo" genannt. Das Licht symbolisiert den su
blimierten Zustand im Verwandlungsprozeß, die albedo. Die einzelnen Stadien des Ver
wandlungsprozesses erkennt der Alchemist an der veränderten Färbung des Wassers.
Vom Mercurius heißt es in einem alchemistischen Lexikon, er habe Oberhand, wenn er
weiß, und sei überwunden, wenn er rot ist.695
In den Visionen des Zosimos erleidet der Priester Ion die Tortur der Verwandlung als
Selbstopferung, indem er über die 15 Stufen der Finsternis zum Licht aufsteigt. Ion wird
gehäutet, entsprechend der .Zusammensetzung der Harmonie" ( otacrmicra� KUT!l crum:a
<JlV iipJloviac; ) zerstückelt und verbrannt. Auf seine Frage hin erhält Zosimos in der Vi
sion die an Parmenides gemahnende Erklärung, daß alle Dinge zusammengeflochten
und ebenso wieder aufgelöst werden, und daß alle Dinge miteinander vermischt und

694 Dionysos nimmt verschiedene Gestalten an, um seinen Feinden zu entgehen. Überhaupt er
scheint er einmal als Kind, dann wieder als Jüngling oder in Tiergestalt. Er verwandelt Gegen
stände und Menschen. Plötzlich werden Segel und Mastbaum der mäonischen Schiffer von wil
dem Efeu umrankt, sie selbst verwandelt er in Delphine. Ähnliches widerfährt den Töchtern
des Minyas, die sich dem Kult des Gottes widersetzten, Ov. Met. IV.389ff.: .Als mit dumpfem
Getön von keinem gesehene Trommeln treffen das Ohr und Flöten dazu mit gebogenem Horne
schallen und klirrendes Erz. Duft steigt von Myrrhen und Safran, und - kaum glaublich er
scheint's - zu grünen beginner der Webstuhl, während das hangende Zeug sich belaubt als trei
bender Efeu oder als Reben sich zeigt; was j üngst noch Faden gewesen, wandelt in Ranken sich
um; Wei nlaub entsprießet dem Aufzug; Purpurgewirk gibt her den Schimmer zu farbigen Trau
ben." Die Verwandlung geschieht in der Abenddämmerung (Übergang vom Licht des Tages zum
Dunkel der Nacht), Fackeln flammen empor, und rot von Glut erhellt sich das Gebäude. Die
Töchter des Minyas meiden daher fortan das Licht und Feuer und verwandeln sich i n Fleder
mäuse. Wer sich Dionysos widersetzt, wird selbst rasend wie Lykurgos, der, im Glauben, die
verhaßten Weinreben vor sich zu haben, seine eigenen Verwandten tötet, oder er wird zerrissen
wie Pentheus und Orpheus.
6 95 RuLA N D I , Lexicon Alchemiae sive Dictionarium Alchemisticum, Frankfurti MDCLXI (1661).
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wieder entmischt werden. Und wiederum geht die Verwandlung mit der Veränderung der
Farben einher.696
Die Einheit der Gegensätze von Licht und Finsternis, Feuer und Wasser, stellt sich
auch für die Alchemisten in der roten Farbe dar, und sie fassen damit in mystischer
Weise alle die Assoziationen von Farbe, angefangen von der Häutung und Zerstückelung
bis hin zur chemischen Mischung, zusammen, die in Form der alchemistischen Lehre
über das Mittelalter hinweg bis ins 18. Jahrhundert hinein tradiert werden sollten.
3.3.7.6. Klangfarbe
Die antike und mittelalterliche Überlieferung stellten der Neuzeit ein Reservoire an
Bedeutungen bereit, auf das jederzeit zurückgegriffen werden konnte, in das jedoch
- selbst wenn man es gewollt hätte - aber auch nicht willkürlich eingegriffen werden
durfte. Sprache ist immer ein kollektives und historisches Phänomen, in das der Ein·
zeine hineingeboren wird und das er in der Regel nur unmaßgeblich beeinflussen kann.
69 6 Zosimos Ill.1.2, zitiert nach JuNG Bd. 9, S. 202-2 0 6 : " Und indem ich dieses sprach, schlief ich
ein, und ich sah einen Priester vor mir stehen oben auf einem Altar, der die Form einer flachen
Schale ( ßroJ.IO<; q>tuA.oet8i]<;) hatte. Daselbst hatte dieser Altar fünfzehn Stufen, um hinaufzustei·
gen. Daselbst stand der Priester, und ich hörte, wie eine Stimme von oben zu mir sagte: ,Ich
habe vollendet den Abstieg über die fünfzehn Stufen der Finsternis, und ich habe vollendet den
Aufstieg über die Stufen des Lichtes. Und der mich erneuert, das ist der Priester, indem er die
Dichtigkeit des Körpers wegwarf und mit Notwendigkeit bin ich zum Priester geweiht und
werde als Geist (rrveiiJ.la) vollendet: Und ich vernahm die Stimme dessen, der auf dem Schalen
altar stand, und ich fragte, weil ich von ihm erfahren wollte, wer er sei. Er aber antwortete mir
mit feiner Stimme und sprach: ,Ich bin Ion, der Priester der innersten verborgenen Heilig
tümer, und ich unterziehe mich einer unerträglichen Strafe. Denn es kam einer um die Morgen
frühe in eilendem Laufe, der überwältigte mich und zerteilte mich mit dem Schwert, indem er
mich durchbohrte, und zerriß mich entsprechend der Zusammensetzung der Harmonie (8tacr
micru<; KUni micrmmv upJ.IOVia<;). Und er zog die Haut meines Kopfes ab mit dem Schwert, das
von ihm mit Macht gehandhabt wurde, und er fügte die Knochen mit den Fleischstücken zu
sammen und verbrannte das Ganze der Kunst entsprechend auf dem Feuer, bis ich wahrnahm,
wie mein Körper verwandelt und zu Geist wurde. Und dieses ist meine unerträgliche Qual:
Und wie er mir dies noch erklärte ( . . ) da geschah es, daß seine Augen wurden wie Blut. Und
er spie all sein ei g enes Fleisch aus. Und ich sah, wie er sich in einen verstümmelten Homuncu·
lus (uvOprorrupwv), in seine eigene Umkehrung verwandelte. Und mit seinen eigenen Zähnen
zerfleischte er sich und sank in sich zusammen�
Zosimos Ill.1.3: "Voller Furcht erwachte ich aus dem Schlafe, und ich erwog bei mir: ,Ist dies
nicht etwa die Zusammensetzung der Wasser?' ( . .) und ich sprach zu mir selbst: .Welches ist
die Ursache dieser Schau? ist also dieses weiße und gelbe siedende Wasser das Göttliche (Was
ser) ?'"
Zosimos lll.5.2: "Unter Schwierigkeiten war ich zur Begierde gelangt, die sieben Stufen hin
aufzusteigen und die sieben Arten der Züchtigungen zu schauen ( . . .) Und ich erblickte im
Schlaf einen Barbier-Homunculus, angetan mit einem roten Mantel, und er hatte ein könig
liches Gewand und stand außerhalb der Strafen�
Zosimos Ill.5. 2 : "Und wiederum machte ich mir das Wort klar und erkannte, daß jener Bar
bier-Mann der eherne Mann war, nur daß er ein rotes Kleid angezogen hatte ( . .)
Zosimos Ill.6 . 1 : "Und siehe, da war ein schalenähnlicher Altar, und ein feuriger Geist stand
auf dem Altar, darin Menschen, die in siedendem Wasser gekocht werden� Der Deuter erklärt :
"Dieses Sieden, das du siehst, ist der Ort der Übung, der sogenannten Einbalsamierung: denn
die Menschen, die der Kunst teilhaftig werden wollen, gehen da hinein und werfen ihre Leiber
von sich und werden Geister. ( . . .) Denn, was die Dichtigkeit des Körpers von sich abwirft, das
wird Geist."
.
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Die historisch gewachsenen semantischen Felder üben infolge ihrer "totalitären" Struk
tur und Funktionsweise unmittelbare Zwänge auf den Sprachgebrauch aus. Ein ernst
hafter Verstoß gegen die Struktur und innere Logik der semantischen Felder brächte das
gesamte begriffliche System in Gefahr. Zumeist aber bleiben derartige Versuche wider
das Gesetz der semantischen Felder einfach unwirksam, wie sich an der Geschichte ver
schiedener Begriffe, die willkürlich eingeführt werden sollten, sich jedoch einfach nicht
durchsetzen konnten, hinlänglich beobachten läßt.
Zumeist schöpft das semantische Feld bzw. der Code, der ihm zugrunde liegt, die Be
nennungen gleichsam wie von selbst, d. h. der regelbedingte, unbewußte Anteil an
sprachlichen Neubildungen ist sehr groß. So muß es an sich n icht verwundern, wenn
irgendwann der Zeitpunkt gekom men scheint, daß ein neuer Begriff oder Terminus "ge
boren" wird, da er längst im Mutterschoß des semantischen Feldes verborgen war. Ein
solches Beispiel bietet der deutsche Begriff der Klangfarbe, auf dessen Parallelen zum
antiken Begriff der Farbmischung an dieser Stelle wenigstens anhand ausgewählter Bei
spiele verwiesen werden soll.
Am Beispiel der Klangfarbe läßt sich beobachten , wie sich der zum bereits erkannten
Phänomen passende Begriff erst allmählich, nach verschiedenen, tastenden Versuchen,
dann aber doch mit großer Treffsicherheit einstellt. Der deutsche Begriff der "Klang
farbe" entstammt dem 19. Jh. und ist unmittelbar an den Stand der wissenschaftlichen
Musiktheorie, aber auch den musikalischen Materialstand selbst gebunden. Carl Stumpf
bemerkt 1890 in seiner Tonpsychologie, der Ausdruck Klangfarbe sei neueren Datums.
Chladni hatte noch 1 8 02 festgestellt, daß man im Deutschen kein eigenes Wort für diese
Modifikation des Klanges habe, und gebraucht daher das französische Wort "Timbre".
Aber auch in Frankreich scheint dieser Begriff noch nicht allgemein gebräuchlich ge
wesen zu sein, denn beispielsweise verwendet Rousseau, ohnehin ein erklärter Gegner
der Farbe-Ton-Spekulationen seiner Zeit, diese Bezeichnung noch nicht. Im Englischen
habe man nach Stumpf den Ausdruck "quality" für das Phänomen der Klangfarbe ge
braucht. In Deutschland hatte Eduard Hansliek (1854) den Begriff der "Färbung" als
dritte Kategorie neben Inhalt und Form gestellt. Mit dem Wechsel der instrumentalen
Klangfarbe verhalte es sich "wie mit den gefärbten Glasfenstern eines Pavillons, durch
welche man dieselbe Gegend rot, blau, gelb erblicken kann". Diese ändere hierdurch
weder ihren Inhalt noch ihre Form, sondern lediglich die Färbung.697 Damit war die
Vorstellung der instrumentalen Klangfarbe zwar eindeutig mit dem Phänomen der opti
schen Farben in Beziehung gebracht, gelangte jedoch noch nicht über das Niveau einer
anschaulichen ästhetischen Metapher hinaus. Ein weiterer terminologischer Vorstoß
stammt abermals aus England. John Tyndall, der Verfasser eines Werkes "Sound" (18 67),
deutsch unter dem Titel "Der Schall" (2. Auf!. 1874), den Begriff "clangtint" für die Er
scheinung der Klangfarbe.698
Von Anbegin n scheint das Phänomen der Klangfarbe n icht nur unter musikalisch
ästhetischen, sondern vor allem auch naturwissenschaftlich-akustischen Aspekten unter
sucht worden zu sein. Auf wissenschaftlich neuem Niveau wiederholt sich hier der
gleiche Zwang zur materiellen Begründung ästhetischer Phänomene, wie er schon bei
den aufklärerischen Philosophen der Antike zu beobachten war. Von seiten der wis
senschaftlichen Akustik wandte sich Hermann von Helmholtz dem Phänomen der
Klangfarbe zu. Er untersuchte den Zusammenhang von Klangfarbe und Wellenform
und kam zu dem Ergebnis: "Je gleichmäßiger gerundet die Wellenform ist, desto weicher
und milder die Klangfarbe; je abgerissener und eckiger die Wellenform, desto schärfer
6 97 HANSLICK, S. 214. Vgl. auch unter Abschnitt 3.3.3.3. colores.
6 98 Vgl . STUMPF 1883, Bd. 2, S. 514, Anm. I .

181

der Klang�699 Eine Erklärung, die entfernt an die Beschaffenheit der Oberfläche von
Körpern etwa im Sinne der Porenlehre des Empedokles gemahnt.
Die Empfindung der Klangfarbe erklärt Helmholtz aus dem Mischungsverhältnis der
jeweils miterklingenden Obertöne, wobei er das Obertonspektrum dem Spektrum der op
tischen Farben vergleicht. Beide Empfindungen, die akustische und die optische, beruhen
auf physikalischen Wellen. Doch der entscheidende Unterschied besteht nach Helmholtz
darin, daß das Auge zusammengesetzte Wellensysteme, d. h. gemischte Farben, nicht von
einander unterscheiden kann, während das Ohr die in einem Akkord enthaltenen Inter
valle analytisch zu trennen vermag. Der Tonsinn ist im Unterschied zum Farbsinn analy
tisch. Das Auge habe keine Harmonie wie das Ohr, es habe keine Musik.7°0 Damit ist ein
wesentlicher Unterschied zwischen der Klangmischung und der Farbmischung festgestellt,
der eigentlich allen Spekulationen über einen wie auch immer gearteten direkten Zusam
menhang von Klang und Farbe den Boden entzieht. Aufgrund dieses Unterschiedes be
merkt Gustav Theodor Fechner in seiner .Vorschule der Ästhetik" (1876), daß das Phäno
men der Farbmischung eher der Zusammensetzung der Geräusche als derjenigen der
Klänge analog sei.7°1 Gerade der Begriff der Klangfarbe läßt sich, vom Standpunkt der wis
senschaftlichen Akustik betrachtet, also nicht im Sinne der Klangmalerei gebrauchen.
Schon die deutschen Frühromantiker mißtrauen dem gar zu .oberflächlichen" Ver
gleich von Musik und Malerei, indem sie vor allem darauf hinweisen, daß die Malerei
ihre Motive und ihr Material in der Natur vorfindet, während die Musik weder ihr
Objekt noch ihre Darstellungsmittel der Natur entnimmt, sondern immer das rein
künstlerische Produkt des Menschen darstellt.7°2 Musik benutzt weder die Naturlaute als
künstlerisches Material, noch ahmt sie diese im Sinne eines künstlerischen Motivs nach.
Gerade deshalb gilt die Musik in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts allgemein als die
metaphysischste unter den Künsten. E. T. A. Hoffmann bezeichnete die Musik in seiner
epochemachenden Rezension von Beethovens 5. Sinfonie c-moll (1 810) als die roman
tischste aller Künste. Im Gegensatz dazu kritisiert er jene Komponisten, die das eigen
tümliche Wesen der Instrumentalmusik nicht erkannt und die der Plastik geradezu ent
gegengesetzte Kunst plastisch behandelt hätten.7°3
699 HELMH OLTZ, S. 24.
700 ebd. S. 52.
701 FECHN ER, Vorschule der Ästhetik, Bd. 2 , S. 166. - Gerade mit dieser Beobachtung ist ein Charak
teristikum der Farbe angesprochen: die Tendenz zum Undifferenzierten, Nichtdiskreten. So ge
sehen entspricht die impressionistische Tüpfchentechnik, die darauf beruht, kleinste diskrete
Einheiten verschwimmen zu lassen, keiner genuin farbliehen Verfahrensweise, sondern der
Übernahme musikalischer Verhältnisse in die Malerei, selbst wenn schließlich der musikalische
Impressionismus vorn malerischen inspiriert worden ist.
702 Vgl. auch Lht-STRAUSS 1980, S. 35. "Denn wenn es ,natürliche' Farben in der Natur gibt, so
gibt es, außer zufälligerweise und vorübergehend, keine musikalischen Töne in der Natur: nur
Geräusche. Töne und Farben sind also keine Entitäten gleichen Ranges, und der Vergleich kann
legitimerweise nur zwischen Farben und Geräuschen stattfinden, d. h. zwischen visuellen und
akustischen Modi, die beide gleicherweise zur Natur gehören�
703 E. T. A. Hoffmann, Rezension von Beethovens 5. Sinfonie, in: AMZ 1810, S. 637. Noch deutlicher
wird Hoffmann in einer späteren Fassung dieser Rezension, die er unter dem Titel Beethovens
Instrumental-Musik in seine Kreisleriana aufnahm: "Habt ihr dies eigentümliche Wesen [der
Musik] auch wohl nur geahnt, ihr armen l nstrumentalkomponisten, die ihr euch mühsam ab
quältet, bestimmte Empfindungen, ja sogar Begebenheiten darzustelle n ? - Wie konnte es euch
denn nur einfallen, die der Plastik geradezu entgegengesetzte Kunst plastisch zu behandeln ?
Eure Sonnaufgänge, eure Gewitter, eure Batailles d e s trois Empereurs u . s . w. waren wohl gewiß
gar lächerliche Verirrungen und sind wohl verdienterweise mit gänzlichem Vergessen bestraft�
HoFFMANN, Bd. 1, S. 9 9.
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Nach Hege! unterscheiden sich die romantischen Künste Malerei und Musik von den
antik-klassischen Architektur und Skulptur aufgrund ihrer Tendenz zu fortschreitender
Vergeistigung und Innerlichkeit. So bediene sich die Skulptur zur Darstellung ihres Ge
genstandes noch ganz der unpartikularisierten Materie in ihrer Räumlichkeit und
Schwere. Demgegenüber könne sich die Malerei aufgrund der größeren Innerlichkeit
ihres Darstellungsobjektes nicht mehr mit der unpartikularisierten Materie begnügen.
Sie abstrahiert daher die Eigenschaft der Materie, Farbe zu besitzen und vermöge dieser
Farbe Körper in der Fläche als räumliche Objekte darzustellen. In der Malerei wird die
Materie in ihrer Körperhaftigkeit und Schwere folglich teilweise negiert. Räumliche For
men und Gestalten werden nicht mehr als solche dargestellt, sondern durch das kunst
volle Spiel von Licht und Schatten gemäß den Gesetzen der Perspektive auf die Fläche
gebannt. Im Vergleich zur Skulptur ist die Malerei daher eine abstraktere und ideellere
Kunst.7°4
Bezeichnend ist auch, was Hege! in diesem Zusammenhang über die menschliche
Haut sagt. Die Haut ist die Oberfläche des Körpers und insofern das spezifische Darstel
lungsobjekt der Malerei. Da die Haut des menschlichen Körpers jedoch durchsichtig ist,
läßt sie das Pulsieren des Blutes und das klopfende Herz der Lebendigkeit, d. h. also die
Innerlichkeit des Menschen, an ihrer ganzen Oberfläche durchscheinen. Sie zeigt die
morbidezza , die Fleisch- und Nervenfarbe des Teints.7°5 Umgekehrt wird die Innerlich
keit aber auch durch die Wahrnehmungsfähigkeit der Haut beeinflußt. Diese Haut, wel
che das innere Leben durch sich hindurchscheinen läßt, ist zugleich eine Bedeckung
oder Begrenzung für die Selbsterhaltung des Individuums nach außen. Hautfarbe ist also
für Hege! Begrenzung und Ausdrucksmittel der Innerlichkeit, das heißt Anzeichen des
Charakters, des Ethos einer Person.
Auf den Charakter eines Musikstückes übertragen - und Hege! argumentiert ja in
seiner Ästhetik ständig aufgrund des Vergleichs der einzelnen Künste -, wäre der Begriff
der "Färbung" folglich analog zu verstehen. Auch hier ist Färbung Kennzeichen des Cha
rakters. Ebenso scheint seit der musikalischen Figuren- und Affektenlehre eine Asso
ziation zwischen der musikalischen Chromatik und dem anschaulichen Ausdruck der
Empfindungen zu bestehen. Die Färbung der Haut ist .Ausdruck des Seelenlebens", das
musikalische Chroma jedoch ein Mittel zu dessen Darstellung.
Insofern als die Hautfarbe jedoch nur Anzeichen, Symptom eines inneren Zustandes
ist, offenbart sie nicht die ganze Innerlichkeit des Individuums. Vielmehr haftet ihr
wesentlich das Moment der Außerlichkeit und des "Oberflächlichen" an. Das gleiche gilt
laut Hege! nun auch für die Farbe und Fläche überhaupt. Obwohl die Malerei ihr Mate
rial, also die Farbe, nicht mehr als Selbstzweck begreift, sondern erst als künstlerische
Geiststruktur des Materials ihr Objekt erfaßt, so bleibt dieses Spiel der Farben doch aber
immer noch räumlicher Art und insofern an die Materie - die res extensa - gebunden.
Die tendentielle Partikularisierung der Materie, wie sie schon i n der Malerei vorhanden

ist, kann und muß also noch weitergetrieben werden.
7°4 HEGEL, Vorlesungen Bd. 3, S. 22:

.Daß aber die Malerei diese subjektivere Art der Bewegung fordern muß, liegt schon in ihrem
Material. Ihr sinnliches Element nämlich, in welchem sie sich bewegt, ist die Verbreitung in die
Fläche und das Gestalten durch die Besonderung der Farben, wodurch die Form der Gegen
ständlichkeit, wie sie für die Anschauung ist, zu einem vom Geist an die Stelle der realen Ge
stalt selbst gesetzten künstlerischen Scheine verwandelt wird. Im Prinzip dieses Materials liegt
es, daß das Äußerliche nicht mehr für sich in seinem Dasein letzte Gültigkeit behalten soll,
sondern in dieser Realität gerade zu einem bloßen Scheinen des inneren Geistes gebracht wer
den muß, der sich für sich als Geistiges anschauen will."
70 5 HEGEL, Vorlesungen, Bd. 1, S. 194.
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Soll nun das Innere sich vollständig als subjektive Innerlichkeit kundgeben, so darf
das wahrhaft adäquate Material selbst keinen Bestand mehr haben.7°6 Erst dadurch näm
lich entsteht eine Mitteilung, deren Objektivität sich nicht mehr als räumliche Gestalt
repräsentiert. Gerade ein solches unbeständiges Material garantiert, das die Objektivität
des Gegenstandes, beziehungsweise der Mitteilung, nicht mehr in der Körperlichkeit
oder Räumlichkeit verharrt. Hege! sucht also nach einem Material, daß sich selbst im
Dienst der Idee .verflüchtigt", ein Material, das sich in seinem .Sein für anderes" selbst
negiert, weil es mit seinem Entstehen auch schon wieder verschwindet. Und dieses Til
gen nicht nur der einen Raumdimension, sondern der totalen Räumlichkeit überhaupt,
dieses völlige Zurückziehen in die Subjektivität nach seiten des Inneren, vollbringt die
zweite romantische Kunst - die Musik.
Die Musik nimmt sich das Subjektive sowohl zum Inhalt als auch zur Form. Indem
sie das Subjektive zu ihrem Gegenstand macht, bringt sie es nicht zur Objektivität wie
die anderen Künste, sondern bleibt selbst in ihrer Objektivität doch subjektiv.
Die Begründung für diese behauptete Innerlichkeit der Musik findet Hege! am Mate
rial der Musik selbst - dem Ton. Der Ton ist nicht ein körperhaft-räumliches Material,
wie der Stein des Bildhauers oder die Farbe des Malers, sondern nur Eigenschaft eines
Körpers, durch die dieser Körper sich selbst negiert. Der Ton entsteht, indem ein be
stimmtes sinnliches Material in Schwingung gerät. Indem das Material dabei seine ru
hige Existenz aufgibt, negiert es seine Körperhaftigkeit und Schwere. Das Resultat dieses
schwingenden Zitterns ist nach Hege! eben der Ton, das Material der Musik. Da der
schwingende Körper aufgrund seiner Trägheit jedoch aus der Bewegung wieder in den
Ruhezustand zurückkehrt, verklingt der Ton auch sofort wieder, das heißt, der Körper
selbst negiert wiederum seine Schwingung und damit zugleich die letzte Äußerlichkeit
der Musik. Durch diese gedoppelte Negation der Äußerlichkeit, welche im Prinzip des
Tones liegt, wird derselbe eigentlich erst zur Musik und daher zum Ausdrucksmittel der
inneren Subjektivität. Indem das Klingen, das an und für sich schon etwas Ideelleres ist
als die für sich real bestehende Körperlichkeit, im Verklingen seine Äußerlichkeit auf
gibt, gelangt es zur reinen lnnerlichkeit.7°7
Die Musik hebt also die drei Dimensionen des Räumlichen vollständig auf und ist
ihrem Wesen nach daher reine .Zeitgestalt". Die Malerei hingegen tilgt nur eine der drei
Dimensionen, indem sie die Fläche und Farbe zum Element ihrer Darstellungen macht.
Musik als Zeitgestalt realisiert sich am deutlichsten in der Melodie, als fortschreitendes
Klingen und Verklingen, das infolge seiner Zeitlichkeit sofort zur Innerlichkeit strebt.
Der akkordische Zusammenklang melodischer Intervalle, also die Harmonie, tendiert
dagegen schon wieder mehr zur Räumlichkeit oder Fläche und somit zur Materialität.
Mit dieser Konsequenz folgt Hege! einem Denkmuster, das schon bei Rousseau zu fin
den ist. Auch Rousseau assoziiert die Harmonie im Gegensatz zur Melodie dem mehr
Stofflichen und vergleicht sie der Farbe in der Malerei. Ebenso ist die Musik als ideelle
.Zeitgestalt" bei Hege! wesentlich Melodie. Die Harmon ie bringt es nicht zu einer sol
chen Idealität wie die Melodie. Alles Melodische, obwohl es Harmonie zur Grundlage
hat, habe eine höhere, freiere Subjektivität.7°8 Harmonie ist wie die Klangfarbe somit
ein Moment des Stofflichen in der Musik.

7�6 HEGEL, Vorlesungen, Bd. 3, S. 1 33.
707 HEGEL, Vorlesungen, Bd. 3, S. 135.
708 Vgl. z. B. RoussEAU , Essai, S. 144: .Harmonie stützt die Melodie, hindert sie j edoch auch in
ihrer freien Entfaltung, da sie die Melodie nur zwei Tongeschlechtern unterwirft, zu denen
eigendich so viele Tongeschlechter gehören, wie es Redeweisen gibt; sie verwischt und zerstört
eine Vielzahl von Tönen oder Intervallen, die in ihrem System keinen Platz fi nden. Mit einem
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Mit dem musikalisch produktiven Phänomen der Klangfarbe regrediert die Musik da
her im Grunde wieder zu der partiellen Materialität, deren Überwindung sie nach Hege!
philosophisch über die Malerei erhob. Josef Matthias Hauer, der originelle Vorläufer und
Vordenker von Schönbergs Zwölftonmusik, kritisiert das materielle Denken von Kom
ponisten, die sich von den Klangfarben der Instrumente anregen und befruchten lassen,
als "insgeheim unschöpferisch� Das seien "Musikingenieure", musikfremde Menschen,
und ihre Musik, die zum Geräusch der Materie hindränge, statt dieses Geräusch über
winden zu wollen, stelle den Materialismus in der Musik dar.7°9 Jenseits jeder Wertung
kann kein Zweifel darüber bestehen, daß der Klangfarbe ein tendenziell materielles
Moment eignet, dessen Extrem letztendlich im Geräusch liegt. Es ist der historische
Wendepunkt einer Emanzipation nicht nur der Klangfarbe, sondern auch des Ge
räusches, der sich beispielsweise in der Materialität des berühmten Hammerschlages im
Finalsatz von Gustav Mahlcrs 6. Sinfonie manifestiert/10 In diesem revolutionierenden
Sinne ist die Klangfarbe ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, das es zuvor n icht gab. Es
überrascht kaum, das dieses den vertrauten Rahmen des Musikalischen sprengende Phä
nomen nicht nur die Musiker und Komponisten, sondern vor allem auch die Musik
ästhetiker und Akustiker in starkem Maße beunruhigt und beschäftigt hat.
Als ein entscheidendes Problem kristallisierte sich in der vehement geführten Diskus
sion die Frage heraus, wie aus den sinusförmigen Partialtönen des Obertonspektrums
das Phänomen der Klangfarbe entstehen könne, wenn diese Partialtöne selbst "farblos"
sind. Die Wellenform allein schien keine hinreichende Erklärung für die Klangfarbe ein
zelner Instrumente zu liefern. Schon bald wurde erkannt, daß offenbar noch andere Mo
mente an diesem Phänomen beteiligt sein müssen. In einem Vortrag "Über den Begriff
der Klangfarbe", gehalten in der Philosophischen Gesellschaft zu Berlin am 31. Januar
1 8 8 5, leitete Gustav Engel aus dem Umstand, daß die Anteile der Partialtöne in Tiefe,
Mittellage und Höhe bei den meisten Instrumenten verschieden sind, die Folgerung ab,
"daß in der Tiefe selber und in der Höhe selber Momente liegen, welche bei gleichblei
bender Wellenform die Klangfarbe ändern." '11
Er griff damit im Grunde auf die antike Vorstellung, daß Farbe eine Mischung oder
ein Mittleres aus hell und dunkel, schwarz und weiß sei, zurück. Die Analogie scheint
auf der Hand zu liegen: Wenn sich bei gleicher Wellenform die Klangfarbe infolge der
verschiedenen Mischung der Partialtöne verändern soll, so muß auch der einzelne Par
tialton auf einer Skala zwischen hell und dunkel eine farbliehe Qualität besitzen. Aber
das terminologische Problem besteht dabei nicht nur darin, daß "hohe" Töne nichts mit
Helligkeit und "tiefe" Töne objektiv nichts mit Dunkelheit zu tun haben, sondern auch
darin, daß der Begriff der "Helligkeit" selbst im Deutschen nicht aus dem Optischen
stammt, sondern umgekehrt aus dem Akustischen (hallen, mittelhochdeutsch hal, der
Schall) ins Optische übertragen wurde.712
Die Begriffsgeschichte geht hier verschlungene Wege, denn der Vergleich akustischer
Klänge mit den optischen Farbwerten hell und dunkel war in der Antike durchaus geläu
fig. Die Stimme werde hell und dunkel genannt, ganz gleich wie auch eine "Farbe"
Wort: Sie trennt die Melodie von dem Wort so sehr, daß diese beiden Sprachen miteinander
i n Widerstreit liegen, gegeneinander wirken, sich wechselseitig allen Wahrheitsgehalt rauben
und bei einem pathetischen Gegenstand sich nur in absurder Weise verbinden können."
70 9 HAUER, S. 1 3. - Wohl nicht zufällig ist in den Beschreibungen vor allem auch der neuen Musik
so häufig von Klangfarbe und Klangflächen die Rede.
71 0 Mahler gibt zur Klangcharakteristik dieses Hammerschlages folgende Anweisung: "Kurzer,
mächtig, aber dumpf hallender Schlag von -nicht metallischem Charakter ( wie ein Axthieb )".
7 1 1 ENGEL, S. 318f.
7 12 Vgl. WELLER, S. 4 1 ; KLUGE, s. 302.
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(<j>wvi! yap AWKfi Kai �i;A.mva Ai;ynm, 6 �oiw� oi; Kai XPW�a), schreibt Aristoteles in
der Topik/13 Allerdings weist er darauf hin, daß sich in dieser Bezeichnung die Vieldeu
tigkeit des Farbbegriffes offenbare, denn Stimme und Farben würden ja nicht in der glei
chen Weise hell und dunkel genannt. Dies ergebe sich schon aus der Wahrnehmungsart,
da der Klang durch das Gehör, die Farbe jedoch durch das Sehorgan wahrgenommen
werde. Es handle sich hierbei also nicht um eine artmäßige Gemeinsamkeit, sondern nur
um eine gemeinsame Benennung. So sei hell am Körper eine Farbe, am Klang jedoch das
Leichthörbare. Ähnlich verhalte es sich mit der Bezeichnung "scharf" (o�u), die auf der
Schnelligkeit der Bewegungen beruhe/14
Mit anderen Worten ist das Leichthörbare das "Hallende", im Gegensatz zum schlecht
hörbaren Dumpfen. An diese akustische Bestimmung des "Hellen� die bei Aristoteles
eine sekundäre Erklärung ist, knüpft das deutsche "hell" an und leitet davon den opti
schen Begriff des "Hellen" ab, der im Griechischen den primären Begriff darstellt. Auf
diesem Umweg stellt sich eine Farbvorstellung wieder her, die schon seit der Antike im
semantischen Feld des Begriffes xp&�a angelegt war.
Doch zurück zur Neuzeit. In der an den Vortrag Gustav Engels sich anschließenden Dis
kussion wurde kritisch angemerkt, daß es zur Klärung des Problems der Klangfarbe wenig
beitrage, von einer Klangfarbe der Elementartöne selbst zu sprechen, da diese sich im Ge
gensatz zur Klangfarbe einer weiteren Zergliederung entzögen/15 Man argumentierte also
nicht viel anders als Demokrit, der die Bausteine aller Dinge, die Atome, als farblos an
nahm, weil die Erklärung einer Eigenschaft durch die gleiche Eigenschaft, wie z. B. Farbe
durch Farbkombination, streng genommen keine Erklärung ist. Zugleich wurde mit dem
Einwand bekräftigt, daß Farbe stets als ein synthetisches Phänomen zu verstehen ist.
Wenn die Partialtöne demzufolge als "farb"- oder "charakterlos" anzunehmen wären,
so müßten die Klangfarbenunterschiede bei gleicher Wellenform eine andere Ursache
haben. Ein Diskussionsteilnehmer schlug vor, die Klangfarbe durch die in jedem musika
lischen Ton aufgrund seiner instrumentalen Hervorbringung enthaltenen Geräusche zu
erklären/16
Einen Ausweg aus den unbefriedigenden Alternativen suchte Carl Stumpf, indem er
für das Zustandekommen der Klangfarbe in seiner "Tonpsychologie" das Zusammenwir
ken mehrerer Parameter annah m : die Art der Instrumente mit ihrem nach Helmholtz
spezifischen Obertonspektrum, die Art der Klangerzeugung, die begleitenden Ge
räusche, die Klanghöhe und die Klangstärke. Klangfarbe ist nach Stumpf also ein sehr
komplexes Phänomen, das sich nicht anhand einzelner Parameter festmachen läßt. Viel
mehr ist es eine wahrnehmungspsychologische Voraussetzung für den subjektiven Ein
druck der Klangfarbe, daß alle diese Parameter mehr oder weniger zu einer Einheit ver
schmelzen. Die sprachlichen Attribute der Klangfarbe wer� en nach Stumpf nicht aus
dem Phänomen selbst, sondern durch Assoziation, durch Ubertragung des jeweiligen
Charakters aus bestimmten Gebrauchszusammenhängen benannt/ 1 7
Letztere Bemerkung verdient unter terminologischem Gesichtspunkt besonders her
vorgehoben zu werden: Klangfarbe ist ein unterscheidender, klassifizierender Begriff,
71 3 Aristot. Top. 106a 23ff.
714 Aristot. Top. 107a 1 2-107a 17: waainw<; oi: Kai TO AEUKOV i:rri O"WflUW<; flEV XPWflU, i:rri öi: <Pwvf] <;
TO EUfjKOOV. rraparrA'lO"tW<; oi: Kai TO oi;u· ou yup WO"UUTW<; /mi 1(UVT(J)V TO UUTO Ai:yemt• <jJwvf]
flEV yup oi;eia ii mxeia, Ka8urrcp <!> aa i v oi KUTU WO<; uptÜflOO<; &pflOVlKOi ( . . .) .
ts
7 ENG EL, S. 340, Diskussionsbeitrag von Eugen Dreher.
716 ENG EL, S. 337, Diskussionsbeitrag von Lasson.
..
717 STUMPF 1 883, Bd. 2, S. 514ff. Stumpf greift hiermit also auf den antiken Ethosbegriff zurück. Uber
haupt scheint die Diskussion über die musikalisch relevanten Parameter der Klangfarbe ähn
lich verlaufen zu sein wie diejenige über die wesentlichen Kriterien des antiken Ethosbegriffes.
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der diese Funktion nur vermittelst bestimmter Attribute erfüllen kann. Diese aber haben
mit dem Farbbegriff oder der Farbvorstellung selbst nichts zu tun. Im Verein mit dem
Farbbegriff, der auch hier keine diskreten Farbwerte meint, bezeichnen sie einen Cha
rakter, der bestimmten Gebrauchszusammenhängen entstammt. In der Antike bezeich
nete man genau diesen Sachverhalt mit dem Begriff des Ethos. Überhaupt nähert sich
der Begriff der Klangfarbe, obwohl zunächst an der Vorstellung der Farbmischung orien
tiert, wieder stark dem Charakterbegriff an. Schon Eduard Hansliek faßte die Klangfar
ben als Charaktere auf: Jede Farbe atme einen eigentümlichen Charakter, die von Natur
aus in sympathetischem Zusammenhang zu gewissen Stimmungen stehe. Die elementa
ren Stoffe der Musik wie Tonarten, Akkorde und Klangfarben seien an sich Charaktere
und übten nur als solche ihre Wirkung aus. Die Farbe komme dem musikalischen Gegen
stand als symbolische Deutung, nicht als physiologische Eigenschaft zu/18 Es gibt nach
Hansliek also eine Analogie der Charaktere von musikalischer und optischer Farbe, aber
nicht der Phänomene. Der Charakter bildet somit den Vergleichspunkt der Metapher
"Farbe".
Auch seitens der naturwissenschaftlich orientierten Forschung war man sich natürlich
der Metaphorik der Benennung Farbe oder Klangfärbe bewußt. So setzt Jacques Band
schin in seinem Buch Toncharakter die Toncharaktere mit den Farbwerten und die Ton
höhen mit den Helligkeitsgraden der Malerei in Beziehung, weist jedoch auf die Unvoll
ständigkeit dieser Analogie hin. Denn einerseits seien die Toncharaktere wie die Farben
zwar qualitativ verschieden, stellten andererseits aber einen eher eindimensionalen Ver
lauf zwischen zwei Polen mit einem Mittelpunkt dar, was bei den Farben nicht der Fall
sei. Vor allem gäbe es zwar eine Farbenmischung, aber keine Mischung von Toncharakte 
ren/19 Wie schon der Titel von Handschins Buch programmatisch verkündet, greift die
Terminologie hier wie selbstverständlich auf den antiken Ethosbegriff zurück.
Die Erklärungsprobleme des Toncharakters gleichen denen des antiken Ethos der
Klanggeschlechter und Skalen aufs Haar, sobald man versucht, diesen Charakter an kon
kreten musikalischen Parametern dingfest zu machen. Selbst ein Forscher wie Carl
Stumpf hält noch weitgehend an einer Analogie der musikalischen und optischen Phäno
mene fest, wenn er schließlich zu dem Ergebnis kommt, daß bereits einfache Töne Farb
charakter haben müßten, da sie sonst als Teiltöne nichts zur Klangfarbe beitragen könn
ten. Er nennt diese Eigenschaft im Unterschied zur Klangfarbe "Tonfarbe"/20 Albert
Wellek schlug dafür den Begriff der "Tonigkeit" vor, der sich an das englische "tonality"
anlehnt. So werde das C zum C durch seine C-igkeit usw. Statt Tonigkeit ( oktavlagenun
abhängige Toneigenart) ließe sich nach Wellek vor allem für mehr populäre Zwecke auch
der Name .Toneigenart" oder (besser) Toneigenfarbe verwenden. In diesem Sinne werde
der Terminus .chroma" (oder tone chroma) von den Engländern und Amerikanern ge
nutzt, auch auf die Gefahr hin, daß dies nun wieder mit Chromatik oder gar mit Kolo
ratur verwechselt werden könne.721 Diesem Sprachgebrauch folgt Meyer-Eppler. Er de
finiert das Chroma (Tonigkeit) als ein Informationselement am Tone (ein "Tonem") 722
und gebraucht damit einen Begriff, der im semantischen Feld des Chromas durch das
Wesensmerkmal der "kleinen Distanzen" oder elementaren Einheiten vorgeprägt ist.

718 HANSLICK, S. J4ff.
7 1 9 HANDSC H 1 N , S. 26f. - In ähnlichem Sinne äußert sich bereits Aristot. Top. 106b: Bei den Farben
gäbe es eine Menge Zwischenstufen zwischen hell und dunkel, bei der Stimme dagegen nichts,
es sei denn "heiser�
72 0 STUMPF 1 8 83, Bd. 2, S. 525.
721 WFLLEK, S. 32.
722 WELLEK, S. 33.
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Tonfarbe, Tonigkeit und nach den Amerikanern und Meyer-Eppler Chroma ist also so
etwas wie die ungemischte, reine Spektralfarbe, während Klangfarbe stets als ein synthe
tisches Phänomen verstanden wird. Wenn demzufolge Klangfarbe aus vielen Einzelfar
ben besteht, so entsteht natürlich die Frage, wie es dann zu einem einheitlichen Farbein
druck beim Hörer kommen kann. Dieser Eindruck der Klangfarbe kann nur entstehen,
wenn sich die einzelnen Tonfarben wie die Farbtupfen in einem impressionistischen Ge
mälde miteinander vermischen. Kommt man dem impressionistischen Gemälde jedoch
zu nahe, so nimmt man wieder diskrete Farbwerte wahr. Erst bei gehörigem Abstand
tritt der beabsichtigte Effekt ein und aus den Tupfen treten die Konturen der dargestell
ten Objekte hervor. Wie es scheint, läßt sich dieser Vorgang einer bewußt unscharfen
Wahrnehmung direkt auf die Verhältnisse der musikalischen Klangfarbe übertragen. So
setzte Ernst Mach die Unschärfe der Wahrnehmung als Grundbedingung für die Ent
stehung von Klangfarbe voraus : Es gäbe eine Klangfarbe nur so lange, als man die Klang
bestandteile außer dem Grundton undeutlich hört. Sie zerfließe aber in dem Maße, als die
Analyse deutlicher wird.723 - Wechsel zwischen dem Diskreten und Kontinuierlichen!
Für eine am Klangfarbenideal orientierte Musik wie beispielsweise den Wagnersehen Or
chestersatz wäre es tödlich, wenn gewisse Begleitfiguren zu deutlich gespielt würden,
denn das Verschwimmen und Verschmelzen der Klänge ist hier intendiert und stellt eine
eigene musikalische Dimension dar. Der große Apparat der instrumentalen Einzelklänge
soll zur Farbe verschmelzen und sich der allein führenden Oberstimme unterordnen.
Farbe erscheint hier geradezu als ein Symptom des politisch-sozialen Charakters dieser
Musik.
Natürlich gilt eine solche bewußte Unschärfe der musikalischen Faktur (man könnte
hier auch von "Zeichnung" sprechen) nicht für alle musikalischen Stilepochen gleicher
maßen. Arnold Sehering ging sogar so weit, aus dem Phänomen der Klangfarbe zwei
entgegengesetzte elementare Stilprinzipien abzuleiten, das Ideal der Klangverschmel
zung einerseits und das Klangideal der Klangspaltung andererseits. Beide Stilprinzipien
wechseln nach Sehering im Laufe der Musikgeschichte einander ab, indem sie etwa
gleichlange Perioden bilden/24
Was Sehering unter ästhetischem Aspekt als historischen Wechsel zweier entgegen
gesetzter Klangideale beschreibt, sagt über das Phänomen der Klangfarbe selbst zwar
wenig aus, macht jedoch auf dessen sozialhistorische Dimension aufmerksam. Offenbar
tritt das Phänomen der Klangfarbe in bestimmten historischen Perioden besonders häu
fig auf, während es in anderen zurückgedrängt wird. Dabei scheint es eine Entsprechung
zwischen dem Phänomen und der Epoche zu geben. Es sind regelmäßig die Perioden des
Übergangs und der großen musikalischen Veränderungen, in denen auch die farbanalo
gen musikalischen Phänomene verstärkt zu beobachten sind.

72 3 Ernst Mach, Einleitung in die Helmholtzsche Musiktheorie, S. 35. Zit. nach STUMPF 1883, Bd. 2,
S. 529.

72 4 S c H E R I N G , S. 113f. Einen solchen Wechsel des Klangideals setzt Sehering beispielsweise an den
Ausgang des 16. Jahrhunderts : Der Klangsinn der Renaissance, aufs Ruhige, Edle, Vornehme
gerichtet, habe sich derart gewandelt, daß jetzt geradezu nach Klangfarben aus dem Bereich des
Untermenschlichen oder Naturrealistischen gefahndet worden sei. Man baute "Schnarrwerke"
und "Tremulanten" und ließ "Mixturen" erklingen.
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3.3.8. Oberflächen
3.3. 8 . 1 . Farbe als Schattiges
Nach Theophrast lassen sich innerhalb der vielen Auffassungen über die Farb-Wahrneh
mung im wesentlichen zwei Positionen unterscheiden: Die einen lassen sie durch das
Ähnliche erfolgen, die anderen durch das Entgegengesetzte. Parmenides, Empedokles
und Platon durch das Ähnliche, Anaxagoras, Heraklit und ihre Anhänger durch das Ent
gegengesetzte.725
Hatte Parmenides die objektive, seinsmäßige Seite der Farbentstehung untersucht, so
wendet sich Empedokles mit seiner Porenlehre vornehmlich dem subjektiven, ästheti
schen Aspekt des Farbphänomens zu. Anaxagoras hatte die Dinge der Welt und so auch
die Farben als in einer ursprünglichen Vermischung enthalten angenommen und damit
auch ihr Vorhandensein von Urzeit her unterstellt. Seine Weltentstehungstheorie war
gewissermaßen analytisch. Noch einen Schritt weiter als Anaxagoras geht Demokrit.
Indem er die Atome als farblos annimmt, kann die Entstehung der Farben nicht mehr
einfach als Mittleres zwischen Schwarz und Weiß oder als Mischung farbiger Partikel er
klärt werden, sondern bedarf einer wahrnehmungsphysiologischen Herleitung.
Theophrast zufolge nimmt Demokrit vier primäre Farben an: Schwarz, Weiß, Rot
und Grün. Weiß sei das Glatte (-ro AEtov). Denn was nicht rauh und schartenreich (E:m
aKuii;ov) und daher schwerdurchdringlich (ouaoioöov) sei, das sei leuchtend (A.al-mpov).
Die leuchtenden Gegenstände seien diejenigen mit geraden Poren, weil die Ausflüsse der
Dinge leicht durch sie hindurchdringen könnten. Beispielsweise die Innenfläche der Mu
schelschalen sei aus solchen Formen (axl'IIlam) zusammengesetzt. Je reiner und unver
mischter (alltyi:mEpa) diese glatten Formen (axl'IIlam) in den Gegenständen enthalten
seien, desto weißer sei ihre Farbe. Die schwarze Farbe dagegen bestehe aus Formen ent
gegengesetzter Verfassung. Ihre Oberfläche sei rauh, höckerig und uneben. Dadurch ent
stehe nämlich Schatten (aKtai;Etv), weil die Poren weder gerade noch leicht durchlässig
seten.
Schwarz und Weiß sind bei Demokrit also keine Substanzen, sondern werden mit
Hilfe der Porenlehre als Folge der Durchlässigkeit oder Undurchlässigkeit der Ober
flächen der Dinge erklärt. Das Weiße kommt zustande, wenn das Licht ungehindert hin
durchdringen kann. Die schwarze Farbe entsteht, wenn die Poren durch die Wendung
der Atome verdeckt (KamcrKtal;Etv) werden und somit einen Schatten (aKta) werfen.
Zwischen diesen beiden Extremen, die man vereinfacht als Licht und Nicht-Licht auffas
sen kann, nimmt Demokrit nun verschiedene Zwischenstufen oder .Schattierungen" an,
die von der Beschaffenheit der Poren abhängen.
Die Beschaffenheit der Poren wiederum wird nach Demokrit von äußeren Faktoren
wie Kälte und Warme beeinflußt. S o bestehe die rote Farbe ( i: pu8p6v) aus ähnlichen,
jedoch größeren Formen als das Warme ( 10 8Ep116v). Wir würden rot, wenn wir uns er
hitzen. Ebenso werde auch jedes andere Ding, ins Feuer gelegt, rot, bis es schließlich
eine feuerartige Farbe annehme. Am leuchtendsten werde nämlich, was das meiste und
feinste Feuer habe, am rötesten hingegen, was weniger fein sei und weniger Feuer ent
halte. Deshalb seien die röteren Gegenstände im Vergleich zu den feineren und weißeren
auch weniger warm.726
Mit anderen Worten entsteht die rote Farbe, wenn die Ausflüsse größer als die Poren
sind und folglich am Austreten oder Eintreten gehindert werden, so daß Schatten, man
7 2 5 Theophr. Sens . lff. (DK 28 A 46).
7 26 Theophr. Sens . 73-76 (DK 68 A 135).
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könnte vielleicht gerrauer sagen, Halbschatten, entsteht. Wird der Körper nun weiter er
hitzt, so gleichen sich seine Poren allmählich der Feinheit des Warmen und des Lichtes
an, und er wird weiß, weil Ausflüsse und Poren einander entsprechen. Kühlt er sich hin
gegen wieder ab, so nimmt er zunächst wieder die rote und schließlich die schwarze
Farbe an, weil die Poren gröber werden und folglich zunehmend Schatten entsteht.
Farbe ist nach Demokrit mithin ein "Schattiges". Sie sei eine privatio des Lichtes, sagt
Aristoteles, was das Gleiche bedeutet. Farbe entsteht durch verschiedene Mischungen
aus Licht und Schatten, die ihre Ursache wiederum in der Beschaffenheit der Oberfläche
der betreffenden Körper haben.727 Demokrit widerspricht der Farbentstehung durch
Mischung aus Schwarz und Weiß folglich nicht, aber er versteht diese nicht als primäre,
sondern abgeleitete Phänomene, indem er sie auf ihre physiologische Ursache, die Lage
der farblosen Atome, zurückführt.
Der Begriff der Schattierung, mit dem zumeist vor allem die Chroai des Aristoxenos
übersetzt werden, hat seine Berechtigung strenggenommen nur vor dem Hintergrund
dieser Farbtheorie des Demokrit. Denn nur diese Theorie erlaubt es, von Chroai zu spre
chen, ohne zugleich substantielle Farben ( xpiilJ.lUTa) benennen zu müssen, aus denen
eine jede Chroa sich zusammensetzt.728 Chroa im Sinne des Aristoxenos, als graduelle
Abstufung, die durch die Enge und Weite der Intervalle (die "Wendung", cporrij der Vier
tel- und Halbtöne!) des Tetrachordes zustande kommt, beruft sich bewußt oder unbe
wußt auf diese Theorie Demokrits. Die physiologische Erklärung der Farbentstehung
schließt die Vorstellung der Farbmischung zwar nicht aus -, auch Demokrit läßt die Zwi
schenfarben durch Mischung der vier Grundfarben entstehen - aber er betrachtet das
Farbphänomen doch unter einem anderen Aspekt, dem der Oberfläche von Körpern.
Der Farbbegriff des Demokrit stimmt daher am besten mit der Aitiologie des Boe
thius überein: Das Wort Chroma sei von Oberflächen hergeleitet, welche, wenn sie
verändert werden, in eine andere Farbe übergehen. Man ist zunächst versucht, diese Er
klärung aus pythagoreischer Tradition herzuleiten, insbesondere aufgrund der kosmo
logischen Aussage in der Metaphysik des Aristoteles, die Pythgoreer ließen die Welt aus
Farben oder Oberflächen entstehen. Aber der Zusammenhang von Oberfläche und
Farbe, der möglicherweise nur auf der Mehrdeutigkeit des Begriffes XPiii J.la (Körper,
Oberfläche, Haut) beruht, ist schon für Aristoteles dunkel.729
Im Grunde gibt der Kontext dieses aus dem Kreis anonymer Pythagoreer stammen
den Fragments nicht viel mehr her, als daß XPiii J.lU Oberfläche im Sinne eines das Unbe
grenzte eingrenzenden Begrenzten ist. Bezüglich des Farbphänomens läßt sich daraus
nichts anderes ableiten, als daß jede Oberfläche, wie jede Haut, eben eine Farbe habe.
Die Erklärung dieses Phänomens liefert im Zusammenhang mit der Porenlehre des Em
pedokles erst Demokrit, so daß für die Aitiologie des Boethius weniger die pythagorei
sche Lehre, als vielmehr die Farbtheorie Demokrits herangezogen werden muß. Verände
rung der Oberfläche bedeutet Veränderung der Poren, und diese bewirkt eine andere
Mischung von Licht und Schatten, so daß eine veränderte Farbe entsteht. Festzuhalten
72 7 Diese Vorstellung von der Farbe als einem .Schattigen" (crKtcpov) sollte als eine der Grundthe
sen Goethes sogar noch die wissenschaftliche Farbenlehre Isaac Newtons überdauern. Auch
Goethe erklärt die Entstehung der Farben aus dem Zusammenspiel von Licht und Schatten,
wobei er verschiedene Experimente zur Erzeugung farbiger Schatten beschreibt. Vgl. Goethe,
Farbenlehre, DidaktischerTeil XIV.
728 Demokrits Theorie entspricht den Chroai weitaus besser als beispielsweise das Farbtropfen
Experiment des Anaxagoras, weil es die Schwierigkeit umgeht, den elementaren Einheiten, also
etwa den kleinsten Intervallen selbst, einen Farbwert zuschreiben zu müssen. Vgl. oben das
ganz ähnlich gelagerte Problem bei der Erklärung der Klangfarbe!
72 9 Vgl. oben Aristot. Metaph. N 3.1091a 1 3.
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bleibt bei dieser physiologischen Erklärung der Farbe, daß sie weder dem Begriff der
Farbmischung, noch dem ethischen der Hautfarbe widerspricht. Verschieden sind nur
die Erklärungsansätze. Was Hippakrates durch die Weitung oder Verengung der Blut
gefäße und selbst noch Platon durch die Mischung der im Blut befindlichen Substanzen
erklärt, wird hier durch die Beschaffenheit der Haut als optischer Oberfläche selbst be
gründet.
Von besonderer Wichtigkeit für das semantische Feld des musikalischen Chromas er
weist sich die Wahrnehmungslehre Demokrits vor allem dadurch, daß Aristoteles diese
Lehre in modifizierter Form auch auf die Akustik anwendet/30 Dabei unterscheidet er
die Sinne zwar streng voneinander, setzt sie aber sehr wohl auch in Analogie:l31 Die Hel
ligkeit sei sozusagen die Farbe (xp&J.m) des Durchsichtigen, wenn etwas wirklich durch
sichtig ist kraft des Feuers oder eines Ähnlichen,732 oder anders gesagt, Helligkeit ist
Gegenwart des Feuers im Durchsichtigen, Finsternis seine Wegnahme. Nur das Durch
sichtige (äxpouv) sei überhaupt fähig, Farbe anzunehmen, so wie in der Akustik nur das
Tonlose (iiljlo<pov) den Ton. Beim Schall gehe es auf die gleiche Weise zu wie beim Licht.
Das Licht werde von glatten Oberflächen zurückgeworfen, ebenso der Schall.
Schallerzeugend ist nach Aristoteles das, was fähig ist, eine einheitliche Luftmasse zu
sammenhängend bis zum Gehör in Bewegung zu setzen/33 und das ist die ebene, glatte
Fläche, nicht aber unregelmäßiges und weiches Material wie Wolle u. ä. Die Unter
schiede der schallenden Dinge zeigen sich im verwirklichten Schall, d. h. dieser ist eine
Funktion der reflektierenden Oberfläche wie auch die Farbe. So wie die Farben nicht
ohne Licht wahrnehmbar seien, so im Akustischen auch das Hohe (Scharfe, 10 o�u) und
Tiefe (Schwere, 10 ßapu) nicht ohne den Schall. Diese Benennungen seien aus dem Be
reich des Tastsinnes auf den des Gehörs übertragen (mtna ö€ Uyc:mt Ka1a J.lHa<j)opav
arro 1ü'!V Cm1ü'!V).734
Aus dieser Analogiesetzung von Sichtbarem und Hörbarem geht implizit hervor, daß
es, wie beim Sehen die Farbe, auch beim Hören ein Mittleres geben muß. Dieses liegt
offenbar zwischen dem Spitzen , Scharfen und dem Schweren , Stumpfen, und man könnte
vermuten, daß es so etwas wie das "Weiche" sei. Trotz des Hinweises, daß die Gegensatz
begriffe o�u<; und ßapu<; aus dem Tastsinn abgeleitet seien, setzt Aristoteles diesen Ge
gensatz jedoch in Analogie zum optischen Gegensatz von Hell und Dunkel. Das Mitt
lere zwischen Schwarz und Weiß ist auch bei Aristoteles bekanntlich die Farbe. In der
Metaphysik vergleicht er die "mittleren Töne" mit dem farbliehen Mittelbereich zwischen
Weiß und Schwarz, eine Analogie, die hier nochmals interessieren muß:
J.lE1U�U J.lEV yap mt na AEYOJ.lEV Ei<; öcra J.lEWßuA.Ac:tv avuyKT] rrp61c:pov 10 J.lcmßuA.
AOV (ol ov arro 1f] <; U1l:U1T]<; srri 1TJV VTJ'tllV d J.lHaßaivot •0 OAtyicrHJ), il�cl rrp61cpov
d<; wu<; J.lEW�u <j)86yyou<;, Kai sv XPWJ.lacrtv d [f] �c:t] EK wu A.wKou Ei<; -ro J.lEAav,
rrp6-rc:pov f]�n d<; 1:0 <j)otvtKou v Kai <j)atov ij d<; 10 J.li;A.av· 6�-toiw<; ö l; Kai bei 1:ü'!v
iiA.Awv).735
730 Auf die Kritik des Aristoteles an seinen Vorgängern und die Abweichungen seiner Lehre muß
hier nicht näher eingegangen werden.

73 1 Aristot. An. 418a 1 1 : Ich nenne eigentümlich Wahrnehmbares, was man nicht mit einem andern
Sinn wahrnehmen kann und worüber man sich nicht täuschen kann. Aristot. An. 418a 1 3 :

Öljlt; )(pÜlJ.laTO; Kai aKoij lj!Ü<jlou Kai yEucn; )(Uf!OU (. . .) . Übersetzung nach Bassenge : wie z . B.

das Gesicht zur Farbe gehört, das Gehör zum Schall, der Geschmackssinn zum Nahrungs
saft ( . . )
. .

73 2 Aristot. An. 418b 10.
733 Eine Vorstellung, die sich schon bei Anaxagoras findet, vgl. DK 59 A 106.
734 Aristot. An. 419b 35-420b 5.
735 Aristot. Metaph. 1057a 2 1 -1057a 26.
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"Wir nennen nämlich Mittleres (w:ml;u) dasjenige, wohinein sich ein Din � , das sich
verändert, zunächst verändern muß. Wenn man z. B. von der tiefsten Saite (urranl) in
ganz kleinen Schritten bis zur höchsten ( viyrl]) fortschreitet, so muß man zunächst zu
den mittleren Tönen gelangen; und wenn man bei den Farben von der weißen zur
schwarzen gelangen will, so muß man früher zur roten und grauen als zur schwarzen ge
langen; und entsprechend verhält es sich in den anderen Fällen :' 736
Aristoteles beschreibt hier die gleiche Vorstellung der "Schattierungen", die auch den
Chroai des Aristoxenos zugrunde liegt. Die Skala reicht vom tiefsten Ton bis zum höch
sten, denn bekanntlich wurde der tiefste Ton Hypate und der höchste Nete genannt.
Nimmt man das analoge Verhältnis, das Aristoteles hier aufstellt, beim Wort, so wird ein
eigenartiger Widerspruch zwischen der akustischen und der farbliehen Skala offenbar.
Letztere bewegt sich laut Aristoteles nämlich vom Weißen zum Schwarzen und nicht, wie
in Analogie zur Tonskala zu erwarten gewesen wäre, vom Schwarzen zum Weißen ! Dem
tiefsten Ton wird somit das Weiße und dem höchsten das Schwarze assoziiert. Die von
Aristoteles konstruierte Analogie stimmt also merkwürdigerweise nicht zu den akusti
schen Tonhöhenverhältnissen, wohl aber der Wortbedeutung Hypate
Höchste und
Nete Unterste.
Dem Licht entspricht in der Akustik der Schall, dem Schatten das Tonlose. Die
Verhältnisse zwischen dem Gesichtssinn, dem Gehör und dem Tastsinn stellen sich bei
Aristoteles also folgendermaßen dar:
=

=

Licht (Weißes)
Schall ( \j/O<JJO � )
Hypate (Höchste)
Spitzes (16 61;0)

XPW!!U
!!E1UXU <p96yym
Mittleres
(JlUAUKOV ?)

Schatten (Schwarzes)
Tonloses (Ü\j/o<pov)
Nete (Unterste)
Stumpfes ( T6 ßapu)

Obwohl die antiken Theoretiker für die relative Lage der Töne explizit weder das Gegen
satzpaar hoch und tief noch hell und dunkel gebrauchen, so ist diese Vorstellung doch in
den semantischen Feldern der Wahrnehmungslehre grundgelegt. Das mittelhochdeut
sche hal (Schall), das für die moderne Vorstellung von hohen Tönen als "hell" und tiefen
als "dunkel" den Ausgangspunkt bildete, realisierte eine Assoziation von Licht und
Schall, die schon hier bei Aristoteles angelegt ist.
3.3. 8.2. XPW!!a Kai GXfilla
Das neue an der Farbtheorie Demokrits besteht gegenüber Parmenides und Anaxagoras
vor allem darin, daß er die Farben nicht mehr durch die Mischung von Substanzen,
Feuer und Finsternis oder Weiß und Schwarz, sondern wahrnehmungsphysiologisch von
der Beschaffenheit, der Gestalt kx ii lla) der Oberfläche der Körper herleitet. Diese
Oberfläche hat nicht an sich Farbe, da die Atome ja farblos sind, sondern sie schafft die
Voraussetzung für die Entstehung von Farben. Demokrits Farbbegriff ist gewissermaßen
struktural begründet. Beispielsweise stellt die glatte Innenfläche der Muschelschalen For
men (GXTJJlUTU) mit geraden Poren dar, die das Licht durchlassen und daher die weiße
Farbe erzeugen. Auf diese Weise kommen die beiden Begriffe XP<Ü!!a und GXfilla in eng
ste Beziehung. GXfilla bedeutet die Beschaffenheit der Oberfläche, diese aber bewirkt die
Farbwahrnehmung. XPWJlU ist also unmittelbare Folge oder Erscheinungsweise von
GXll!!U- Man könnte daher auch sagen: XP<Ü!!a ist zu GXfiJla partiell synonym.

73 6 Übersetzung nach Bassenge.
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Diese Synonymität ist in der Vieldeutigkeit des semantischen Feldes von XPWila selbst
angelegt: XPWila ist Haut, Oberfläche, Körper, das Begrenzende und folglich die Gestalt,
1:0 crxfilla.
In den kosmologischen Entwürfen der Vorsokratiker entstehen ja nicht nur die Far
ben zwischen den gegensätzlichen Prinzipien , sondern überhaupt alle sichtbaren Dinge,
die dowA.a, die Erscheinungen (qmtVOI!Eva) und die Gestalten (crxiJilam). Sichtbar ist
nach Aristoteles aber hauptsächlich die Farbe. 1:0 XPWila ist der Oberbegriff für das an
sich Sichtbare, aber "an sich" nicht im Sinne der Idee, sondern weil es in sich die Ursache
der Sichtbarkeit hatJ37
Die Dinge der Welt sind nach antiker Vorstellung nicht schlechthin materielle Körper,
sondern Phänomene, 1:&. <patVOI!EVa, also das, was im Licht oder durch das Licht sichtbar
wird.738 Dabei kann der enge Zusammenhang zwischen der Entstehung der Farben und
der Entstehung der Welt in ihrer Vielfalt der Erscheinungen gar nicht genug hervorgeho
ben werden. Das Intervall zwischen den Gegensätzen läßt sich in unendlich viele Teile
gliedern, und so können unendlich viele Farben und Gestalten (xpm11a1:a Kai crxiJ11a1:a)
entstehen. Der Kosmos gibt mit seiner bunten Vielfalt von Farben und Gestalten nicht
nur ein Bild des "kosmischen" Farbbegriffes, sondern die enge semantische Beziehung
zwischen XPWila Kai crxfilla und rrotKtA.ia ist in der antiken Kosmologie selbst begrün
det.
Platon gebraucht die Wendung XPWila Kai crxfilla geradezu als feste Sprachfigur.739 Die
Frage, was Gestalt und Farbe überhaupt sei, erörtert Platon im Menon. "Was ist nun also
das", fragt Sokrates, "dem du diesen Namen Gestalt (crxfilla) beilegst ? versuche es zu be
schreiben. Wenn du nun dem, der so fragt, sei es nun über die Gestalt oder über die
Farbe (rrEpi crxiJflaW� fi XPÜJ!law�), sagtest, ich verstehe gar nicht einmal was du willst,
lieber Mensch, noch weiß ich was du meinst : so würde er sich vielleicht wundern und sa
gen, verstehst du nicht, daß ich das suche, was in allen diesen dasselbe ist?"
Und Platon gibt in der typisch sokratischen Weise die Anwort : "Dasjenige nämlich
soll uns Gestalt sein, was allein unter allen Dingen überall die Farbe begleitet ( wnavn
XPWflan)." Auf den Einwand des Menon, was er denn antworten würde, wenn einer
ebensowenig zu sagen wüßte, was Farbe sei, verweist er darauf, daß Gestalt ein Begren
zendes und somit eine Fläche ist : Denn in allen Gestalten sei das, was den Körper be
grenzt, eigentlich die Gestalt, so daß man sagen könne, die Gestalt sei die Grenze des
Körpers.740
Diese Erklärung ist "Sokratisch" vor allem deshalb, weil sie die Antwort auf eine gar
nicht gestellte Frage gibt. Menon fragt im ersten Teil des Dialogausschnittes, was Gestalt
sei, und Sokrates antwortet, sie sei das, was Farbe habe. Menon fragt nun danach, was
denn Farbe sei, und Sokrates erklärt ihm, was die Gestalt sei. Er scheint sich also im
Kreise zu drehen, aber offenbar nicht, weil er der Frage ausweichen will, sondern, weil
ihm Gestalt und Farbe zwei ei nander ge gense iti g bedi ngende S eiten einer Sache sind.
737 Aristot. An. 418a 29f.: n) yap oparov i:an XPWJ.lU, TOtJTO o' EO"Ti TO crri TOU ' KU8' aino opawii ·
wO' a\no öi: ou Hp AOy<p, o.n· ön i:v i:aun:[l EXEl TO a(nov TOU d vm oparov. Übersetzung
nach Theiler.
738 In der Orphischen Kosmogonie des Damascius bildete Kronos im göttlichen Aether aus dem
sich kreisförmig bewegenden Chaos ein glänzendes Ei (wov apyu<pwv), aus welchem als erstge
borener Sohn des Aethers Phanes (<Davr", der Leuchtende, Erhellende, Erscheinende) oder Mc
tis oder Eros genannt, entsteht. Dieser zunächst androgyn vorgestellte Phanes aber erzeugte
die Nacht und schuf die Welt, i n dieser als erstes die Sonne, die wiederum Phanes heißt, so daß
sich nun die Finsternis und das Licht gegenüberstehen. Vgl. PRANTL 1978, S. 30.
739 Als feste Fügung erscheint es genau 19mal bei Platon, 1 8mal im Corpus Aristotelicum.
740 Plat. Men . 74e-76a.
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Die Erklärung, die Sokrates über die Gestalt abgibt, entspricht genau dem pythagorei
schen Farbbegriff: Farbe ist Oberfläche und als solche ein Begrenzendes, eine Grenze.
Sokrates definiert damit aber nicht den Farb-, sondern den Gestaltbegriff. Er wiederholt
also eigentlich nur seine erste Aussage, daß Gestalt dasjenige sei, was immer von Farbe
begleitet ist.741
Aber Menon scheint die Dialektik in der Antwort des Sokrates nicht zu bemerken
und insistiert auf seiner Frage. Wie zuvor auf die Pythagoreer, beruft sich Sokrates nun
auf die Porenlehre des Empedokles : "Farbe ist der dem Gesicht angemessene und wahr
nehmbare Ausfluß aus den Gestalten :' 742 Auf die gleiche Weise könne auch der Schall,
der Geruch und vieles andere erklärt werden.
Menon ist mit dieser Antwort zufrieden. Aber nun zeigt Sokrates den Pferdefuß sei
ner mit einem leicht ironischen Unterton gegebenen Erklärungen. Nicht die gar zu
prächtige Antwort des Empedokles, sondern "jene von der Gestalt� also die Erklärung
der Pythagoreer, komme der Wahrheit am nächsten.
Damit ist es eindeutig gesagt : Sokrates-Platon favorisiert den pythagoreischen Farb
begriff. Farbe ist Oberfläche (Haut),743 und diese ist ein Begrenzendes (rci;pa�). Das
Begrenzende aber bewirkt die Gestalt, TO crxfilla. Natürlich kennt Platon auch die
Porenlehre des Empedokles, die er gelten läßt, weil sie der pythagoreischen Lehre nicht
widerspricht. Der Unterschied zwischen beiden Erklärungen besteht nur darin, daß die
jenige der Pythagoreer mehr kosmologischer, diejenige des Empedokles mehr ästhe
tischer Art ist. Dabei kommt erstere der ethischen Auffassung von Farbe und Gestalt
näher als letztere. XPW!la Kai crxfilla sind für Platon nicht rein äußerliche Merkmale, die
sich wahrnehmungsphysiologisch erklären und somit auflösen lassen, sondern charakte
ristische Eigenschaften, Kriterien der unverwechselbaren Eigenart. "Wir sagen doch von
einem Menschen gar vielerlei, indem wir ihn danach benennen, wenn wir ihm Farbe
beilegen und Gestalt (TU TE XPW!lam imupi;povm; atmp Kai crxiJ!lma) und Größe, auch
Fehler und Tugenden", heißt es im Sophistes. 144 Hautfarbe und Gestalt sind seit jeher cha
rakteristische Merkmale, nach denen Name und Art bestimmt werden.745 Sie sind un
mittelbar anschaulich auch da, wo keine genauere Kenntnis der Dinge oder Personen
vorausgesetzt werden kann.746 Platon vertritt als vehementer Verfechter der Ethoslehre
konsequenterweise auch den ethischen Farbbegriff, weshalb ihm die pythagoreische
Farb- und Gestalterklärung näher liegen muß als die ästhetische des Empedokles.
Das über das Ethos des Chromas Gesagte gilt folglich auch für das Ethos der Gestal
ten, wozu Platon auch die Gebärden, Körperstellungen und Bewegungen des Menschen
zählt. Wenn also der Feige sich vom Tapferen durch seine wechselnde, d. h. von der nor
malen abweichende Hautfarbe unterscheidet, so werden auch seine Gebärden entspre
chend ausfallen. xpwt öi'jA.a. durch die Hautfarbe wird der Charakter offenbar und folg741 Der Systematiker Aristoteles ist hierin sehr viel genauer als Platon, wenn er in der Metaphysik
(1057a 27) zwischen der Gattung der Farben und der Gattung der Gestalten unterscheidet. Eine
Veränderung aus der einen Gattung in die andere könne es nur hinzukommenderweise geben,
z. B. von einer Farbe in eine Figur. Damit vertritt er offenbar den moderneren Farb begriff, den
Platon allerdings vom Standpunkt der Ethoslehre bekämpfen muß.
742 Plat. Men . 76d.
743 Wie aus der doppeldeutigen Anspielung des Sokrates auf die unter Verhüllung verborgene
Schönheit des Menon (ebd. 76b) hervorgeht.
744 Plat. Soph. 251a.
745 Vgl. z. B. Hdt. 4.10 9 : "Die Geloner dagegen treiben Ackerbau, haben Gärten und essen Brot,
sind auch an Gestalt und Hautfarbe von den Budinern verschieden (oulii:v ri]v ilii:TJV ö�otot

ouöi:

T<J

xpm�at

746 Plat. Theait. 163b 10.
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lieh ebenso durch die Gebärden und Körperhaltungen.747 Vom feigen Charakter heißt es
ganz einfach, daß er XPWJ.IU habe, weshalb Diagenes von Apollonia ausdrücklich darauf
hinweist, daß diese Wendung nur in negativem Sinne zu gebrauchen sei.l48
Das Erbleichen gleicht einer Gebärde mit kleinster, unmerklicher Bewegung. Daher
kommt auch Platon in den Nomoi zu dem Ergebnis, daß die Körperwendungen oder
Tonweisen (crxfiJ.IU ij J.IEAO�!) des feigen unmännlichen Charakters n icht schön zu nen
nen seien. Schön sind nur die <JXTJJ.!Utu des Tapferen, die des Feigen aber häßlich. Folg
lich dürfe man auch in den musischen Künsten (J.IOU<JtKij) nicht von einer schönen Fär
bung ( Ei!xpwv) der Töne ( J.ii:A.o�) oder Tanzbewegungen (crxfiJ.Ia) sprechen, wie dies die
Chorlehrer (xopo8t8cmKUA.ot) in bildlicher Redeweise tun, sondern richtiger nur von gu
tem Rhythmus ( �:upuOJ.iov) und guter Harmonie ( �:uapJ.Iocrwv).749
Diese Passage ist deshalb so bedeutsam, weil Platon hier dem musikalischen Begriff
des Chromas, den er wie gesagt explizit nie gebraucht, sehr nahe kommt.750 Den J.IEATJ
und <JXTJJ.!Utu wird eindeutig die Eigenschaft der Farbe zugesprochen, auch wenn Platon
den Gebrauch dieses Ausdruckes im positiven Sinne mißbilligt. Er hält an der Ethos
lehre fest, unter deren Prämissen XPWJ.IU nur negativen Sinnes sein kann. Aber er be
zeugt doch zugleich den offenbar allgemein üblichen Gebrauch der Farbmetapher bei
den xopootoacrKaA.m seiner Zeit. Die metaphorische Verwendung des Farbbegriffes ist
damit schon für Platons Zeit belegt, obgleich es sich trotz des ethischen Kontextes hier
offenbar um einen rein ästhetischen Begriff von "Farbe" handelt, ganz im metaphori
schen Sinne, in dem "Färbung" noch heute für den Charakter eines Musikstückes oft
gebraucht wird.751
Die Beurteilung der Angemessenheit der Mittel hält Platon in der Musik (J.IOU<JlKTJ)
überhaupt für sehr viel schwieriger als in den anderen Künsten, beispielsweise der Male
rei. Letztere hat ihr Vorbild stets in einem natürlichen Objekt, so daß es vergleichsweise
geringe Probleme bereitet zu erkennen, was ein Gemälde darstellt, und ob es die ihm zu
kommenden Teile (J.!EpTJ), Farben (xpöiJ.IUTU) und Stellungen (crxTJJ.IUTU) enthält. Genau
damit hat es bei der Musik laut Platon nun seine Schwierigkeit. Es sei in der Musik näm
lich höchst schwierig, das Angemessene wahrzunehmen, weil die Dichter ( und Tonset
zer) ohnehin viel schlechtere Künstler als die Musen seien. Denn diese würden sich wohl
nie so weit vergreifen, daß sie Worte, welche sie Männern in den Mund legten ( piJJ.!atu
747 Vgl. auch Aristot. Pol. 8.34, der darauf hinweist, daß cr:v'u.tam Kai XPW).lata Anzeichen der cha
rakterlichen Wesensarten seien.
748 Vgl. oben S. II, DK 7 A I , Diog. Laert. 1 . 1 16ff.
749 Plat. Nom. 655a 4-655b 2: { A0. } an· i:v yap ).lOUO'IKij Kai crxiJI.lam ).lEV Kai ).lEAT] EVEO'TlV, 1!Epi
pu8wiv Kai ap).loviav OÜO'T]<; TTJ <; ).lOUO'IKTJ <;, WO'TE EÜpU8).lOV ).lEV Kai EUap).lOO'TOV, EÜXPülV ö i: ).lE
A.or; ii crxii !.la OUK ecrnv UTCE\Kacravm, W0'1!Ep oi xopolilöacrKaAOl UTCE\Kai;oumv, op8öJ<; <j>8i:yyw
Om· T<i 8i: TOD ÖELAOU TE Kai av8pEiou crxii !.la ii ).lEAO<; ecrnv TE, Kai opü&r; rcpocrayopEUE\V EXEl
TU ).lEV TWV avöpdwv KUAU, '[U TWV Ö ELAWV öi: aicrxpa.
750 Vgl. hierzu BAR K ER I, S. 143, Anm. 6 1 : "Metaphorical references to 'colouring' in music seem
to refer to expressive effects i nvolving either 'tone-colour' or nuances of tuning." Den dritten
Aspekt von Chroma, nämlich den ethischen, um den es sich Plat. Nom. 655a- b handelt, er
wähnt er jedoch nicht. Demzufolge kommt er dann zu dem Ergebnis, daß die "nuances of
tuning ( . . .) gives rise to the title 'chromatic genus', used of the varied set of scaleforms describ
ed by Aristoxenus". Die Ablehnung der Farbmetapher durch Platon erklärt Barker dadurch, daß
"well-rhythmed etc. are terms that can be applied directly, without metaphor, both to music and
(in a quasi-rnoral sense) to people, 'well-coloured' cannot". Dem ist zu entgegnen, daß Platon
offenbar n icht die Farb-Metapher an sich, sondern nur ihre falsche Anwendung kritisiert, da er
die Metapher Plat. Nom. 655a 1 -3 im ethischen Sinn ja selbst gebraucht.
75 1 Vgl. aber die Bezeichnung des Klanggeschlechtes unten Kapitel 4.3. Anhemitonische und hemi
tonische Systeme.
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avop&v) mit der Farbe und dem Melos der Frauen (xp&J.!a Kai J.!EAO<; yuvatKWV) begleite
ten oder Tonweisen und Tänze für Freie mit Rhythmen von Sklaven oder Leuten mit
sklavischem Sinne verbänden/52
Platon wirft den Musikern vor, gegen das Gesetz der Ethoslehre zu verstoßen, indem
sie unangemessene Dinge miteinander vermischen. Die Absicht und Tendenz dieser
Aussage ist offenkundig. Äußerst merkwürdig erscheint dabei aber der Ausdruck XPWJ.!a
yuvatK&v. Schleiermacher übersetzt diese Wendung mit .weiblichen Tanzbewegungen�
offenbar in Analogie zum zweiten Teil der Aussage, wo von den crx�J.!aTU oouA.wv, den
Tanzbewegungen oder Gebärden der Sklaven, die Rede ist.753 Diese Übersetzung scheint
durchaus zutreffend, zumal Platon auch an anderer Stelle llEATJ und crx�11am miteinan
der in Beziehung setzt. Ein drittes Element zu 11i:A.o<; und crx�llaTa bildet der pu8116<;, da
dieser hier offenbar zu den beiden ersteren in Widerspruch tritt. Den crx�11am entspricht
in der vorliegenden Wendung also das XPWJ.!a, wobei allerdings der Singular des letzte
ren auffallen muß. So angemessen die Synonymität von XPWila und crxfilla innerhalb der
Fügung J.!EAO<; - XPWila Kai crxftllaTa - rm8116<; daher zunächst scheinen mag, so dürfte
der Ausdruck XPWJ.!a yuvatKWV doch mit Bedacht gewählt und nicht einfach durch
crx�11am austauschbar. sein.
Diese Passage ist offenbar nicht nur am konkreten Vorgang des Tanzes, sondern in
Analogie zu der Tätigkeit des Malers, des i;wypriq> o<;, konstruiert, von dessen exemplari
schem Fall Platon in seiner Argumentation ausgeht. Der Maler hat seine Aufgabe erfüllt,
wenn er einen Menschen mit allen seinen Gliedern (J.!i:pTJ), Farben (xpmllam) und Stel
lungen (crx�llam) originalgetreu nachgebildet hat. Diesen drei Elementen entsprechen
nun im Musikalischen offenbar die llEATJ (Glieder), XPCÜ11am Kai crx�J.!am der Musik.
Platon sagt nicht, worin diese musikspezifischen Chromata bestehen. Aber höchstwahr
scheinlich meint er so etwas wie die musikalischen yi:vTJ , denn auch diese werden später
als crx1wam bezeichnet. Offenbar waren die yi:vTJ im Sinne der Tetrachordteilungen im
allgemeinen Sprachgebrauch zu Platons Zeit jedoch noch nicht geläufig, da Platon diese
ja auch sonst nirgends explizit erwähnt. Aber immerhin steht diese Wendung vom XPWila
yuvatKWV im Gegensatz ZU den P�llUTa avop&v, und diese Analogie der sprachlichen
Konstruktion hebt den geschlechtlichen Gegensatz des Männlichen und Weiblichen be
sonders hervor. Man wird daher auch an dieser Stelle das bislang dargestellte semanti
sche Feld von XPWJ.!a zu gewärtigen haben, und es bestätigt sich abermals, daß dem
XPWila stets ein weibliches, unmännliches und weichliches Ethos zukommt. XPWila
yuvatKWV meint neben weiblicher Bewegung und Gebärde möglicherweise auch weibli
chen Putz und weibliche Schminke.
Der fragliche Ausdruck XPWila yuvmK&v steht also in einem äußerst komplexen Kon
text : Zu den männlichen P�11am stellt er den geschlechtlichen Gegensatz dar. Die Paral
lelstellung zu den crx�11am der Sklaven läßt auf eine Bedeutung im Sinne von weiblichen
Gebärden und Tanzbewegungen schließen. Platon spricht in einem Atemzug von den
crx�llUTa der Sklaven und von dem XPWila der Frauen. Man könnte daraus folgern: die
crx�llaTa der Frauen sind das XPWila. Diese Folgerung entspräche der dialektischen Bezie
hung zwischen den crx�11am Kai XPCÜilaTa in diesem Kontext, aber sie wirft zugleich
auch die Frage auf, was das Spezifikum dieser weiblichen crx�J.!aTU denn sei.
Der Kontext, in dem diese - soweit erkennbar - ein malige Konstruktion steht, ist
die Frage nach der angemessenen Nachahmung oder Darstellung (llillTJcrt<;) der natür-

752 Plat. Nom. 669c 3-669c 6: ou yap iiv i:n!vai ye i:�uJ.!&prot i:v nore wrroüwv &me pf]J.!am
753

avopffiv notiymrrat TO XPWJ.!a yuvatKÜJV Kai J.!i:f.o<; <inoooüvat, Kai J.!EAO<; i:A.w!li:pmv au Kai
rrxf]J.!am rruv6e! rrat f>u8J.!ou<; oouA.mv Kai aveA.eu8i:pmv nporrawonetv ( . . .).
Vgl. auch die analoge Wendung bei Thukyd. III.I04: llT]AtaKov xopov rffiv yuvatK<Üv UJ.!Vf]rrw;.
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Iichen Dinge, insbesondere des Menschen und seiner Haltungen. Zumeist wird das We
sen der Nachahmung anhand der Malerei demonstriert und von dieser auf die anderen
Künste übertragen/54 Den drei Wesensmerkmalen der Malerei, �-ti:pT] , XPÜJ�-tma Kai
crxiJ�-tam, entsprechen auf seiten der Musik �-ti:A.o�, xPffi�-ta Kai crxfi�-ta und {me�-t6�. Wie
der i;wypac:po�, so trage auch der Dichter (rrotT]nK6v) gleichsam Farben (xpoo�-tam) von
jeglicher Kunst in Namen und Wörtern auf (ov6�-tam Kai PTJ�-taow i:rrtXPW�-tmii;EtV) .755
Aber das Problem der Nachahmung bestand in dieser Kunst schon für Platon darin,
daß die Harmonie ihrer Bestandteile gestört ist. Nicht nur werden männliche Worte
( piJ�-tam) mit weiblichem XPffi�-ta vermischt, sondern die Dichter reißen auch das Zusam
mengehörige auseinander, "indem sie bald Rhythmos und Tanz (crxiJ�-taTa) ohne Ton
weise (�-ti:l,o�) geben und bloße Worte in Versmaße bringen oder umgekehrt Kithara- oder
Aulosspiel ohne Worte (piJ�-taca) anwenden"756
Unter dem Gesetz einer strengen Nachahmungsästhetik müssen derartige "Privatio
nen" dem Verdikt verfallen /57 Was bloßes Instrumentalspiel ausdrücken soll, sei schwer
zu erkennen und daher nichts als Gaukelei (eau�-tawupia).758 Wenn man aber von einer
Dichtung (rroiT]crt�) den Gesang (�-ti:A.o�) wegnimmt und den Rhythmos und das Silben
maß (�-ti:Tpov), so bleiben nur bloße Reden (A.6yot).759 Die von den Farben der Tonkunst
entkleideten (yu�-tvwei:vm yc 1&v 1fj� flOU<nKfj� XPWflUTwv) Werke der Dichter gleichen
dann "jugendlichen aber nicht schönen Gesichtern, deren Blütezeit vorbei ist�760
Der Gedankengang Platons ist somit der folgende :
1. Der Maler ahmt die Natur nach, indem er Farben und Gestalten bildet.
2. Auch der Dichter trägt seiner Kunst entsprechende Farben auf.
3. Worte ohne Musik sehen aus wie Gesichter, denen die gesunde Hautfarbe mangelt.
Nimmt man diesen Vergleich beim Wort, indem man das Werk der Dichter im Sinne
der flOU<HKTJ als Organismus begreift, so bedeutet er nichts Geringeres, als daß Platon
hier das spezifisch Musikalische überhaupt als XPW�-ta bezeichnet.761 Dichtung und
Musik verhalten sich dann, um ein späteres Begriffspaar zu gebrauchen, wie Zeichnung
und Farbe. Möge der Redner nun von Schusterei oder vom Kriegswesen handeln, so

754 Vgl. auch Aristot. Poet. 1447a 1 8 : ii>crnEp ycip mi XPffi11am mi crxfJ11am noHci lllllouvmi nvr.<;
UJ!EtKUi;OVTE<; ( . . .) . ETEpot o i: oui Tii <; <j>wvfJ c;, OUT(J) KUV Tat<; ElPTWBvatc; Ti:xvmc; UJ!UGat llEV
nowuvmt Tfjv lllllY)crtV i:v lm611iil Kai AOYQJ mi ap11oviq. Übersetzung: Denn gleich wie einige
durch Farben und Formen vielerlei Gegenstände nachahmen und abbilden, andere hingegen es
durch ihre Stimme tun, (. . .) so bewirken auch in den genannten Künsten alle miteinander
nachahmende Darstellung in Rhythmus, Wort und Harmonie.
755 Plat. Pol. 601a.
75 6 Plat. Nom. 669d - e .
757 Aristoteles enthält s i c h einer solchen Polemik in d e r Poetik völlig u n d zählt d i e verschiedenen
Arten der "Einzelkünste" sachlich auf, die sich seiner Meinung nach hinsichtlich der Darstel
lungsmittel unterscheiden. Daß es auch Dichtungsarten wie Dithyrambos und Nomos gibt, die
alle Mittel (Rhythmus, Melodie und Vers) zugleich einsetzen, hebt er gesondert hervor. (Ari
stot. Poet . l447 a - b).
758 Plat. Pol. 601b.
759 Plat. Gorg. 502c 6.
76 0 Plat. Pol. 60lb.
761 In diese Richtung tendiert auch Plat. Pol. 4.429e, wo Platon die durch Musik und Gymnastik
eingeprägte Erziehung der Kriegsmänner mit festen, nicht mehr auswaschbaren Farben ver
gleicht.
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wird doch die Wirkung seiner Rede darin bestehen, daß sie in Metrum, Rhythmus und
Harmonie ( f;v f.ti:l:pqJ Kai pu8114i Kai &.pf.!OVia) richtig gesetzt ist.762 Die Musik oder Har
monie aber ist am Gesang das, was im Gesicht die gesunde Hautfarbe darstellt. Sie ist
eine Würze (iipwf.ta) oder ein Ferment, das nicht fehlen darf. Wo sie fehlt, ist es das Kenn
zeichen von Krankheit und Alter. Umgekehrt aber macht eine gesunde Hautfarbe ohne
Körper noch keine künstlerische Schöpfung aus, weshalb die Instrumentalmusik allein
als ein Unding erscheinen muß. Schließlich fügt sich auch die falsche Farbe, das XPWf.ta
yuvatK&v für männliche Worte, in dieses Bild: Sie ist so etwas wie weibischer falscher
Putz, wie Schminke oder Maskierung. Die Tradition der Damonschule, in der Platon be
kanntlich steht, sprach dem Rhythmos männlichen, der Tonweise weiblichen Charakter
zuJ63
Vor diesem Hintergrund von Politeia 10. 601 a scheint es also durchaus möglich, das
XPWf.ta yuvatK&v in Synonymität zum 11€A.o<; yuvatK&v und weniger als weibliche Tanzbe
wegung oder Gebärde zu verstehen, zumal es dem Sinn der Begleitung männlicher
Worte sehr viel besser entspricht. Der Gegensatz weiblicher Melodien, beispielsweise des
Opi]vo<;, zu solchen männlichen Charakters läßt sich bei Platon und auch bei anderen Au
toren belegen. Und schließlich ist das Chroma eine Abstraktion vom Organismus des
Werkes, mit Hege! zu sprechen eine Partialisierung des Körperhaften. Aber anders als
Hege!, der diese Rücknahme des Körperlich-Räumlichen als Tendenz der Farbe zur Ver
innerlichung ihres Gegenstandes positiv wertet, lehnt der Grieche Platon gerade die täu
schende Nachahmung der Räumlichkeit durch das wechselvolle Spiel von Licht, Schat
ten und Farbe in der Malerei als .Gaukelspiel" ab. Im gleichen Sinne tadelt Platon auch
die virtuose Instrumentalmusik ohne die Rede. Einen Tanz ohne Musik zieht er jedoch
gar nicht in Betracht/64 Alles das deutet darauf hin, daß die XPÜlf.taTa yuvatK&v tatsäch
lich als die weibliche f.!OUO"LKTJ ÜXVTJ und nicht als Tanzbewegungen zu verstehen sind.

762 Plat. Pol. 60la 8. Hier findet sich eine Idee der deutschen Frühromantiker, die sich bekanntlich

weit mehr an Platon und seiner Ideenlehre als an Aristoteles orientierten, vorgeprägt. Beispiels
weise bemerkt der Maler Philipp Otto Runge i n einem Brief an seinen Bruder Daniel Runge :
.Die Musik ist doch immer das, was wir Harmonie und Ruhe in allen drei anderen Künsten
nennen. So muß in einer schönen Dichtung durch Worte Musik sein, wie auch Musik sein muß
in einem schönen Bilde und in einem schönen Gebäude oder in irgendwelchen Ideen, die
durch Linien ausgedrückt sind� RuNGE, S. 1 33.
76 3 Arist. Quint . Mus. 1 .19.25-1 .19.3 0 : nvi:c; öi: 1WV naA.atrov 10V IJ.EV imO�J.OV iippEV anEKa),ouv, 10

öi: �tt:\.oc; 8� A.tr 10 IJ.CV y&p �J.tA.oc; aVEVEPYT\10V ,. i:<ni Kat UGXTIIJ.Cttl<JWV, ÜAT]<; i:ni:x.ov A.6yov
öta 1i]v npoc; wGvav1iov imtnJÖEtÜTT]m, 6 öi: im8�J.o<; nA.anet TE aGn\ Kai Ktvd Temy�J.i:vwc;.
notouvwc; ),6yov i:ntx.wv npoc; TO noLOUIJ.EVOV. - Eigentlich ist die Aussage, das Melos sei ge

staltlos (acrn�J.anawv), also ungegliedert, ein Widerspruch in sich. Offenbar fehlt es Aristeides
noch an einem Ausdruck für das spezifisch Musikalische.
Vgl. Arist. Quint. Mus. 1 . 1 3 . 8 - 1 . 1 3 . 1 2 : Ka06A.ou yap TÜJv <j>86yywv öu1 Ti]v 6�tOtOTT]m T� <; Ktv
i]aewc; aVEIJ.<j>UTOV TijV ).JE),ou<; 1(0t0UIJ.EVUlV 1(AOKijV Kat E<; n).aVT]V ayoVTUlV TllV ÖtaVOlUV TU WU

pu8).JOU ).lEPll Tijv ÖUVUIJ.lV T�<; ).lÜ(JlÖia<; i:vapy� Ka8i<JTT]Gl, napa ).li:po<; ).li:V, TETUY).JEVW<; öi: Kt
VOUVTO Tijv Ötavowv. Übersetzung nach ScH Ä F K E : .Allgemein nämlich [läßt sich sagen:] Wah
rend die Töne wegen der Gleicharti g keit der [rein melodischen] Bewegung die Verknüpfung,
das zusammengesetzte Gebilde der Lreinen] Tonweise [noch] ohne deutlichen Ausdruck be
wirken, hervorbringen und den denkenden Geist zu irrem Schweifen und Schwanken verfüh
ren, legen die Gliederungen des Rhythmus die Ausdruckskraft des Liedgesanges auf genaue Be
stimmtheit fest, weil sie ungleichmäßig-wechselnd und doch gesetzmäßig geordnet den Geist
bewegen." - Melos als .gegliederte Weise" setzt also den Rhythmus voraus bzw. bildet eine Ein
heit mit ihm.
764 Vgl. dagegen Aristot. Poet . 1447a, wo die Kunst der Tänzer als Pantomime beschrieben wird : sie
bediene sich nur des Rhythmus, und zwar ohne Harmonie ( x.wpic; ap).loviac;). Die Tänzer stell-
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3.3.8.3. Figuration
Das XPWf.IU als Färbung ist für Veränderung (f.�EmßoA.i]) bekanntlich besonders "an
fällig"/65 Der Wechsel der natürlichen Hautfarbe zeigt den schwachen Charakter an.
Charakter, Ethos, haben heißt hingegen, nie die Farbe zu wechseln, sich selbst immer
gleich zu bleiben. Auf musikalische Verhältnisse übertragen heißt das : Es gibt eine ein
deutige Zuordnung zwischen der musikalischen Weise und ihrem Gebrauchszusammen
hang, und diese Zuordnung macht ihr Ethos aus. Nach Platon waren die Formen der mu
sischen Kunst in alter Zeit streng nach ihren Funktionen eingeteilt und auch benannt :
Hymnen, Klagelieder, Paiane, Dithyramben und bestimmte Melodien hießen demzu
folge geradezu ( wu v o f.�a) Nomoi. Sie alle hätten ihre bestimmte Ordnung gehabt und es
sei nicht gestattet gewesen, die eine Weise anstelle einer anderen zu gebrauchen/66 Ge
gen diesen Grundsatz der Ethoslehre zu verstoßen, wirft Platon seinen Zeitgenossen vor.
Es zeigt sich dabei, daß das Ethos einer Melodie im Grunde nur auf der festen Kopplung
an einen bestimmten Gebrauchszusammenhang und nicht etwa ihren wesentlichen mu
sikalischen Parametern beruht. Denn die Tonweise läßt sich vom angestammten Kontext
ohne weiteres lösen und auf andere, möglicherweise ganz unpassende Gelegenheiten
übertragen, wie es beim Agon mehr oder weniger notwendig geschieht. Platons Formu
lierung vom XPWf.IU yuvatKffiv meint die feste Kopplung und die Ablösbarkeit zugleich.
Unpassende Melodien, Rhythmen und Tanzbewegungen bedeuten so etwas wie das
Schlüpfen in eine fremde Haut - sie sind Gaukelspiel. Insofern als das spezifisch Musi
kalische an der Dichtung der Tragödie oder des Rhapsoden, d. h. die zugehörige Weise
( VOf.IO<;), tendenziell übertragbar ist, hat es in Platons Sicht immer selbst schon etwas
vom XPWfla, das zwar zur Dichtung gehört wie die Haut zum Körper, aber eben auch
verändert und im Extremfall sogar abgelöst und als fremde Haut einem anderen "Kör
per" als Maske übergestülpt werden kann/67 Wenn letzteres eintritt, hat die Melodie
Chroma oder ist "chromatisch" im pejorativen Sinn.
Obwohl das XPWfla wesentlich zum gesunden Körper gehört, so tendiert es aufgrund
seiner Übertragbarkeit doch vom Wesensmerkmal zum Akzidens. XPWf.IU zeigt einen un
natürlichen, krankhaften Zustand an, wenn es fehlt, aber auch wenn es künstlich aufgeten allein durch ihre rhythmischen Bewegungen die Charaktere (fiOTJ), Affekte (rr&8T]) und
Handlungen dar.
76 5 Nach Aristot. Rhet. 1 373a 30 sind Gestalt, Farbe und Mischung besonders einfache Mittel der
Veränderung der Dinge und somit der Täuschung.
7 66 Plat. Nom. 3.700b lff.
767 Möglicherweise enthält die griechische Version von der Schi ndung des Marsyas eine solche
Aussage in parabolischer Form. Eine bedeutende Rolle spielt in diesem Mythos bekanntlich
der Gegensatz von reiner Instrumental- und begleiteter Vokalmusik. Der Satyr Marsyas, d. h.
der mit dem Reh- oder Bocksfell verkleidete Mann, tritt als Aulosbläser gegen den Kitharaspie
ler Apollon im musikalischen Agon an, und zunächst - so heißt es - schien die Gunst der Mu
sen sich mehr seinem Spiel zuzuneigen. Doch da nimmt Apollon den Gesang zu Hilfe (das
heißt, zuvor muß er auch nur instrumental gespielt haben!) und besiegt so den Aulosbläser, der
ihm darin nicht folgen kann. Apollon fügt dem KtOapii;Etv also die männlichen Worte hinzu
und stellt so die organische Einheit von Wort und Ton wieder her, gegen die das instrumentale
Aulosspiel verstößt. Die Strafe der Abhäutung, die ursprünglich auf die kultischen Ursprünge
des Mythos verweist, erscheint im musikalischen Agon zwischen dem Instrumentalisten und
dem Kitharaden wie eine Verspottung der einen Kunst durch die andere. Dem Unterlegenen
widerfährt symbolisch das, was er zuvor der Musik angetan hatte, seine Haut wird vom Körper
gelöst und gibt nun ein Bild dieser "widernatürlichen� rein instrumentalen Musik: der Balg des
Marsyas wird in einer Höhle aufgehängt und bewegt sich immer dann, wenn phrygische Wei
sen erklingen. Vgl. zum Motiv der Schindung auch das Spottgedicht des Pherekrates!

199

tragen wird. Beides ist wider die Natur. Deutet das Chroma im ersten Fall auf einen
krankhaften Mangel, so täuscht es im zweiten falsche Tatsachen vor.
Am deutlichsten wird der akzidentelle Charakter von XPWJla aber in den nachahmen
den Künsten selbst. Denn auch da, wo die Nachahmung durch den Künstler den natürli
chen Verhältnissen des Originals entspricht, hat er doch nur ein Schattenbild ( <:lowA.ov)
des wirklich Seienden geschaffen und keine wirkliche Schöpfung.768 Das Werk des
t;wypa<po� stimmt mit dem Wesen seiner künstlerischen Mittel überein: XPWJla Kai axi'JJla
als Folge von Licht und Schatten.769
Das Problem des akzidentellen Charakters der Farbe erörtert Platon im Lysis. Zwar
hafte das Aufgestrichene auf dem Bestrichenen, sagt er dort, aber dadurch ändere sich
nicht die wesentliche Verfassung des Bestrichenen. Goldfarbige Haare mit Weiß bestri
chen sind nicht weiß. Erst wenn das Alter die Haare weiß gefärbt hat, sind sie geworden
wie das ihnen AnhaftendeJ7°
Chroma als ein Hinzukommendes, nicht Anhaftendes, sondern nur Aufgetragenes,
dient der Verzierung und dem Schmuck der Oberfläche im physischen wie übertragenen
Sinn. Es ist Mittel des Putzes für die Frauen wie für den Weichling, der sich aus Mangel
an eigenem Charakter mit fremden Farben schmückt. Die ethischen lmplikationen von
Chroma müssen hier nicht im einzelnen wiederholt werden. Aber derartiges Chroma
kann auch zum Zwecke bewußter Täuschung eingesetzt werden, als ein Mittel der Mas
kierung, der Heuchelei und des Betruges. Und diese Absicht wirft Platon den Rhetori
kern vor. Die sophistische Rede verhalte sich zur Gesetzgebung wie die Kochkunst zur
Heilkunst oder die Putzkunst (KOJlJl<DnKTj) zur Turnkunst ( yuJlvaanKTj), heißt es im Gor·
gias, wobei jeweils der erste Teil des Verhältnisses auf einer falschen oder unzureichenden
Entsprechung zwischen Zweck und Mittel beruht. So sei die Putzkunst verderblich, be
trügerisch und unedel, weil sie durch Gestalten und Farben (axiJJlamv Kai XPWJlamv)
und Bekleidung die Menschen betrüge, indem sie fremde Schönheit herbeizieht und die
eigene, die durch die Leibesübungen entsteht, vernachlässige.771 Solche "Farben" sind wie
Waschfarben, ganz schlecht und ohne Bestand.
768 Vgl. Plat. Pol. 601c.
76 9 Man vergleiche hiermit auch die optische Szenerie des "Höhlengleichnisses" Plat. Pol. 514a ff.
Spätere Theologie wird den Gegensatz zwischen den Phänomenen und dem göttlichen Sein
noch weiter ausbauen. So betont Origenes gegen Celsus, daß Gott weder an Gestalt noch an Farbe
teilhabe. Orig. Cels. 6.64. 3 : Ou yup <!>rJITi m; �J.lWV ön J.lETEXEt "X�J.laws 6 ÜF.ÜS ij xpmJ.laTOs.
Farbe ist hier das Merkmal des I rdischen schlechthin. Andererseits hat sich in vielen Religio·
nen in Form des Bilderverbotes auch ein Rest des ursprünglich göttlichen Wesens der Farbe er
halten. Die Kunst der Färberei gilt als Teufelswerk, weil sie göttliches Werk nachahmt. Im 6. Ka
pitel des aithiopischen Herrochbuches erhalten die Menschen durch die gefallenen Engel neben
verschiedenen Künsten auch Kenntnis von der Kunst der Farbherstellung und erleiden so ihren
Sündenfall.
nc Plat. Lys. 217c. Vgl. auch Aristot. Metaph. r 4.1007a 32-1007b 6: Darin scheiden sich ja Wesen
und Hinzugekommenes : so ist das Weiße zum Menschen hinzugekommen, denn er ist weill,
aber nicht unmittelbar das Weiße. Würde aber alles nur als Hinzugekom menes ausgesagt, so
gäbe es kein erstes "Worüber", denn das "Hinzugekommene" bezeichnet immer eine Aussage
über ein bestimmtes Substrat. Es müßte also ein Fortschreiten ins Unbegrenzte stattfinden. Das
aber ist unmöglich. Ein Hinzugekommenes liegt nur vor, wo nicht mehr als zweierlei miteinan
der verknüpft ist. Denn ein Hinzugekommenes ist n icht ein zu einem Hinzugekommenen
Hinzugekommenes, wenn nicht beide zu einem Identischen hinzugekommen sind. Ich meine
z. B., wenn ein Weißes musikalisch und ein Musikalisches weiß ist, so ist beides zu einem Men·
sehen hinzugekommen. Aber Sokrates ist nicht etwa deshalb musikalisch, weil "Sokrates" und
"musikalisch" zu einem davon Verschiedenen hinzugekommen wären.
771 Plat. Gorg. 465b-c.
-
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Aber Platon kennt auch die guten Farben, die dem gefärbten Stoff anhaften und sich
durch keine Lauge wieder entfernen lassen, und diese dienen ihm in der Politeia als Bild
für die gymnastische und musikalische Erziehung der Jugend: "Du weißt doch, sprach
ich, daß die Färber (ßa<pij�), wenn sie Wolle in feinen Purpur färben ( ßalj!at) wollen, zu
erst aus so vielen Farben ( i:K wcmunov XPCO!-!anov) der Wolle nur die eine Art aussuchen,
die weiße, und dann durch gar vielfältige Zubereitungen sie so bearbeiten, wie sie best
möglichst die Farbe (ro iiv9o�) annehmen kann, und so färben ( ßamoucrt) sie dann.
[4,429e] Und was auf diese Weise gefärbt ist (ö 1-!EV iiv w\mp riji rp6mp ßa<p'ij), das wird
dann echt, und alles Waschen ohne oder mit Lauge kann die Farbe daraus nicht auszie
hen ( ro iiv9o� a<pctpE!cr9at); dergleichen nun nimm an, daß wir auch nach Vermögen ge
tan haben, als wir die Kriegsmänner aussuchten [4,430a] und durch Musik und Gymna
stik erzogen, ( . . .) daß sie so bearbeitet die Gesetze wie dort die Farbe (&crrccp ßa<pi]v)
recht gründlich einsaugen und annehmen möchten ( . . .) und auch solche Laugen nicht
imstande sein mögen, ihnen die Farbe ( ri]v ßa<pi] v) auszuwaschen, die sonst wohl tüch
tig ausspülen, wie Wollust (. . .)�772
Sofern die ethische Entsprechung zwischen Mittel und Ziel besteht, kann die Musik
ihre pädagogischen Wirkungen entfalten, den Charakter positiv verändern und ihn
also "färben". Diese Farben sind echt wie die Hautfarbe des Negersklaven der Aisop
schen Fabel und somit unmittelbarer Ausdruck von Wesen und Charakter eines Men
schen.
Das Fatale an den Wirkungen der Kunst der Musik, aber auch der Rede, ist offenbar
schon zu Platons Zeit, daß die falschen und oberflächlichen Farben, eben weil sie auf
"oberflächliche" Reize bedacht sind und vom Natürlichen abweichen, oft einen größeren
Effekt erzielen als die schlichte Darstellung der Wahrheit.
So beklagt sich Plutarch darüber, daß keine nach Maß, Inhalt und Würde des Aus
drucks noch so harmonisch gefügte Rede die Eindringlichkeit einer mythologischen Er
zählung erreiche. Denn wie in den Gemälden die Farbe durch das Menschenähnliche
und Täuschende geschickter sei als die Buchstaben der Rede, so betäube auch in der
Dichtung die mit Wahrscheinlichkeit gemischte Lüge die klare Einsicht und werde mehr
geschätzt als das Amythische und Ungekünstelte aufgrund seiner Ordnung von Metrum
und LexisF3
Mit der Wirkung der Rede, sagt auch Longinus, verhalte es sich ähnlich wie in der
Malerei: "Wenn nämlich auf derselben Bildfläche Schatten und Licht in den Farben
nebeneinander liegen, begegnet doch zuerst das Licht dem Blick und scheint nicht nur
hervorgehoben, sondern auch räumlich viel näher. Ebenso fallen in den Reden die pathe
tischen und erhabenen Elemente, die unserer Seele näher liegen, durch natürliche Ver
wandtschaft und ihren Glanz immer vor den Figuren ins Auge, stellen deren Kunst in
den Schatten und halten sie gleichsam verhül!t�774
In der Rhetorik kommen XPWI-la Kai crxfil-la somit zu einer Synthese von weit
reichender Konsequenz. Figuren (crxiJI-lara) erzielen eine Farbwirkung, und umgekehrt
wird XPcO!-!a als rhetorische "Figur" bezeichnet. Dieser wechselseitige Erklärungszusam
menhang ist letztlich nur auf der Grundlage der Farbtheorie Demokrits zu verstehen.

772 Plat. Pol. 4.429d - e .
773 Plut. Poet. 16b 5-16c 3 : oüre yap �i:Tpov oihe rp6rro' oüre A.i:l;ero' ÜyKo' oür' eumtpia �em<jlopa'
OUÜ<< ap�ovia Kai auvOem, E;(El TO<JOUTOV ai�uA.ia, Kai xapno, O<JOV EU rrerrA.q�EVTt iSta8mt,
�tuOoA.oyia,· aH« &cmep i:v ypa<jla\, KtVTtHKOlTEpov /;an XPW�a ypa�).l�' ota TO avopcinA.ov Kai
cmfLTTtA6v. oihro, l:v rrm1wam ).!C).lty�i:vov mOavOTTtH ljfEUOO' EKrrA.i]net Kai ayarramt ).!UAAOV Tll '
a�u0ou Kai urrAUCHOU rrepi �i:rpov Kai A.f./;tv KaTO<JKEUT ".
774 Ps.-Long. Sub!. 17.3.
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Farbe entsteht durch die Gestalt (o-xfi�a) der an sich farblosen Atome. Die Wendung
( 1p6rnl) der Atome bewirkt eine Änderung der Gestalt und somit der Farbe. Ein be
stimmtes o-xfi�a verursacht ein xpw�a. von einem bestimmten xpw�a läßt sich auf die
entsprechende Oberfläche schließen. Analog werden im Musikalischen die elementaren
diastematischen Einheiten, Halbtöne und Vierteltöne, gewendet und erzeugen eine
"Färbung" (xp6a),775 so wie in der Rede die Wörter gewendet werden und in diesen
"Figuren" die Wahrheit färben.
So weist auch Longinus darauf hin, daß stilistisches Raffinement von Hause aus Ver
dacht erwecke und Hinterhalt, Betrug und Täuschung vermuten lasse. Zumal wenn sich
die Rede an einen souveränen Richter oder einen Tyrannen richte, könne sie das Gegen
teil von dem bewirken, was beabsichtigt war. Der Angesprochene fasse es dann als per
sönliche Beleidigung auf, wie ein dummer Schuljunge durch Figuren überlistet werden
zu sollen, und er sträube sich gegen die Überredung/76
Nach Sopater verfällt die überzeugende Verteidigungsrede nicht in das xpw�a. Viel
mehr habe sie die der Reihe nach folgenden Schlüsse zu ziehen/77
In der klassischen Gerichtsrede bezeichnet xpw�a (lateinisch "color") eine Figur der
parteiisch steigernden Darstellung des Sachverhaltes (amplificatio). Die amplificatio
kann in zwei parteiische Richtungen laufen, die der Vergrößerung oder der verharm
losenden Verkleinerung (�dwm�. minutio). Insbesondere die parteiische "Färbung" des
Sachverhaltes im mildernden Sinn wird xpw�a genannt.778 Sopater zufolge heißt daher
die Veränderung (w1a8m1�) der Ursache im Gerichtsprozeß xpw�a_l79
Bei Celsus ist xpw�a eine dritte Gattung von o-xf]�am neben den Wortfiguren
(o-xf]�a1a AE�Ew�) und den Sinnfiguren (o-xf]�a1a liwvoiu�).78 0 Martianus Capella
spricht von "color", wenn die Rede, im Gegensatz zum vollständig figurierten "ductus�
nur zum Teil figuriert ist.781 Dabei wird man die Definition des Martianus mit seiner Er
klärung des musikalischen color vergleichen können : xpw�anKT] quam nos vix forsan
recte colorabilern memoramus. Chroma ist die Abweichung vom zugrundeliegenden Sy
stem, während der ductus figuratus einen Wechsel des Systems selbst darstellt/82 Fortu-

775 Nach Ansicht der Chorlehrer, die Platon kritisiert. Vgl. Plat. Nom. 655a 4-655b 2: euxpwv oi:
�i:A.ot; � "XTJ �a ouK EO"nv.

776 Ps.-Long. Sub!. 1 7. 1 .
777 Sop. Diairesis 8.280. 1 1 : KUl ÖO"U WtaUW rrpot; A.i>mv i:O"TlV TOU xrro�UTOt; up�OTTOVTU. M na T O
XPW�U müuvi] O.rroA.oyiu OUK i:�rrirrTet' O.AA.' i:�ii <; EXBl TOUt; i:mA.6yout;. EiO"i oi: oi erriA.oyot rrpo
tperrnKoi rrpot; to �Tj rrpot;i:xetv tij rrupuypu<j>ij · Kai ön i:� uutii <; eÜpT]TUt tii <; O.A.T]Oeiu<; urreUOu
vot;.

778 Vgl. z. B. Sop. Diairesis 8.141.3: rot; i:rri to rrlcei O"toV 81: i:v mi t; O.vnlci)\j/wt to xpffi�u Kata tat;

O. v nOenKat; eupiGKBTUt. O.vtiO"mmv, �etaO"mmv, O.vti:yKATJ�U, Guyyvci:>�T]v· O.vnGmnKov ouv i:v
mu8u Oi]O"Et<; TO xpffi�u· OlOV, O. AA. ' urri:p 'A8T]VUl(J)V, <j>TjO"l. TOUTOV /;y puljiU TOV t p6rrov, '( v' i:voo
�inepov TUYXUVlJ to tp6rrmov. Übersetzung: So wird bei den Einwänden das Chroma
meistens gemäfl der Gegenparteien gefunden, Gegensatz, Umstellung, Gegenbeschuldigung,
Vergebung: Gegenparteiisch (entgegengesetzt) also wirst du das Chroma setzen. In der Art
aber wie Athenaios sagt, diese Wendung habe ich geschrieben, damit das Zeichen des Sieges
noch mehr Ruhm erlange.
779 Sop. Diairesis 8.72 . 1 3 : TH METAEJElEI THl AITIAl. 0 KAAEITAI XPQMA.
78 0 Vgl. MART I N , S. 274.
781 Mart. Cap. Rhet. 20 (470) p. 464, 1 6 H., zit. nach M A RT I N , S. 27. Mart. Cap. Lib. V, 471 : hi sunt
ductus artificiose tractandi et per totam orationem subtiliter diffundendi. qui colore hoc sepa
rantur, quod color in una tantum parte, ductus in tota causa seruatur.
782 Analog verhält es sich auch beim musikalischen Chroma: Die temporäre Abweichung vom Sy
stem heiflt Chroma, während der Systemwechsel - etwa infolge Hexachordtransposition, nicht
mehr als chromatisch bezeichnet wird.
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natian gebraucht statt "color" den Ausdruck modus, womit er systematisch gesehen weni
ger konsequent scheint als Martianus/83
Das entscheidende Moment des rhetorischen Chromas besteht darin, daß in diesem
Begriff die schon bei Platon zu beobachtende Äquivalenz von "Farbe" und "Gestalt" zu
einer Synthese geführt wird, die im Musikalischen zwar ursprünglich angelegt, aber
nicht in dieser Konsequenz zu Ende gedacht worden war. Das musikalische Chroma ist
zweifellos älter als das sprachliche, aber man kann aus der gut überlieferten und einsich
tigen Verwendung des Begriffes in der Rhetorik auf die Analogie mit dem musikalischen
Ursprung schließen.
3.3.8.4. Color et talea

Color bezeichnet in der Rhetorik eine Veränderung der sprachlichen Normallage, der
ordo naturalis, in die ordo artificialis und wird daher als "Figur" (crxft�a) definiert. Rhe
torisches xpw�a oder color liegt vor, wenn der ductus der normalen Rede, wie er dem dar
zustellenden Sachverhalt angemessen wäre, entsprechend der Absicht des Redners künst
lich verändert wird und der Redner die Wahrheit in abschwächender oder steigernder
Weise "färbt". Der Farbbegriff, der diesem Sprachgebrauch zugrunde liegt, ist also wie
derum der ethische. Überhaupt scheint sich der ethische Farbbegriff in der Rhetorik er
halten zu haben, während er zur gleichen Zeit in der Musik doch weitgehend von einem
mehr optischen Farbbegriff verdrängt wurde. Im Sinne der amplificatio, die eine Steige
rung oder Verminderung des Sachverhaltes darstellen kann, handelt es sich zwar auch
beim xpw�a oder color der Rede um kleinste Abweichungen, allerdings nur im übertrage
nen Sinn, denn die Mittel der Sprache unterscheiden sich wesentlich von den kleinen In
tervallen der Musik/84 Der Unterschied besteht vor allem in den Objekten der Amplifika
tion. Im Musikalischen sind das die Melodien und Intervalle, wenn man so will also der
musikalische "Text� im Sprachlichen aber die Gedanken (res). Von den Mitteln der
sprachlichen amplificatio, die im Musikalischen kein Äquivalent besitzen, kann in diesem
Zusammenhang abgesehen werden. Das betrifft vor allem alle rein semantischen Aspekte
der Rede, etwa die Ausschmückung des Sachverhaltes durch Synonyme, zu denen sich
keine wirkliche musikalische Parallele konstruieren läßt. Anders sieht es bei syntakti
schen Mitteln aus, in denen sich Musikalisches und Sprachliches weitgehend gleichen.
Solche Mittel der rhetorischen amplificatio sind insbesondere Wiederholung und Varia
tion. Ps.-Longinus erwähnt die sogenannten Polyptota (Mehr-Fall-Wiederholungen), Häu
fungen (aüpmcr�oi), Variationen (�E1aßoA.ai) und Steigerungen (KA.i�aKE<;), die höchst wir
kungsvolle Mittel zum Schmuck der Rede und der Erzielung des Pathos seien/85
Das Polyptoton, auch �EcaßoA.i], �E1UKAmt<;, rrapT]y�i;vov (lateinisch figura ex pluri
bus casibus, variatio, declinatio, derivatio) genannt, besteht in der flexivischen Änderung
des Wortkörpers, die sich nicht auf die Wortbedeutung, sondern nur die "syntaktische
Perspektive" auswirkt/86 entspricht also durchaus der musikalischen �E1aßoA.i] oder va
riatio.
Wiederholungen können als Reihung identischer Glieder oder in Form einer gradu
ellen Steigerung (KA.i�a�) auftreten. Dem entspricht im Musikalischen die Wiederholung
7 83 Fortun. Rhet. I, 5 p. 84, 25; 7 p. 86, 29f. Zit. nach M A RT I N , S. 27.
7 8 4 Im Unterschied zu den .Färbungen" des ductus der Rede waren die musikalischen wenn auch
nicht exakt meßbar, so doch .more geometrico" quantitativer Art.
Ps.-Long. Rhet. 23. 1 . 1 -23.1.3: Ta ye Jl�V rroA.innona A.qÜJlEVa, O.Opotovoi Kai JlEmßoA.ai Kai
KAiJlUKec;, rcUvu UywvlcrnKU, w� ol crüu, KÜO'JlOU TE Kai rravtÜ<; tl\.j! OU<; Kai n:UAouc; cruvepy<i.
786 LAUSBERG S. 9 1 , § 280.
m

203

bestimmter rhythmisch-melodischer Abschnitte, die im 14. Jahrhundert unter der Be
zeichnung "color et talea" in der isorhythmischen Motette gebräuchlich sind.
Die Herkunft dieses musikalischen color aus der antiken Rhetorik wird durch Prosdo
cimus de Beldemandis (Anfang 15. Jahrhundert) bezeugt. In seinem Tractatus practice de
musica mensurabili erklärt er, daß der Begriff des "color" in der Musik vom "color rheto
ricus" abgeleitet sei, der soviel wie "Wiederholung" bedeute. Denn wie im color rhetoricus
dieselben Wörter, so würden im musikalischen color ähnliche Figuren oder Stimmen
(Töne) oder beides zugleich wiederholt.787 So willkommen dieses Zeugnis für die Her
kunft des Begriffes color auch sein mag, so muß doch auffallen, daß gerade diese Bedeu
tung von color in der Rhetorik nirgends überliefert ist. Bei den Wiederholungen, die Pros
docimus anspricht, handelt es sich nicht um XPWflU oder color, sondern vielmehr um das
rhetorische Phänomen der "amplificatio", deren Mittel sich im sprachlichen Material al
lerdings nicht auf die bloße Wiederholung derselben Wörter beschränkt. Aber selbst
wenn man Prosdocimus folgen will, so wäre doch zu klären, was color mit Wiederholung
zu tun haben soll. Die Herkunft des musikalischen color bleibt also durchaus fraglich,
wie auch über die musikalische Bedeutung des Begriffes keine Einheitlichkeit besteht.
So weist auch Prosdocimus darauf hin, daß die Begriffe color et talea drei verschiedene
Bedeutungen besäßen, eine erste nach Johannes de Muris, die zweite nach anderen Musi
kern aus der Zeit des Johannes de Muris und eine dritte nach gewissen "modernen"
Musikern.788
Johannes de Muris definiert im Libellus cantus mensurabilis den color als Wiederho
lung ähnlicher Figuren in ein und demselben cantus. Dabei macht er keinen Unterschied
zwischen melodischen und rhythmischen Figuren. Im Gegensatz zu dieser seiner eige
nen Auffassung verweist er jedoch auf einige andere cantores, die zwischen color und
talea unterscheiden. Diese sprechen von color, wenn es sich um die Wiederholung melo
discher Muster handelt, und von talea , wenn Figuren, d. h. rhythmische Muster, wieder
holt werden.789 Wenn man davon ausgeht, daß mit den "nonnulli cantores" Johannes'
Zeitgenossen gemeint sind, so vertreten sie offenbar eine neuere Praxis, während Johan
nes de Muris auf der älteren Ansicht beharrt.

787 Prosdocimus, Tractatus practice de musica mensurabili, CS !II, 226a: Unde primitus est scien
dum quod omnes iste tres opiniones in hoc concordate sunt, quod color in musica sit sumptus
sub quadam similitudine ad quemdem colorem rethoricum qui repetitio nominatur, quoniam
sicut in tali colore rethorico fit pluries repetitio ejusdem dicti, ita in colore musico fit pluries
repetitio similium figurarum, sive similium vocum, sive similium figurarum et vocun1 simul,
secundum quod varie sunt iste opiniones.
788 Prosdocimus, Tractatus practice de musica mensurabili, es !II, 225b: Sequitur capitulum de CO
lore et talea. Undc cst sciendum, quod de colore ct talea trcs rcpcriuntur varic opiniones, qua
rum una fuit Johannis de Muris; secunda vero quorumdam aliorum musicarum qui tempore
Johannis de Muris fuerunt, quam opinionem etiam recitat Johannes de Muris in suo tractatu
cantus mcnsurabilis in capitulo de colore et talea; tertia vero cst quorumdam modernerum ali
ter quam priores de colore et talea sentientium, partim tarnen concordantium cum quolibet
priorum, quam opinionem quia satis rationabilis est, inter alias recitabo ordinate.
789 Johannes de Muris, Libellus cantus mensurabilis, CS II!, 58: Color in musica vocatur similitudo
figurarum unius processus pluries repetita positio in eodem cantu. Pro quo notandum quod
nonnulli cantores ponunt diversitatem inter colorem et taleam. Nam vocant colorem, quando
repetuntur eedem voces; taleam vero quando repetuntur similes figure ; et sie fiunt figure di
versarum vocum. - Ebenso stellen einige cantores einen Unterschied innerhalb der rhythmi
schen Figuren fest: Johannes de Muris, Ars contrapuncti, es III, 9 9 : nonnulli Cantores ponunt
dragmam inter figuram et talham ; nam vocant colorem quando repetuntur eedem voces; drag
mam si fuerint diversarum formarum; talham vero, quando non repetuntur similes figure,
etiam si diversarum vocum.
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Was jene dritte Auffassung von einigen modernen Musikern angeht, so stimmen sie
laut Prosdocimus teilweise mit der ersten Ansicht überein, daß color die Wiederholung
sowohl melodischer als auch rhythmischer Abschnitte bedeute, während sie unter talea
nur die Wiederholung rhythmischer Perioden verstehen.790
Prosdocimus selbst pflichtet der Meinung des Johannes de Muris bei, daß color et talea
ein und dasselbe bedeuten und nur dem Namen nach verschieden sind.791
Noch Johannes Tinctoris definiert in seinem Terminorum musicae di/finitorium
(1495) color als "die Gleichheit der Teile in ein und derselben Stimme eines Gesanges, so
wohl in Betreff der Gestalt (forma) als des Wertes der Noten und Pausen".792 Auf die glei
che Weise. erklärt Tinctoris dann auch den Begriff talea als "Gleichheit der in einem und
demselben Teile eines Gesanges vorhandenen Teile, in Betreff des Namens, der Stelle und
des Wertes ihrer Noten und Pausen".793 Mit anderen Worten bedeutet talea nach dieser
Definition sowohl melodische als auch rhythmische Wiederholung, so daß sich die
dritte Bedeutung von color bei Prosdocimus hier geradezu umkehrt.794
Offenbar bezieht sich gerade dieses späte Zeugnis auf ein Verständnis von color, das
der frühesten und urspünglichen Bedeutung des Begriffes entspricht, wie er laut Prosdo
cimus aus der Rhetorik übernommen wurde. Fritz Reckow weist darauf hin, daß zu
nächst jede Art von Wiederholung, ob rhythmisch oder melodisch, als color bezeichnet
wurde, d. h., die spätere Beschränkung des color- Begriffes auf nur melodische Perioden
entspricht nicht seinem ursprünglichen Inhalt. Vielmehr ist der talea-Begriff schon im
allgemeinen Color-Begriff enthaltenJ95
Der Grund für die spätere Unterscheidung von color und talea besteht nach Reckow
darin, daß die Verwendung der talea-Bezeichnung nur dann notwendig wurde, wenn in
einer Stimme beide Wiederholungsprinzipien nebeneinander vorkamen, also nur im
Tenor. Für die Benennung der rhythmischen Wiederholung in den Oberstimmen selbst
(,in ipsis motettis') genügte hingegen wieder der allgemeine color-Begriff; denn hier be-

79 0 Prosdocimus, Tractatus practice de musica mensurabili, CS I!!, 226b: Tertia vero opinio quo
rumdam modernorum, ut dixi, nulli predictarum opinionum contradicere volens eo quod fue
rant magistramm in hac arte multum expertorum conata est quodammodo quasi medium in
ter ipsas insequi vcllc, vult namquc ista opinio quod diffcrentia sit inter colorem et taleam , et
per hoc convenit cum opinione secunda et disconvenit cum prima; vult etiam ista opinio ra
lern differentiam assignando, quod in colore fiat repetitio similium vocum et similium figura
rum simul, et per hoc disconvenit cum utraque preteritarum opinionum; et quod in talca fiat
repetitio solum similium figurarum, et per hoc convenit cum utraque ipsarum; convenit etiam
cum ambabus in alia conditione recitata in prima opinione; et si aliquis processus figurarum
denominari habeat talea, ex ista ergo (S. 227a) opinione tales potes sumere diffinitiones de CO
lore et de talea. Color ergo secundum istam opinionem sie diffinitur: color est unus processus
similium figurarum atque similium vocum repetitus pluries in medio alicujus cantus secun
dum eumdem ordinem. Talea vero sie diffinitur secundum ipsam: talea est unus processus so
lum similium figurarum repetitus pluries in aliquo cantu secundum eumdem ordinem et abs
que medio.
791 Prosdocimus, Tractatus practice de musica mensurabili ad modum italicorum, CS lU, 247b:
( . . .) verior tarnen mihi videtur opinio Johannis de Muris, proprer quod dico quod ista duo no
mina color et talea unam et eamden rem important, nec differunt nisi nomine, sicut ista duo
nomina presbiter et sacerdos.
2
79 Johannes Tinctoris, Terminorum musicae diffinitorium : Color est identitas particulari in una
& eadem parte cantus existentium quoad formam et valorem notari & pausari suarum.
793 Johannes Tinctoris, ebd.: Talea est identitas particulari in una & eadem parte cantus existen
tium quoad nomen locum & valorem notarum & pausari suari.
794 Vgl. G. REANEY, Art Color� in: MGG, Bd. 2 , Sp. 1576.
795 Vgl. F. REcKow, Art Taille� i n : MGG, Bd. 13, Sp. 59.
. •
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durfte es ja keiner Unterscheidung. Sobald die Notwendigkeit zur Unterscheidung von
color und talea entfiel, hatte color den Vorzug.796
Festzuhalten bleibt also, daß color gegenüber talea der primäre Terminus ist und zu
nächst nur die Wiederholung eines rhythmischen Schemas bedeutet. Ein Beispiel dafür
gibt der "Praktiker" Egidius de Murino in seinem Traktat über den cantus mensurabilis.
Egidius versteht unter color überhaupt nur die Einteilung von Tenor und Contratenor in
eine Folge von gleichen rhythmischen Perioden/97 wobei er gezielt praktische Anwei
sungen für das colarare gibt. Der Tenor einer Motette gilt bei Egidius als coloriert, wenn
er in gleiche rhythmische Perioden geteilt ist.798 Aus allen Anweisungen, die Egidius sei
nen Schülern gibt, geht hervor, daß er color in der isorhythmischen Motette als rhythmi
sche Wiederholung versteht.799
In der Praxis der isorhythmischen Motette etwa bei Guillaume de Machaut gestalten
sich die Verhältnisse allerdings komplexer. Melodische und rhythmische Periodisierung
ergeben ein teilweise recht kompliziertes Zusammenspiel und erfordern folglich eine dif
ferenziertere Terminologie, die zur besagten Unterscheidung von color und talea führt.
Im hier interessierenden Zusammenhang stellt sich angesichts dieses Sprachgebrauchs
natürlich die Frage, was denn das eigentlich "Farbliche" an diesen als color bezeichneten
rhythmischen und melodischen Strukturen sei. Ein Grund für die Benennung color
könnte sich dadurch ergeben, daß derartige Wiederholungen auf gleicher oder veränder
ter Stufe in der Mehrstimmigkeit notwendig mit Dissonanzen oder aber "chromatischer"
Alteration zur Vermeidung dieser Dissonanzen verbunden sein müssen. So erwähnt Wal
ter Odington (um 1300) beiläufig die Motetti colorati, die entschuldbare Dissonanzen
enthalten könnten.800 Aber dieser melodisch-harmonische Aspekt von "color" scheint
bei der Benennung des rhythmisch-melodischen Sachverhaltes von color et talea keine
Rolle gespielt zu haben.
Aufschlußreich für die terminologischen Zusammenhänge ist sowohl die tendenzielle
Synonymität als auch die sekundäre Unterscheidung der beiden Begriffe. Jene nonnulli
cantores, die Johannes des Muris erwähnt, nennen color die Wiederholung gleicher Stim
men (voces), talea aber die Wiederholung gleicher Figuren (taleam vero quando repetun
tur similes figures). Da es sich bei ersteren um melodische Muster handelt, kommen für
die jigures nur rhythmische Muster in Betracht. Tinctoris, der unter color die Wieder
holung rhythmischer Muster versteht, verkehrt das Verhältnis ins genaue Gegenteil,
ohne darin einen Widerspruch zu erblicken. Offenbar stellt die Unterscheidung von

79 6 ebd. Die .Anknüpfung" des musikalischen Sprachgebrauchs an die Rhetorik war auch nur über
diese Bedeutung von color möglich, da talea nach Reckow anderer Herkunft ist.
797 Egidius de Murino, Tractatus cantus mensurabilis, CS III, 1 25a: et quando vis dividere contra
tenorem, tune accipe tenorem, et Contratenorern si componis cum quatuor, et ordinatis triplum
supra, bene ut concordet cum tenore et contratenore. Et si vis ipsum superius concordare, tune
divide tenorem in duas partes, vel quatuor, vel tot partes tibi placuerit; et cum feceris unam par
tem sicut super tenorem, tune ipsa pars debet ita esse figurata, sicut prima pars, et sicut alia
pars; et istud vocatur colarare motetos.
798 ebd.: Tenor iste est de modo perfecto et quelibet nota valet sex tempora, et est coloratus, quia
omnes sunt similes ( . . .). Vgl. hierzu auch die Definition bei Johannes Tinctoris (s. Anm. 792),
der ebenfalls den Aspekt der Gleichförmigkeit (identitas) am color hervorhebt.
799 Vgl . Gilbert Reaney in seinem Art color" in MGG Bd. 2, Sp. 1 576 : .Der entscheidende Beweis
dafür, daß Color für gewöhnlich soviel bedeutet wie rhythmische Wiederholung, wird durch
den kurzen aber äußerst instruktiven Traktat über Motetten-Kompositionen von Egidius de
Murino erbracht. Dabei muß hervorgehoben werden, dafl Egidius nur die isorhythmische
Motettenkomposition beschreibt�
soo G. Reaney, Art. ,Color" in: MGG Bd. 2, Sp. 1575.
. •
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melodischen und rhythmischen Parametern nur einen sekundären Aspekt der Termi
nologie dar. Von primärer Bedeutung scheint vielmehr das Moment der Gliederung bzw.
Ordnung eines Ganzen in bestimmte Teile zu sein. Color als auch talea ist eine be
stimmte forma bzw. figura dieses Ganzen. Dabei entspricht das lateinische Wort forma
wie auch figura dem griechischen Begriff axfif!a, der in vergleichbaren Kontexten schon
seit Platon und Aristoteles in engem Zusammenhang mit XPWj.!a zur Bezeichnung rhyth
misch-metrischer Muster gebraucht worden war. Remigius de Auxerre übersetzt in sei
nem Kommentar zu Martianus Capella den griechischen Audruck für die Bewegungen
des Körpers, "schema", mit dem lateinischen "figura�801
Eine solche Gleichsetzung legt in Anbetracht der tendenziellen Synonymität sowohl
von XPWf!U mit axfifla als auch color mit talea, die Vermutung nahe, daß auch das Be
griffspaar color et talea überhaupt nichts anderes als die Übersetzung von xp&j.!a Kai
axfif!a darstellt. Die Bemerkung des Prosdocimus, daß color et talea ein und dasselbe sei,
bestätigt im Grunde nur den bereits bei XPWf!a Kai axfwa festgestellten engen Zusam
menhang von "Farbe" und "Gestalt". Dieser aber entstammt nicht erst der antiken Rheto
rik, sondern ist - wie ebenfalls schon gezeigt wurde - weitaus tiefer verwurzelt, näm
lich in den verschiedenen antiken Farbtheorien selbst. Aus diesen schöpft auch die Ter
minologie der Rhetorik, indem sie ihre Demonstrationsbeispiele zumeist der Tätigkeit
des Malers, des l;wypaqJo<;, entnimmt.
Insbesondere der strukturale Farbbegriff Demokrits stellte eine enge Beziehung zwi
schen der Gestalt als axfifla und der Farbe als dem döov, der Gestalt, dem Aussehen,
dem Gesicht und dem Sichtbaren überhaupt, her. Schon die strukturale Bestimmung des
Farbbegriffes, die sich aus der Wahrnehmungstheorie Demokrits ergibt, dürfte zu der
Vorstellung geführt haben, die der Auffassung der Klanggeschlechter als spezifische Ein
teilungen des Tetrachordes zugrunde liegt. Die yf:vT] unterscheiden sich hinsichtlich der
Form der Einteilung, der Lage der Intervalle, hinsichtlich ihrer Proportion, Struktur
oder "Gestalt", und dafür gebraucht Aristoxenos nicht nur den Ausdruck xp6a, sondern
auch ro axfif!a. axiJf!ata sind außer den yf:vT] auch deren jeweilige xp6at: Niemand vor
ihm habe die anderen Geschlechter und ihre "Formen" behandelt.802
Nach Aristoxenos sind die musikalischen Systeme (Oktave, Quinte und Quarte) ge
mäß ihrer Größe (Kata j.! EyE8o<;), Form (Kata axfij.!a) und Lage (mra ef:mv) ZU unter
scheiden.803 Der Wechsel der Geschlechter geht mit einer Änderung der Gestalt der Sy
steme bei gleichbleibendem Umfang einher.804 Ebenso entstünden die Unterschiede der
Teilungen (ötatpf:aEwv) und der Formen (crxTJf!arwv) aufgrund einer bleibenden Größe
(j.!i:yE8o<;).805 Die Unterschiede (otaqJopai) in der Einteilung (owipEat<;) des Tetrachords
verursachen die Unterschiede der Geschlechter und bringen mehrere Figuren (axi]j.!ata
nA.Eiova) hervor, die auf dem Wechsel (aAA.oiwm<;) der Ordnung ( ra�t<;) der unzusam
mengesetzten Intervalle (aauvef:rwv OtaC5TT]j.!U1:WV) beruhen.806 Die Ausdrücke axfij.!a
und

döo<; gebraucht Aristoxenos, wie er ausdrücklich betont, sy nonym . 807

80 1 Als Beleg für diese Gleichsetzung hier nur ein Beispiel : Remigius d'Auxerre, ed. Lutz, Bd. 2,
5. 354: lN GESTU sciJicet fit tempus, PER INCIPIENTEM CORPORIS MOT U M , QUOD SCHEMA DIXIMUS
id e s tjiguram et in aptiationem membrarum ( kursive Hervorh. E. R.).
802 Aristox. Harm. 6.14-6 . 1 6 : rrepi iii; niiv iiA.Awv j.!eyr.9&v TE Kai ITXT)j.!&.Twv i:v a\nif> TC T/il yi:vet
TOUTCf> Kai TOt <; AO\ITOt <; ouödc; ouö" i:rrexEipEl Kamj.!aveuvetv ( . . .)
803 Aristox. Harm. 10.14.
804 Aristox. Harm. 43.12.
s os Aristox. Harm. 43.21.
806 Aristox. Harm. 50.1.
807 Aristox. Harm. 92.7-92. 8 : 8ta<j>f.pEl o · � j.!l V ouoi:v d o oc; A.Eyetv � crxi hw, <j>i:püj.!EV yup Uj.!<j>O
.

TEpa Ta ÖVOj.!am miha i:rri TÖ auT6.
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Vor diesem Hintergrund liegt die Schlußfolgerung nahe, daß die anfangs so un
verständlich erscheinende Definition der yi;vT] und ihrer xp6ut als Tetrachordgliede
rung überhaupt auf der Synonymität von XPWJlU Kai crxiiJla beruht oder doch zumin
dest infolge dieses Zusammenhangs ohne onomatologische Schwierigkeit möglich war.
Die YCVT] sind crxiiJlUTa, deren graduelle Abstufungen wiederum sind die XPOUI. Daher
kommt auch jedem crxiiJla ein "Farbwert", d. h. ein Charakter, zu. Egidius de Murino
nennt den Tenor coloriert (coloratus), wenn er eine gleichmäßige Gliederung aufweist.
Ebenso hebt auch Johannes Ti nctoris die identitas der Teile eines Gesanges als Wesens
merkmal des color hervor. Im übertragenen Sinne könnte man also sagen, daß eine
gleichmäßige Gliederung einen "einheitlichen Charakter" (ethischer Farbbegriff) oder
einen gleichmäßigen Anstrich (optischer Farbbegriff) verleiht. Der ethische und der
optische Farbbegriff laufen hierbei auf ein und dasselbe hinaus, wobei allerdings nur
ersterer auf den von Prosdocimus benannten Ursprung in der Rhetorik verweist.
Die gleiche Verwendung von crxfiJlU findet sich auch bei den meisten anderen Musik
theoretikern nach Aristoxenos, 808 besonders ausführlich aber bei Aristeides Quintilian.
Seine Auffassung der crx� Jlatu der musikalischen Systeme folgt derjenigen des Aristoxe
nos.809 Er stellt aber auch schon einen engen Zusammenhang von crxiiJla und rhyth
misch-metrischen Verhältnissen her, wie er dem Begriff der talea entspricht. Teilung und
Gliederung ist bei Aristeides eine Angelegenheit des Rhythmus. Im sprachlichen Aus
druck entsteht rhythmische Gliederung durch die Silben, in der Tonweise (sv JlEA.ct)
durch die Verhältnisse der Hebungen (äpcrtc;) zu den Senkungen (98crtc;), in der Bewe
gung durch die Stellungen (Tanz-)Figuren (crx�JlUl:U) und ihre Begrenzungen (rri;puc;);
diese Dinge heißen daher auch "Punkte" (crT]Jlct u), womit die elementaren Einheiten ge
meint sind.810 Aristeides beschreibt die Verfahrensweisen von Gliederung und Segmen
tierung als Einfügung von Begrenzungen. Begrenzungen aber sind Oberflächen, und
eben darin stimmen XPWJlU Kai crxiiJla sowie color et talea überein.
Daß die einzelnen Faktoren, die "zusammengemischt" einen Gesang (Q.Jö�) erge
ben,811 sämtlich in analoger Weise gegliedert werden, liegt nicht nur im ganzheitlichen
Begriff der JlO\JcrtK�, sondern auch in der physiologischen Einheit der Sinne begründet.
Der gesamte Rhythmus werde durch die drei Sinnesgebiete Gesicht, Gehör und den
Tastsinn vorgestellt, sagt Aristeides. Durch das Gesicht z. B. beim Tanz, durch das Ge
hör bei der Tonweise, durch den Tastsinn infolge der Pulsschläge. Rhythmisch gegliedert
werden innerhalb der Musik Körperbewegung, Liedgesang und sprachlicher Aus
druck.812

808 Vgl . z. B. Gaud. lntrod. , ]AN 1962, s. 345, 1 3 : niiv oi: TETpaz6powv clÖT] i:miv ijwt axfuwmm

Tpia. Übersetzung: Von den Formen der Tetrachorde gibt es nämlich drei Gestalten. - Kleonei
des spricht von der "Gestalt" des Pyknons und den Gestalten der Zusammenklänge (Konsonan
zen) : i:v 11i:v ouv aplloviq Kai XPWilan rrpo<; T�v wü rruKvoü azi:mv Ta GX�Ilam nilv aull<P<ilvwv
),allßavnm ( . . . ).
80 9 Arist. Quint. Mus. 1 .8.37-1 .8.39 : öt' UrrEpßaniiv !lEAQlÖEÜat. GX�JlUTU 8' UUTWV rrotKiAa arro T� <;
Till v ÖtaGTT]JlUTWV �YCJ.lovia<; ij rrotii<; nii;Em<; ÜEwpoUJ.!EVa. Übersetzung nach ScH Ä F K E : Ihre
(der Systeme) Formen, Lagen, Gestaltungen sind, auf die Führung, das Vorangehen der Inter
valle oder die Beschaffenheit der Anordnung hin betrachtet, verschiedenartig.
810 Arist. Quint. Mus. 1 .13.31-1 .13.34 : <!Jö�v rrotEi . ÖtatpEi mt öi: 6 pu8J.!Ü<; i:v J.!EV A-i:i;Et mi<; auHa
ßa!;, CV Öi: !lCACl TOt <; AO)'Ol<; TWV iipGEWV rrpo<; Ta<; ÜEO'El<;, EV Öi: KlV�O'El TOt <; TE G)C�JlaO'l Kai
TOt<; TOlH(J)V rri:pamv, Ö. Ö� Kai GT]J.!Ela KaAEl TUl.
Sll
ebd. 1 . 1 3.3 0 : mÜ m öi; O'UiliTaVTU Jll)'VU!lEVa T�V <!Jö�v ITO!El.
8 12 ebd. 1 .13.16-1 .13.20 : flii<; J.!EV ouv pu8wi; Tptai TOUTOl<; aiGÜT]TT] piot<; VOf.lTUl' Ö\jlf.l, W<; i:v opx�
O'El' UKOij , wc; i:v llEAEl' ucpij , ÜJ; oi TWV UpTT]ptillv acpU)'JlOi' 6 öi: KaTU !lOUO'lK�V urro ouEi v,
Ö\j/EW<; TE KUi aKo� <;- puOJ.!ii;nat i5i: i:v JlOUmKij KtVT]m<; aro�taw;, llEAQli5ia. A-i:l;t<;.

208

Schließlich stellt Aristeides auch den Zusammenhang zwischen (rhythmischer)
Gliederung, den C>X��am, den xpw�a1a und den Proportionen der Zahlenlehre her.
Richte man nämlich sein Augenmerk auf die Malerei ( ypmptK�), so werde man finden,
daß sie nichts ohne Zahlen und Proportionen (ava/coyia) tut, sondern Körpereben
maße (C>u��npia) wie Farbenmischungen (xpw�(nwv KpaC>Et�) mittels Zahlen zu ge
winnen sucht und auf dieser Grundlage die Schönheit der Gestaltungen bewirkt.
Überhaupt ahme die Malerei die ursprüngliche Natur mittels Zahlen nach. Die Maler
folgten derjenigen Proportion, die in den natürlichen Körpern die Schönheit bewirke,
sowohl in den Maßen der Gestaltformen ( 10!� �i:1pot� n:Ov C>XTJ�U10JV), als auch in den
Vermischungen der Farbtöne ( m\� 1WV xpm&v C5UYKPUC5EO'l). In der Malerei gäbe es
also Gestalten (�opcp�) und Farben (xpoiat) und Gebärden (C>xiwam), die zur Darstel
lung von Lebenshaltungen und Charakteren (i]O&v) dienen, und diese ganze Kunst sei
gewissermaßen das Gegenstück zur Kunst der Gestalt- und Mienendeuter, der Physio
gnomen : Hier werde die lebendige Persönlichkeit aus der gegebenen Gestalt erschaut,
dort hingegen aus der Schau des Charakters die Gestalt geformt, gebildet. 813 Die Kunst
ist also in der Lage, Charaktere nachzuzeichnen, und sie vermag das im physischen wie
übertragenen Sinn durch die xp&�am und C>Xfi �a1a der jeweiligen DarstellungsmitteL
xp&�a hat also auch für Aristeides eindeutig physiognomische Funktion , wie dies ja
im ethischen Farbbegriff schon seit Homer angelegt war.
Mit Hilfe der pythagoreischen Lehre von den Zahlenproportionen, die allen Phäno
menen zugrunde liegen, ließ sich die musikalische Ethoslehre am besten stützen. Die
großen Wirkungen der Musik beruhen nach pythagoreischer Vorstellung auf der Isomor
phie zwischen der musikalischen Ordnung und der Struktur der Seele, auf die diese
Ordnung prägend einwirkt. Wie schon Platon, so stellt auch Aristeides diesen pädagogi
schen Aspekt der Musik in den Kontext mit ihren spezifischen C>X��a1a. Einzig die Mu
sik erziehe und bilde sowohl durch das Wort wie durch Abbilder, Darstellungen (EiKwv)
von Handlungen, Vorgängen (npa�ewv), aber nicht mittels unbeweglicher oder auf eine
einzige Gestaltung oder Figur ( i:vo� C>X��aw�) festgelegter Dinge wie Malerei und Pla
stik, sondern aufgrund beseelter, im einzelnen bestimmter Ausdruckswerte, und so
wandle sie Form (�opcp�) wie Bewegung zum jeweils Angemessenen ab.814
Eine ähnliche Wirkung wie die C>X��am der Musik erzielen laut Aristeides dann auch
die den Vortrag des Redners begleitenden Mienen und Gebärden, auf die schon Platon
aufmerksam gemacht hatte. Die passende Verknüpfung zwischen den Gebärden und den
geistigen Vorstellungen und Begriffen der Rede lasse sich am besten an Plastiken und Bil
dern studieren, die den jeweils ausdrucksstärksten Moment der mimischen Darstellung
festhielten, weshalb sie auch gewöhnlich nach den Gebärden (C>X��a1a) benannt wür
den.815
Wie man sieht, war der Zusammenhang von xp&�a Kai C>Xii�a im musikalischen
Sprachgebrauch spätestens seit Platon eine feste Tradition . Der Versuch, die musikalische

Farbmetapher einseitig aus dem rhetorischen Begriff des xp&�a bzw. color ableiten zu
wollen, griffe daher entschieden zu kurz. Um auf ein Begriffspaar wie color et talea zu
kommen, bedurfte es für die musikalische Terminologie des Umweges über die antike
Rhetorik eigentlich nicht, da dieses Begriffspaar auch im musikalischen Sprachgebrauch
längst geläufig war. Die tendenzielle Synonymität von xp&�a Kai C>Xfi�a ist im seman
tischen Feld des Farbbegriffes selbst verankert, und so läßt sich auch der Begriff des color
nicht auf die philologische Abhängigkeit von der Rhetorik reduzieren, zumal diese ohnem

Arist. Quint. Mus. 3.8.2
81 4 Arist. Quint. Mus. 2.4.24.
81 5 A rist. Quint. Mus. 2.10.3 0 : Jtap' ä Kai crxiJJ.lacrtv UUTOt <; cruvi:�ll KAtlSfJ vat.
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hin fraglich ist. Ursprünglich beziehen sich sowohl die musikalische als auch die rheto
rische Farbmetapher auf das gemeinsame Vorbild des antiken Farbbegriffes. Wollte man
terminologische Abhängigkeiten aufweisen, so bestehen diese eher umgekehrt.816

3.3.9. Synth es e
Der Streifzug durch das semantische Feld des Begriffes XPW!-!U zelt!gt ein komplexes
Ergebnis. Zwar macht der Begriff infolge verschiedener Kontexte und Erklärungsversu
che eine Geschichte durch, aber er entwickelt sich nicht in der Weise, daß er die jeweils
älteren Vorstellungen einfach abstreift, sondern er behält deren wesentliche Züge auch in
späterer Zeit weiterhin bei. Der Farbbegriff erreicht keine Stufe einer wissenschaftlichen
Definition, die ältere Vorstellungen als "überholt" oder "unwissenschaftlich" zurückwei
sen oder verbieten würde. Selbst Newtons epochemachende Farbtheorie leitete durchaus
keine neue Epoche des Farbbegriffes ein, ja es war im Gegenteil sogar möglich, dieser
Theorie vom Standpunkt der empirischen Beobachtung massiv zu widersprechen, wie
Goethes Farbenlehre zeigt. Auch wenn Goethe mit seiner Begründung des Farbphäno
mens grundsätzlich irrt, so scheint seine Theorie der praktischen Erfahrung der Farb
wahrnehmung doch besser zu entsprechen als die "schwer vorstellbare" und gewisserma
ßen paradoxe Theorie Isaac Newtons. Goethe war nicht nur selbst ein ausgezeichneter
Beobachter, sondern er konnte sich auch auf eine mehrtausendjährige Erfahrung und
den "gesunden Menschenverstand" berufen. Obwohl er eine wissenschaftlich überholte
Theorie vertrat, waren seine Ergebnisse doch anschaulicher als diejenigen Newtons.
Anschaulichkeit aber ist eines der wesentlichen Kriterien des Farbbegriffes überhaupt,
weshalb er sich auch so vorzüglich zum metaphorischen Gebrauch zu eignen scheint.
Wesentliche Komponenten der Farbvorstellung sind der unmittelbaren Anschauung ent
nommen, wie etwa die Änderung der Hautfarbe, die Farbe als Phänomen der Ober
fläche, der Kampf von Licht und Finsternis oder das Phänomen der Farbmischung. Der
artige anschauliche Züge der Farberfahrung bestimmen die allgemeinen Vorstellungen
von Farbe bis heute, und diese Farbvorstellung ist es auch, die sich als metaphorisch so
ungemein fruchtbar erweist, während etwa die Refraktion des weißen Lichtes keine
eigentliche Farbmetapher hervorgebracht hat.817 Die praktische Erfahrung der Farbwahr
nehmung, die wie die akustische Tonwahrnehmung zum unmittelbaren "Eigentum" eines
jeden Individuums gehört, bestimmt die Farbvorstellung und den Farbbegriff, nicht der
jeweilige Stand der wissenschaftlichen Forschung. Der praktische Farbbegriff ist tenden
ziell unwissenschaftlich, weshalb seine Geschichte eher den Eindruck eines sporadisch
angehäuften Erfahrungsschatzes als einer chronologisch voranschreitenden Entwicklung
erweckt.
Das semantische Feld des Begriffes bewahrt auf diese Weise eine erstaunliche Konsi
stenz über die Zeiten hinweg, so daß auch scheinbar nicht mehr zeitgemäße Vorstellun
gen plötzlich wieder auftauchen und in Form von Benennungen wirksam werden kön
nen. Chroma ist ein komplexes Gebilde verschiedener Vorstellungen und Phänomene
81 6 Nach RICHTER, S. 3 1 , war es der von Platon bekämpfte Gorgias, der die M ittel der Musik der
Rhetorik dienstbar machen wollte und durch seine verselbständigte Kunstprosa die Auflösung
der J.lOUmKTj in ihre Bestandteile zu befördern half, während der rcotT]Ti)<;, wie ihn Platons Ion
charakterisiert, noch an der unzenrennten Einheit der Komponenten Wort -Ton festhält.
817 Man spricht zwar auch vom Farbspektrum, um eine Totalität verschiedener, ineinander über
greifender Gradationen eines Phänomens zu bezeichnen, aber dieser Vergleich entstammt n icht
der paradoxen Refraktion des weißen Lichtes in die Spektralfarben, sondern der anschaulichen
Erfahrung etwa des Regenbogens oder der Beobachtung am Prisma.
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und läßt sich nicht auf eine einzige Bedeutung festlegen. Darin entsprechen sich die hier
gewählte Analysemethode und ihr Ergebnis: Der vieldeutigen .Farbigkeit" des Begriffes
scheint seine Bestimmung als semantisches Feld angemessen zu sein. In diesem seman
tischen Feld finden die verschiedenen Aitiologien des musikalischen Chromas, so unver
einbar sie zunächst anmuten mochten, alle ihre Berechtigung. Sie stellen nur verschie
dene Aspekte des Begriffes XPW!lU dar.
Die potentielle Gleichzeitigkeit verschiedener Aspekte des Farbbegriffes in diesem
semantischen Feld hat aber auch eine Kehrseite. Der Begriff Chroma bleibt vieldeutig
und unscharf. Es ist daher nicht möglich, einen chronologisch eindeutigen Zusammen
hang zwischen der Entwicklung der antiken Farbenlehre und dem entsprechenden musi
kalischen Verständnis von XPÜJ!la herzustellen. Der antike Farbbegriff ist einfach zu
undifferenziert, die Theorien greifen zu sehr ineinander über, als daß von ihrer histo
rischen Abfolge auf eine parallele Bedeutung des musikalischen Chroma-Bcgriffes
geschlossen werden könnte. Zwar setzt beispielsweise das Verständnis von Chroma als
.Umfärbung" bestimmter Tonstufen ein entsprechendes Niveau der Farbenlehre voraus,
schließt deshalb aber andere Aspekte des Farbbegriffes nicht aus. Umfärbung bedeutet
zugleich kleinste Abweichung und stellt somit den .infinitesimalen" Aspekt der .Farbe"
dar, wie das Farbeimer-Beispiel des Anaxagoras demonstriert. Dessen ungeachtet besteht
aber auch der ethische Farbbegriff fort, der Farbe mit der Hautfarbe als Symptom inne
rer Zustände und des Charakters assoziiert. Selbst die Vorstellung der Farbmischung läßt
sich mit der !lETaßoA.� der Hautfarbe vereinen, indem Hautfarbe durch die Zusammen
setzung des Blutes erklärt wird. Aus der Vielfalt möglicher Farbmischungen geht die
1!0\KtAia der Farben hervor. Im Blut sind die Elementarbestandteile der Dinge in ausge
wogener Mischung enthalten, so daß sich von daher auch ein nahtloser Übergang zur
Farbe als Mittlerem ergibt. Schon in der mythologischen Vorstellung vom Kampf zwi
schen Licht und Finsternis gilt die rote Farbe des Blutes als Mittleres zwischen Schwarz
und Weiß. Der Kampf der Gegensätze von Feuer und Wasser läßt im Auge die Farben
entstehen. Die Porenlehre des Empedokles liefert eine Erklärung für die Farbe der Ober
flächen. Demokrits Lehre von der Wendung der Atome leitet die Farbe aus der Struktur
dieser Oberflächen her. Farbe entsteht demzufolge aus der Mischung von Licht und
Schatten, ist also wiederum ein Mittleres zwischen Licht und Finsternis. Die Oberfläche
als Begrenzung der Körper ist aber nichts anderes als die Haut, und so schließt sich der
Kreis.
Ein zusammenfassendes Fazit der verschiedenen Aspekte und Nuancen des Begriffes
läßt sich am ehesten so formulieren: XPÜJ!la ist zwar kein terminologisch klar definierter
Begriff, aber es handelt sich um einen allgemein gebräuchlichen Ausdruck, über dessen
Sinn trotz verschiedenster Theorien ein allgemeiner Konsens besteht.
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4. Das antike Klanggeschlecht
4 . 1 . Die Klangfortschreitungsregeln des Aristoxenos
Nachdem das semantische Feld von XPWJ.IU nach Umfang und Inhalt eingegrenzt wurde,
muß die Frage nach dem Benennungsgrund des chromatischen Klanggeschlechtes nun
mehr neu und gezielter gestellt werden. Wenn man mit Platon davon ausgehen will, daß
die Benennungen dem Sachverhalt zu entsprechen haben - und nur unter dieser Vor
aussetzung scheint die Frage nach dem Ursprung der Farbmetapher überhaupt gerechtfer
tigt -, so wird man in Anbetracht der durchweg entscheidenden Rolle, die der Gegen
satz zwischen Licht und Finsternis , Hell und Dunkel, Weiß und Schwarz oder Feuer und
Wasser im antiken Farbbegriff spielt, fragen müssen, was denn am musikalischen
Chroma das Mittlere, die Mischung und die Vereinigung der Gegensätze gewesen sei. Es
geht nicht an, Chroma sekundär als Veränderung des enharmonischen oder diatonischen
Klanggeschlechtes zu erklären. Vielmehr muß Chroma selbst ein Moment der Metabole,
der Poikilia und der Mischung enthalten. Mit anderen Worten geht es darum, die "bedeu
tungsschaffenden" Isomorphien zwischen den Bestandteilen des semantischen Feldes
von XPWJ.IU und dem musikalischen Phänomen des antiken Klanggeschlechtes zu ermit
teln.
Die Frage, was das chromatische Klanggeschlecht musikalisch gewesen sei, wird
zumeist theoretisch beantwortet : Eine bestimmte Tetrachordteilung, bestehend aus dem
Pyknon von zwei Halbtönen oder chromatischen Diesen, gefolgt von dem Intervall
eines unzusammengesetzten Trihemitonions. Über die Berechnungen der Intervalle im
einzelnen konnten sich nach dem Zeugnis Ps.-Plutarchs schon die Alten nicht einig wer
den, und so erweckt die Diskussion über das Chroma und die anderen Klanggeschlech
ter zumeist den Eindruck einer rein theoretischen Spekulation. Inwieweit derartige
Berechnungen am Kanon überhaupt von praktisch musikalischer Relevanz waren, ist
vielfach bezweifelt worden. Die musikalische Praxis dürfte schon aufgrund der ver
gleichsweise primitiven Möglichkeiten der Stimmung von Lyra und Kithara an den Fein
heiten der Theoretiker schlicht vorbeigegangen sein. Ganz in diese Richtung tendiert ja
auch die "Vereinfachung" des Aristoxenos, der das absolute Maß von Halbton und Vier
telton einführt, das zwar mathematisch ungenau und auch praktisch kaum realisierbar,
dafür aber terminologisch einfach zu gebrauchen war.
Verglichen mit der von Aristoxenos als natürlichstes Klanggeschlecht bezeichneten
Diatonik ergibt das Chroma die "unnatürliche" Skala Halbton, Halbton, Trihemitonion.
Als "unnatürlich" muß dabei nicht nur das Pyknon der zwei aufeinanderfolgenden Halb
töne, sondern vor allem das ausdrücklich als unzusammengesetzt,818 d. h . also als melo
disches Intervall bezeichnete Trihemitonion erscheinen. Die chromatische Oktave ent
hält, je nachdem, ob es sich um zwei verbundene oder getrennte Tetrachorde handelt,
folglich - ganz gleich wie die Diatonik - in der Oktave 7 bzw. 8 Stufen und nicht etwa
12 wie die aus der musica ficta entstandene "moderne" Chromatik.g19

8 1 8 Vgl. Aristox. Harm. 75.1 1 -75. 1 2 : 'Acruv8ETOV o' i:mi ouicrnu.ta 10 urro ni\v i;�ii <; q,eoyywv rrEplE

XOJlEVOV. Übersetzung nach MARQUA R D S. 89 : Ein unzusammengesetztes Intervall ist das, wel
ches von ;o:wei aufeinanderfolgenden (Klängen) eingeschlossen wird.
81 9 Analoges gilt natürlich für die Enharmonik, auf die weiter unten noch zurückzukommen sein
wird.
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Von einer "chromatischen Leiter" im strengen Sinne kann beim antiken Klangge
schlecht nicht die Rede sein. Im Gegensatz zu der allgemein tradierten und unterschieds
los für die antike und moderne Chromatik angewendeten Erklärung von Chroma als
"Umfärbung" von Tonstufen handelt es sich bei dem antiken Klanggeschlecht XPWJ.lU kei
neswegs um ein abgeleitetes System, sondern eine eigenständige Skala, die nicht aus der
Einfügung von Zwischenstufen in das diatonische System erklärt werden kann.820 Das
antike Chroma ist selbst ein eigenständiges System, das mit dem diatonischen streng ge
nommen nur die Rahmenklänge des Tetrachordes gemein hat. Das charakteristische In
tervall bildet im "unteren" Tetrachord daher der Lichanos genannte Ton, im "oberen" je
doch die Paranete (synemmenon bzw. diezeugmenon), weshalb diese Töne auch aus
drücklich das Attribut XPWJ.lUTtKfi erhalten. Beide Töne liegen im chromatischen Ge
schlecht bekanntlich tiefer als im diatonischen, was jedoch nicht dazu verleiten darf, hier
eine Erniedrigung des diatonischen Tones zu unterstellen, da dieser in der chromati
schen Skala eben nicht vorkommt.
Was im abstrakten theoretischen System leicht zu behaupten und auch zu demonstrie
ren ist, wirft bei lebendigen Melodien, von denen die Skalen ursprünglich ja nur abstra
hiert sind, die Frage nach den Kriterien auf, nach denen das Chroma vom Diatonon zu
unterscheiden ist.
Die abstrakte Gliederung des Tetrachordsystems erscheint in der praktischen Melodie
bildung als Prinzip der Klangfortschreitung. Deshalb kommt Aristoxenos, nachdem er
die Klanggeschlechter dargestellt hat, auch folgerichtig auf die Aufeinanderfolge U#\�)
der Töne in der Melodie zu sprechen.
I m Unterschied zu denjenigen Theoretikern, welche die Aufeinanderfolge im Hinblick
auf das Pyknon darzustellen pflegten und dabei offenbar die Führung der Melodie ver
nachlässigten, müsse man die Aufeinanderfolge gemäß der Natur der harmonischen
Fortschreitung suchen, erklärt Aristoxenos. Das gehe aus der Menge der Diesen hervor,
die von diesen Theoretikern nacheinander gesetzt würden. Die Stimme könne aber nur
drei solcher Diesen hintereinander setzen. 821
Was Aristoxenos hier meint, wird aus dem Folgenden deutlich. Man überzeuge sich
nämlich leicht, fährt er fort, daß es kein Intervall gäbe, welches bei der melodischen
Fortschreitung in unendlich viele Teile geteilt werden dürfe. In jedem Geschlecht ver
lange die harmonische Fortschreitung vielmehr, daß jeder Klang zum vierten der darauf
folgenden Töne in der Konsonanz der Quarte oder zum fünften in der Quinte stehe.
Töne, für die keines von beiden zutrifft, seien als harmonisch unbrauchbar ( EKJ.l!:Afi�) an
zusehen. 822
820

Etwas unglücklich formuliert Jose Subir:i im MGG-Artikel .Diatonik-Chromatik-Enharmonik"
(Bd. 2, Sp. 413): .Für die Antike ist die Chromatik ein System der Skalenbildung, die erhöhten
Töne werden an Stelle der ursprünglichen als feststehend gebraucht. Die moderne Chromatik
dagegen verwendet die chromatischen Töne zusätzlich neben der alten Skala von Fall zu Fall.
Sie kennt 12, die Antike nur 7 Töne der chromatischen Leiter�
821 A ristox. Harm. 66.3-66 .9 : &rrlciil<; J.lEV oov drrci v wn\. niv wu J.lEAou<; <jlilmv l;rJTT)Ti:ov TÜ i:l;ii<;
Kai oux <Ü<; oi dt; niv KaTaiTUKV(t)CHV ßlci:rroVTE<; dw8amv cmooto6vat TO cruvcxi:<;. EKEl VOl J.lEV
yup 6/ctyffipci v <jlaivovmt cii <; wu J.lEAou<; ayffiyij<;, <jlavcpov o' i:K wu rr1ciJ8ou<; ciilv i:l;ii <; nOc
J.lEVffiv oti:crcffiv· [ou yup otu wcroilTffiv ouvT)8Eill n; iiv] J.lEXPt yup Tptiilv iJ <jlffiVTJ ouvamt cruvci
pctv· Übersetzung nach MARQUARD, S. 77.
822 A ristox. Harm. 67.6-67. 1 1 : i:v rravTi öi: yEVEl urro rravTO<; <jl86yyou Ötu TÜJV i:l;ii <; TO J.lEAO<; uyo
J.lEVOV Kai i:rri TO ßapu Kai i:rri TO ol;u ij TOV Ti:mpwv TÜJV i:l;ii <; Olll TEtmapffiV ij TOV rri:�mwv
otu rri:vTE crUJ.l<jlffivov AaJ.lßavi:Tffi, 0 8' iiv J.lT)OETEpa winffiv cruJ.tßaivl], EKJ.lEATJ<; EcrTffi olno<; rrpo<;
ärravm<; üt <; cruJ.tßi:ßTjKEV U<rUJ.l<jlWV((l Et Vat KaTU TOU<; ElpT)J.lEVOUt; uptÜJ.lüU<;. Übersetzung nach
MARQUA R D , s. 79.
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Die Bedingung, die Aristoxenos hier an die melisch verwendbaren Intervalle stellt, be
steht also darin, daß sie der reinen Stimmung nach Quarten und Quinten entsprechen
müssen, der Stimmung, nach der die antiken Saiteninstrumente gestimmt wurden. Zu
einem gegebenen Klang finde man beispielsweise die nach der Tiefe zu liegende Disso
nanz des Ditonos, indem man zunächst die Quarte nach der Höhe zu nehme, dann nach
der Tiefe die Quinte, darauf die Quarte nach der Höhe und schließlich wiederum die
Quinte nach der Tiefe. 823 Dieses Beispiel beschreibt im Grunde also nichts anderes als
die Einstimmung der diatonischen oder chromatischen Parhypate bzw. enharmonischen
Lichanos-Saite auf der Lyra oder Kithara.
Das Verfahren der Quint-Quart-Stimmung ist nun auch dafür verantwortlich, daß im
chromatischen Geschlecht niemals mehr als zwei chromatische Diesen aufeinander fol
gen dürfen, da andernfalls ein ekmelisches Intervall entstehen müßte. Ein Pyknon
kommt neben einem anderen in der Melodie nicht vor, bemerkt Aristoxenos, weder ein
ganzes noch ein Teil davon, da sonst weder die vierten Klänge die Quarte, noch die fünf
ten die Quinte bilden würden und somit ekmelische Intervalle entstünden.824
Das Beispiel, das Aristoxenos im folgenden anführt, entstammt wiederum dem enhar
monischen Geschlecht, gilt aber aufgrund des Pyknons ebenso auch für das Chroma,
nur daß anstelle des Ditonos dann der Semiditonos steht. Wenn aus besagtem Grund in
beiden Geschlechtern keine drei Diesen nebeneinander vorkommen dürfen, so kann das
auf das Pyknon folgende Intervall im enharmonischen Geschlecht nur der Ditonos sein.
Dieser wiederum ist nach oben und nach unten hin von jeweils einem Pyknon ein
geschlossen. Andererseits muß dann aber das Pyknon jeweils zwischen zwei Ditonoi
liegen. Mit anderen Worten werden Pyknon und Ditonos im Synemmenon-System ein
ander abwechseln, folglich also zwei Pykna nicht nebeneinander vorkommen. Das glei
che gilt aber auch für das Diezeugmenon-System, da Aristoxenos zuvor gezeigt hatte,
daß die Bewegung der Töne nur innerhalb der Quarte stattfindet und die Veränderung
hinsichtlich der Klanggeschlechter von dem diazeuktischen Ganzton unabhängig ist.825
Wenn jeder Ditonos von zwei Pykna begrenzt wird, so folgt daraus weiter, daß niemals
zwei Ditonoi nacheinander gesetzt werden dürfen, da sonst zwei Pykna aufeinander fol
gen würden.
Weiterhin werden in der Enharmonik und dem Chroma nach Aristoxenos zwei Ganz
töne nicht nacheinander gesetzt, da sie nach der Höhe zu ekmelische Intervalle ergeben.
Nach der Tiefe zu gesetzt würde jedoch das enharmonische bzw. chromatische Ge
schlecht zum diatonischen werden.826 Letzterer Fall ist dadurch besonders interessant,
daß er eine J.IEmßoA.i] Karri yi;vo� vom chromatischen (enharmonischen) zum dia
tonischen beschreibt, wie er in lebendigen Melodien ja leicht vorkommen kann. Umge
kehrt werden im diatonischen Geschlecht auch keine zwei Halbtöne nacheinander
gesetzt. Denn nach der Tiefe zu würde der zweite Halbton ein ekmelisches Intervall er
geben, nach der Höhe zu aber würde aus dem diatonischen Geschlecht ein Chroma wer82 3 Aristox. Harm. 68. 17-69.4 : i;uv flEV OtJV npocrmx8ij npo; Hjl ooüi:vn cj>Ooyy<p A.aßEt V i:ni to

ßapu 'tO ou\.cj>rovov ol ov oiwvov ii iiHo n t&v ouvat&v ATjcj>OfJ vat OtU ITUflcj>roviw;, i:rri 'tO oi;u
ano wü oo8i:vwc; cj>86yyou AT]rrti:ov 'tO OtU twcraprov. dr' i:ni TO 69 ßapu TO OtU ITEV'IE, d m
rr&/�tv E rr i n) O�U r 6 Oul -c c:acHipwv, d r' b t i t6 ßapU n ) O u i rrEvn:. Kai oUtws f.aTat 1:0 Oitovov
ano 'tOU ),Tjcj>8i:vwc; cj>06yyou ElAT]flflEVOV TO i:ni 'tO ßapu. Übersetzung nach MARQUA R D , S. 8L
82 4 Aristox. Harm. 78.1 3-78. 1 6 : 0UKVOV OE rrpoc; ITUKV<i\ ou �l8AQl08l TUt ouü' Ö),ov OUTE f1Epoc; auwu .
cru�tßiJcrnm yap �lTJTE wuc; TET6.pwuc; OHi rwcraprov ITUflcj>rovEi v flTJTE wuc; 1rEf17ItOUc; Ot6. ni:vcr.·
oi 8 1: oihro KEtflEVot r&v cj>06yyffiv EKflEAEt ; � crav.
S2 S Aristox. Harm. 76.10f.
826 Aristox. Harm. 8 1 .6-8 1 . 8 : i:ni 8i: TO ßapu nÜEf18VOV TO 08ll'I8pov WVtal OV ot6.wvov 1r0lTJIT8t TO
yi:voc;, &crtE öfJ A.ov ön i:v 6.pf1oVil,l Kai XPWflUH oi> tEOJicrr.mt <Silo wvwi a i:�ii c;.

214

den.827 Auch hier wieder eine Metabole des Klanggeschlechts. Weitere Regeln folgen aus
den genannten und bedingen einander.
Das Aristoxenische Regelwerk der Aufeinanderfolge von Intervallen in der melodi
schen Komposition bestätigt somit die Lehre von den Tetrachordteilungen vollkommen.
Das heißt aber auch, daß die antiken Skalen weniger einen abstrakten Tonvorrat darstel
len, sondern selbst als systematische Darstellung melodischer Klangfortschreitungsre
geln aufzufassen sind. Sie gleichen damit weit mehr kompositorischen Schemata oder
Melodiemodellen wie etwa den indischen r.:igas oder den arabischen maquamat als einer
abstrakten Skala im modernen Sinn.828 Eine derartige Folgerung erscheint bedeutsam
vor allem hinsichtlich des klar unterschiedenen Ethos der drei Klanggeschlechter. Wenn
Enharmonik, Chroma und Diatonik zunächst bestimmte Melodiemodelle bzw. aus le
bendigen Melodien abstrahierte Systeme waren, so müssen sie sich hinsichtlich ihres
Charakters tatsächlich spürbar voneinander unterschieden haben, viel spürbarer jeden
falls, als es bei den diatonischen Skalen des Phrygischen, Dorischen oder Lydischen usw.
der Fall zu sein scheint.

4.2. Instrumentale Voraussetzungen
4. 2 . 1 . Grifftechnik auf der Lyra ?
Die Schlußfolgerung, daß es sich bei den griechischen yEVT] um deutlich unterscheidbare
Melodiemodelle mit je eigenem Charakter ( �eo<;) gehandelt haben muß, wird allgemein
bezeugt und geht auch aus den Regeln des Aristoxenos klar hervor. Wie aber sind derart
verschiedene Modelle auf Saiteninstrumenten wie den altgriechischen Leiern realisiert
worden ? Wurde das Instrument jedesmal umgestimmt oder gab es eine Möglichkeit, die
Tonhöhe während des Spiels zu verändern?
Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob auf der Lyra oder Kithara, die be
kanntlich kein Griffbrett besaßen, Töne gegriffen wurden oder nicht. Eindeutige Zeug
nisse über dieses Problem liegen in der antiken Literatur nicht vor, und auch die von ver
schiedenen Autoren herangezogenen antiken Vasenbilder führen zu keinem eindeutigen
Ergebnis. So bleibt in diesem Falle nur die Möglichkeit, das Für und Wider der verschie
denen Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen.
Zunächst ist festzuhalten, daß alle drei von Aristoxenos beschriebenen yi:vT] über ei
nen Tonvorrat von 4 Tönen pro Tetrachord (Quarte) verfügen, d. h. über 7 Töne im syn
emmenon- und 8 im diezeugmenon-System. Auf einem siebensaitigen Instrument waren
folglich alle drei yi:v11 i m synemmenon-System einstimmbar, während das diezeugme

non-System 8 Saiten erfordert hätte. Ein siebensaitiges Instrument kann im alten Grie
chenland spätestens für die Zeit Terpanders vorausgesetzt werden, dem die Tradition die
Hinzufügung von drei neuen Saiten zur vormals viersaitigen Phorminx zuschreibt.829

827 A ristox. Harm. 8 1 . 1 9-82 . 1 : i:riv 8' i:rci n) o�u 1e81J wu umipxovw<;, XP<Üilu 8amt, &me 8ij A.ov
ön i:v 8tuTovq:> 8uo iJ11novwiu ou T r.Oi]ar.mt i:�ij <;.
82 8 Vgl. S A C H S 1968, S. 231. Im Unterschied zu den Nomoi , die ursprünglich lebendige Melodien

darstellten und erst im 5. Jh. zu einem mißverständlichen Sammelbegriff wurden. Vgl. BA R K ER
1984, s. 250.
82 9 Vgl. das dem Terpander gewidmete Epigramm Bergk III, 2 . 5 : Lai ö' iJil d<;, 1E1pan puv (moa
Ti:p�uvTE<; uot8&v, i:rcmwv<jl (jJOPill"fYl vi:ou<; KEA.uöi]aOilEV ÜllVOU<;. Übersetzung: Dir sagen wir,
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Unter der Voraussetzung, daß einem Ton eine (leere) Saite entspricht, konnte auf die
sem Instrument nach dem Verfahren, das Aristoxenos beschreibt, folglich ein diatoni
sches, chromatisches und theoretisch auch enharmonisches Schema eingestimmt wer
den. Das Problem besteht dabei jedoch darin, daß ein Wechsel des yi:voc; dann während
des Spiels schlichtweg unmöglich und somit die f!Emßo/ci] KaTa yi:voc; eigentlich gegen
standslos wäre. Gerade letztere aber war der eigentliche Stein des Anstoßes in der grie
chischen Musikpraxis, wie das Beispiel des Timotheos zeigt. Wenn man die Beschuldi
gung, Timotheos habe das enharmonische Geschlecht ins chromatische versetzt, nicht
einfach so auffassen will, daß er zuvor enharmonische Melodien auf einem chromatisch
gestimmten Instrument gespielt habe,830 so muß man die Möglichkeit einer Beeinflus
sung derTonhöhe oder aber eine Vermehrung der Saitenzahl annehmen. Tatsächlich wird
Timotheos ja auch vorgeworfen, die Saitenzahl von ursprünglich 7 auf 1 1 oder nach dem
Spottgedicht des Pherekrates sogar 1 2 Saiten vermehrt zu haben, weshalb das spartani
sche Gericht das Herausschneiden der überzähligen Saiten verfügt haben soll (nEpi rau
ratv raue; ßamHac; Kai raue; E!pOpouc; f!EJ.!IjlaaOat Ttf!OÜEOV, i:navayKaaat 8� Kai nüv
EVO EKa xop8&v EKTaf!OVmc; cac; 1!Epi mumc;, D1lOAL1!0f!EVOUc; cac; E1lTU) 831 Auf diese
Weise wollte man ihn also der Möglichkeiten der Metabole berauben, was wiederum
zeigt, daß es den Richtern offenbar weniger um das Klanggeschlecht als eben das Verbot
der Metabole zu tun war.
Die Frage ist hierbei allerdings, ob es denn beim Wechsel vom Enharmonischen zum
Chromatischen tatsächlich der Hinzufügung von vier Saiten bedurfte, da dafür bei einem
siebensaitigen Instrument bereits zwei Saiten (chromatischer Lichanos und chromatische
Paranete) ausgereicht hätten, und vor allem, um welche Art von Enharmonik es sich hier
bei gehandelt haben soll. In Anbetracht ihres "weichen" Ethos scheidet die neuere, viertel
tönige Enharmonik von vornherein aus, so daß nur die ältere in Frage kommt, deren Ethos
dem weichlichen Chroma bekanntlich entgegengesetzt ist. Diese besaß noch kein geteiltes
Pyknon und verfügte innerhalb der Quarte daher nur über 3 Töne, so daß die Vermehrung
der Saiten auf 11 oder gar 1 2 hier keinen rechten Sinn ergibt. Vielmehr wäre ein enharmo
nisch gestimmtes Instrument im synemmenon-System bereits mit 5 Saiten ausgekommen,
und zur f!ETaßo/ci] ins xp&f!a hätte die Hinzufügung von 2 Saiten genügt.
Natürlich sind alle diese Überlegungen zunächst rein spekulativ. Sie zeigen aber, daß
auch die so einfach erscheinende Annahme des Prinzips "ein Ton
eine Saite" eine
Reihe von Problemen mit sich bringt. Curt Sachs kam daher auf der Grundlage seiner
Untersuchungen zur griechischen Buchstabennotation zu der Überzeugung, daß auf den
griechischen Leierinstrumenten bestimmte Töne gegriffen worden sein müßten. Er wies
darauf hin, daß den Tönen H und E in der diatonischen Skala jeweils zwei, allen anderen
Tönen jedoch drei Zeichen zugeordnet wurden, oder genauer gesagt ein in drei Positio
nen geschriebener Buchstabe: aufrecht, umgelegt und gewendet.
Die aufrechten Buchstaben bezeichneten allem Anschein nach die diatonischen
Grundtöne, und die umgelegten und gewendeten Zeichen bedeuteten Erhöhungen. Da
bei fiel ihm die Merkwürdigkeit auf, daß die griechischen Komponisten niemals auf=

daß wir die viertönigen Lieder nicht mehr lieben (verabscheuen ) , mit der siebentönigen Phor
minx werden wir die Hymnen erklingen lassen. (Zit. n. BAu n-BovY 1978b, S. 166)
830 Eine Annahme, die nicht gerade sinnvoll erscheint und zudem ausgeschlossen werden kann,
denn es heißt in der Klageschrift ausdrücklich, Timotheos habe die ei nfache Musik in eine ver
worrene verwandelt und das Enharmonische ins Chromatische versetzt "zu gegenseitiger Ab
wechslung", ( i:rri XPW!lOW<; cruvtcrTallEVO<; T�v wu 11i:A.ou; 8tacrnu�v av1i n]<; F.vap11oviou rrpo<;
T�v avTicrTpO(jlOV Ct!lotß�v), was eindeutig auf die Metabole des Klanggeschlechts hindeutet. Vgl.
PAUL , S. 172.
831 PA U L , s. 172.
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rechte Zeichen für H und C und für E und F in der gleichen Melodie verwendeten.
Wenn diese benachbarten Töne gleichzeitig erschienen, schrieben die Griechen offen
bar das C mit dem umgelegten Zeichen des H, das heißt als His, und F mit dem umge
legten Zeichen des E, das heißt, als Eis. Wenn sie aber einen erhöhten Ton vor einem
anderen erhöhten benötigten - etwa Gis vor Fis - oder den Ganzton über einem vor
zeichenlosen Ton - etwa Cis über H -, benutzten sie die gewendeten Zeichen von G
oder C.
Sachs schloß daraus, daß die Leier der Griechen pentatonisch ohne Halbtöne ge
stimmt gewesen sei und diese alte Stimmung sogar beibehalten habe, als die Anzahl ih
rer Saiten über fünf hinaus angewachsen war. Die Notenschrift, aus der Sachs seine
Theorie ja hauptsächlich ableitete, sei keine Tonhöhennotation gewesen, sondern eine
Art Tabulatur. Demzufolge habe die pentatonisch gestimmte Leier entweder eine h- oder
eine c' -Saite und eine e- oder f-Saite besessen, aber niemals beide gleichzeitig. Wenn eine
Leier eine auf h gestimmte Saite besaß, sei das c' künstlich durch stärkeres Spannen der
h-Saite mit einem Finger der linken Hand hervorgebracht worden und werde in der No
tation durch das umgelegte Zeichen dargestellt. Wenn eine Melodie gis und fis enthielt,
mußte der Zeigefinger eine der beiden Saiten greifen, und die andere mußte mit dem
Mittelfinger erhöht werden. Das sei durch das dritte gewendete Zeichen angezeigt wor
den. Bei Melodien mit h und cis sei das letztere "ordnungsgemäß" auf der h-Saite mit
dem Mittelfinger gegriffen worden - genauso wie es auf einer europäischen Laute als
Ganzton über der leeren Saite gegriffen werden würde.832
Sachs konnte auf diese Weise sogar das Pyknon des enharmonischen und chromati
schen Klanggeschlechts plausibel erklären. Von den drei Zeichen einer Dreiergruppe be
deutet das Grundzeichen die offene Seite, und der Zeigefinger und Mittelfinger ergeben,
je nachdem ob sie "dicht" oder weniger eng gesetzt werden, das enharmonische bzw.
chromatische Pyknon oder bei "weiter Lage" das diatonische Apyknon. Zugleich wäre
damit auch die Bezeichnung dieser Töne als "bewegliche" erklärt: Sie sind beweglich,
weil sie gegriffen werden. Daraus, daß die Notenschrift für das enharmonische und
chromatische Geschlecht die gleichen Zeichen verwendete, folgert Sachs, daß die Nota
tion Fingersätze im Sinne einer ,Tabulatur" und nicht Tonhöhen angab.
Der Leierspieler müßte laut Sachs folglich mit den Fingern der linken Hand "wie auf
einer europäischen Laute" gegriffen haben, aber nicht "genauso", und eben darin besteht
das Problem dieser an sich so plausibel erscheinenden Theorie. Denn die griechischen
Leiern besaßen kein Griffbrett, und es gehört sogar zu den Merkwürdigkeiten des grie
chischen Instrumentariums, daß die ägyptische Langhalslaute in der klassischen Zeit
keine Verwendung fand. Zwar kann sich Sachs mit seiner Hypothese auf eine Stelle bei
Nikomachos berufen, die besagt, daß der Lichanos hypaton, der sozusagen die Stelle des
Fingers der linken Hand bezeichne, Lichanos genannt werde, weil er dem Daumen be
nachbart ist und immer zu diesem gesetzt werde, 8 33 aber diese Aussage kann sich auch

auf das Zupfen der Saiten beziehen.
Die meisten Abbildungen von Leierspielern auf antiken Vasen stellen den Spieler dar,
wie er mit den Fingern der linken Hand die Saiten berührt, aber nicht in der Nähe des
Joches, sondern vielmehr nahe am Steg oder allenfalls in der Mitte der Saiten. Unmißver
ständlicher scheint hingegen eine Stelle bei Marcus Fabius Quintilianus das Greifen der
Saiten mit den Fingern der linken Hand zu bezeugen: "Haben nicht die Sänger, die sich
auf der Kithara begleiten, mit ihrem Gedächtnis zu tun und dem Klang ihrer Stimme
832 SAC H S 1968, s. 1 8 6 .
833 Nikom. Enchir., ] A N 1 9 6 2 , s. 258 : dm !lE1U 10VOV AlXUVO<; \muniJv, a rr o 10U 1 0 V n ] <; apt<HEpii<;
XEtpo<; OaKTUAOV, 10V rrupa 10V avcixetpu, 10V OUHü AlXDVOV KOAOU!lEVOV a!mji aei i:rrnieecreat.
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und den zahlreichen Modulationen (plurimis flexibus), während sie dabei mit der Rech
ten über eine Anzahl Saiten hinfahren, andere Saiten mit der Linken spannen (trahunt),
lockern (continent) und klingen lassen und dabei auch den Fuß nicht untätig lassen, der
den Takt im Gleichmaß behält - und das alles im gleichen Vorgang?"834
Trotzdem muß die Vorstellung des Greifens ohne Griffbrett zumal bei einem Instru
ment mit derart geringem Resonanzkörper, wie ihn die griechische Lyra und selbst noch
die Kithara besaß, äußerst unglaubwürdig erscheinen. Ein derart "gegriffener" Ton
dürfte kaum hörbar gewesen sein. Man kann einen Ton durch Druck auf die freischwin
gende Saite allenfalls abdämpfen, aber nicht abgreifen.835 Die eigenartige Stellung der
linken Hand, die fast regelmäßig die Saiten berührt, aber sich oft auch nur schwer als
Darstellung des Zupfens interpretieren läßt, hat dann auch tatsächlich zu der Vermutung
geführt, die Finger der linken Hand hätten diejenigen Saiten, die nicht erklingen sollten,
abgedämpft, während mit dem Plektron über alle Saiten hinweg geschlagen wurde, so
daß der jeweils nicht abgedämpfte Ton zum Klingen gebracht worden sei.836 Allerdings
läßt sich eine derart "negative" Grifftechnik anhand der antiken Vasenbilder kaum verall
gemeinern, da das Plektron zumeist in Ruhestellung auf dem rechten Knie oder wie
nach dem Schlagen weit nach hinten ausholend und in einigen wenigen Fällen in Höhe
der Saiten zwischen Saitenhalter und Steg gehalten wird, aber, soweit erkennbar, nie di
rekt in der Aktion des Schiagens zu sehen ist.
Eine andere Spieltechnik vermutet daher Gombosi. Auch er geht davon aus, daß die
griechischen Saiteninstrumente über eine technische Möglichkeit zur Tonhöhenverände
rung verfügt haben müssen. Er verweist dazu insbesondere auf eine aristoxenische Stelle
bei Ps.-Plutarch, aus der hervorgeht, daß mit der Umstimmung der unbeweglichen Töne
"automatisch" auch die beweglichen umgestimmt wurden.837 Zur Beeinflussung der Ton
höhe einer gespannten Saite gibt es jedoch nicht nur die Möglichkeit der Saitenverkür
zung durch Greifen mit dem Finger, sondern noch eine zweite, nämlich die Veränderung
der Saitenspannung selbst. Auch Gombosi macht gegen Sachs geltend, daß eine Verkür
zung der Saite ohne einen gegendrückenden harten Gegenstand, also ein Griffbrett,
nicht möglich ist. Bleibt also die zweite Möglichkeit. Gombosi nimmt an, daß die Saiten
spannung durch Druck auf die betreffende Saite zwischen Saitenhalter (xop86wvov) und
8 34 Quint. Orat. I.J2.3: an vero citharoedi non simul et memoriae et sono vocis et plurimis flexibus
serviunt, cum interim alios nervos dextra percurrunt, alios laeva trahunt, continent, praebent,
ne pes quidem otiosus certam legem temporum servat, et haec pariter omnia?
8 35 Die Möglichkeit, daß der Spieler die S aiten an bestimmten Schwingungsknoten nur leicht be
rührte und somit Flageolettöne erzeugt haben könnte, ist als virtuose Technik zwar nicht aus
wschließen, kommt für die Erzeugung von Halbtönen oder gar Vierteltönen innerhalb eines
Tetrachordes jedoch nicht in Betracht.
6
8 3 Diese Vermutung wurde zuerst von Camille Saint-Saens geäußert, der auf eine in Afrika übli
che Spieltechnik der Leier verwies, bei der das Plektron unaufhörlich über die Saiten hin und
her bewegt wird, während die Finger der linken Hand mit dem Abdämpfen der Saiten beschäf
tigt sind, die nicht erklingen sollen. (C. Saint-Saens, Lyres et cithares, in: Lavignac, Encyclope
die de la musique I, Paris 1913, 538-540; hier zitiert nach GoMBOSI, S. 1 1 7.)
8 37 Ps.-Plut. Mus. 1 145c 9-1145d 4: xpmJ.IEVOl yup uumi •Wl <;• TOtallTUl<; TETpux6pomv JlUAl<JTU <j>ui
vovmt Ötatpi:crscnv, i:v uL ; TU rroAAu Tiilv ötacrnlJ.IUTmv ijTot rrcptnu i:crnv ij [uv]ÜAoyu· JlUAuno
ucn yup uici TU<; Tc Atxuvo0c; Kai TU<; rrupuvftm;. ijo11 öi: KUi Tiilv i:mmmv n vu; rrupuvtäm
<j>06yymv o),Üy<!J nvi Öta<JTTtJ.IUn, rrpocruvti:VTE<; mlwi ; T<l<; TC Tpim; KUi TU<; rrupuvftmc; (. . .). Aber auch dieser Beleg ist nicht wirklich zwingend, denn die beweglichen Töne bleiben, wenn
sie gegriffen werden, doch beweglich, könnten bei Herabstimmung der i:mÜTTJs also auch hoch
gegriffen werden. Nimmt man hingegen für die beweglichen Töne Saiten an, so müssen diese
sogar umgestimmt werden, damit die Intervallverhältnisse erhalten bleiben. Allerdings er
scheint eine solche Herabstimmung des gesamten Systems wenig sinnvoll.
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Steg (oova�) erhöht worden sei, eine Technik, wie sie bei Zitherinstrumenten von der Art
des japanischen Koto838 noch heute zu finden ist. Er beruft sich dabei auf Vasendarstel
lungen, die häufig die rechte Hand mit dem Plektron in der Region zwischen Saitenhal
ter und Steg abbilden. In früherer Zeit habe man den Druck vermutlich mit dem bloßen
Finger ausgeübt, später aber, als dieses aufkam, das Plektron dafür benutzt. Als geradezu
idealtypische Darstellung kann Gombosi einen Kitharaspieler auf der Brygos-Amphora
zu Boston anführen, der diese Spieltechnik tatsächlich zu demonstrieren scheint. 839
Einen textlichen Beleg für diese Spieltechnik des Leierspielers liefert eine Beschrei
bung bei Philostratos junior, die nicht nur das Zupfen der Saiten mit den Fingern der
linken Hand bezeugt, sondern zugleich auch einen Hinweis auf das Spannen der Saiten
mit dem Plektron enthalten könnte : "(. . .) und mit den Füßen, der linke sich stützend auf
die Erde, während der rechte Fuß den Rhythmus angibt, hält er die Kithara aufrecht
über den Schenkel, indem er mit den Schuhsohlen den Erdboden schlägt, die Hände
aber und zwar die Rechte, indem sie das Plektron unablässig festhält, wird aufgesetzt auf
die Töne (Saiten?), indem der frei daliegende Ellenbogen und Handwurzel auf- und abge
beugt werden, die Linke aber mit den richtigen Fingern die Saiten schlägt.8 4 0
Das ist nun das genaue Gegenstück zur Beschreibung des Marcus Fabius Quintili
anus. Die Quellen liefern somit keine verbindlichen Aussagen, ja, sie widersprechen sich
in wesentlichen Punkten sogar.
Die Garnbasische Hypothese hat der Grifftechnik, die Sachs annimmt, aber immer
hin voraus, daß sie rezent belegbar ist, und daß sich auf diese Weise zweifellos ein gut
hörbarer Ton erzeugen läßt. Eine bauliche Besonderheit der griechischen Leierinstru
mente könnte zudem noch ein weiteres Argument für diese Spieltechnik enthalten, das
838 Das japanische Koto ist ein Instrument, bei dem sich verschiedene Stimmungen durch ver
schiebbare Stege, und zwar jede Saite durch einen gesonderten Steg, herstellen lassen. Diese
Stege sind relativ leicht verschiebbar, wobei sich durch Druck zwischen Saitenhalter und jewei
ligem Steg der Ton um etwa einen Halbton erhöhen läßt.
839 Vgl. Abb. 3. GoMBOSI, S. 1 1 9. Anders deutet BAR K E R I, S. 9, diese Darstellung des Brygosmalers:
"The Plectrum is held ready, but is not here i n use. The strings are plucked by the fingers of the
left hand� Dagegen ist allerdings einzuwenden, daß ein "Bereithalten" des Plektrons zum
Schlag über die Saiten zwischen Saitenhalter und Steg wohl eher unpraktisch wäre.
Einen Beleg für das Spannen der Saite mit dem Finger könnte hingegen Abb. 4, die Darstellung
einer Musikamin mit Wie g enkithara, darstellen. Die Deutung der rechten Hand als "vielleicht
mit Stimmen beschäftigt" (WEGNER 1963, S. 48 ; RI ETH MÜLLER 1989, S. 242), dürfte kaum zutref
fend sein, denn gestimmt wurden die Saiten der Leier n icht am Steg, sondern am Joch mit der
rechten Hand, wie beispielsweise Abb. 5 eindeutig zeigt.
84 0 Philostr. jun. /m . 871.10-87 1 . 1 6 : Kai wi v no8oi v 6 fli:V A.ato<; cmEpEi8wv i:<; n'!v yij v avi:xEt n'!v
Kt8apav imi:p flT] pOÜ KElflEVT]V. 6 OE�tO<; öi: avaßaAAETCll TOV lm8flOV i:mKpot&v wii8acjl0<; t<i>
nE8iA<jl, ai XEl PE<; 81; ii flEV ÖE�ta �uvi:xouaa anpi� TO nA.ij npov l:nni:mmt wi<; <jl8oyyot<; EK
KElflEV<jl t<i> ayKÜJVt Kai Kapn<i> E(J(l) VEUOVH, ii Aata öi: op8oi <; nAi]HEl wi<; OUKTUAOt<; WU<;
fllTOU<;.
Eine weitere Stütze könnte die Theorie der gegriffenen Töne möglicherweise auch
durch den Begriff der Metabole erfahren. Dieser Begriff verfügt über ein sehr großes Begriffs
feld, das vom m ilitärischen Wendemanöver über die staatliche Umwälzung bis zur musikali
schen f!EmßoA.ii Kata y i:vo<; reicht. Im allgemeinen wird er daher mit "Veränderung" übersetzt.
Die Grundbedeutung der Vorsilbe f!Eta ist "zwischen, unter, neben". Wörtlich bedeutet fLEm
ßaA.A.Etv daher soviel wie "dazwischen werfen" oder "danebensetzen. Diese ganz wörtliche Be
deutung würde nun zum einen den infolge der Grifftechnik zwischen die fest eingestimmten
Töne eingeschobenen Tönen entsprechen, könnte sich aber auch auf die Tätigkeit des Zeigefin
gers, der die Saite spannt, beziehen. Man denke hierbei nur an die berühmte Perikope vom un
gläubigen Thomas Jo 20,25, der seinen Finger in die Wundmale Jesu "wirft": ' Eav fliJ t8w i:v mi<;
XEP<Jiv uuwil TOV tunov tÜJV ljA.wv Kai ßaA.w TOV ÖaKtUAOV flOU d<; HJV n)nov TWV ljA.wv Kai
ßaA.w flOU TijV XEtpa st<; TijV nA.wpav aUTOU, OU fliJ nt<JTEU<Jffi.
-
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Abb. 3: Kitharode. Attische rotfigurige Amphora des Brygos-Malers, um 480.
Boston, Museum of Fine Ans 26.61
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Abb. 4: Mädchen mit sog. W iegenkithara. Weißgrundige Schale aus Attika(?), Mitte des 5.Jahrhun
derts. Paris, Musee du Louvre CA 482

Abb. 5: Lyraspieler. Attische weißgrundige Schale von der Athener Agora, zweites Viertel des 5.Jahr
hunderts. Athen, Museum an der Agora P 43 (393)
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Gombosi selbst nicht erwähnt. Gerade die Brygos-Amphora zeigt nämlich - wie die
meisten anderen Lyra- und Kitharadarstellungen auch - einen für moderne Begriffe un
gewöhnlich breiten Steg, der beinahe wie ein Schalloch aussieht. Daß es sich bei den ver
schiedenen Darstellungen des Steges in Wirklichkeit um ein Schalloch handeln könnte,
ist daher verschiedentlich auch vermutet worden. Folgt man hingegen der Gombosi
schen Hypothese, dann könnte gerade diese ungewöhnliche Form des Steges ihre spiel
technische Erklärung finden. Es ist nämlich schlechthin nicht möglich, eine Saite über
einen Steg nach der Art eines modernen Geigen- oder Cello-Steges durch Druck auf die
Saite zwischen Saitenhalter und Steg zu spannen. Bei einer so kleinen Auflagefläche,
wie sie diese Stege besitzen, ist der Druck dermaßen stark, daß eher die Saite zerreißen
wird, als daß sie sich über den Steg "ziehen" läßt. Ganz anders verhält es sich aber,
wenn der Steg, wie in den antiken Abbildungen, eine breite Auflagefläche darbietet.
Dann wird sich die Saite mit Leichtigkeit in der beschriebenen Weise spannen las
sen.S41
Was das Zusammenwirken der zupfenden Finger der linken Hand mit dem schlagen
den Plektron in der rechten beim Lyraspiel betrifft, so dürfte es nach alledem am sinn
vollsten sein, eine Kombination aller drei möglichen Spieltechniken anzunehmen. Die
antiken Vasenbilder scheinen sowohl das Zupfen der Saiten mit den Fingern der linken
Hand, zuweilen in Verbindung mit der Spannungserhöhung durch Druck zwischen Sai
tenhalter und Steg mit dem Plektron, als auch das Schlagen über die Saiten mittels des
Plektrons zu belegen. Letzteres wiederum im Verein mit den Fingern der linken Hand,
die dann offenbar im Sinne Saint-Saens' zum Abdämpfen bestimmter Saiten dienen.
Wenn man den Vasendarstellungen so viel Genauigkeit zubilligen will, so läßt sich durch
aus beobachten, daß die Finger der Linken immer dann, wenn die Rechte unmittelbar
nach dem Schlag dargestellt ist, zumeist parallel zu den Saiten gezeichnet sind, hingegen
quer zu den Saiten, wenn sich die Rechte in "Ruhestellung" befindet und sie folglich zu
zupfen haben. Dabei dürfte die Metabole mittels Plektron als ausgesprochen virtuose
Spieltechnik aufzufassen sein, was zudem auch mit der vielfach erwähnten technischen
Schwierigkeit des Chromas zusammenstimmt.842
4. 2 . 2 . Der Lichanos-Ton

Die Hypothese Gombosis hat aber vor allem deshalb einiges für sich, weil sie der Termi
nologie der griechischen Saitennamen am ehesten entspricht. Die Namen Hypate, Mese
und Nete sind bekanntlich relative Saitennamen, denen jeweils noch eine Para-Saite bei
gefügt wird. Auch der Name Trite deutet eindeutig auf eine Saite, ganz gleich wie man
diese Zählung begründen mag. Aus dieser einheitlichen Nomenklatur fällt nur eine Be
zeichnung heraus, der Lichanos, Zeigefinger, genannte Ton . Diese Benennung scheint
der Annahme, daß es sich dabei um eine ( leere) Saite handeln könnte, offensichtlich zu
84 1 Natürlich ist dabei auch eine Horn- oder Knocheneinlage, wie sie noch heute bei Gitarrenste

gen üblich ist, anzunehmen. Für das Prinzip der Spannungserhöhung statt einer Verkürzung
durch Greifen spricht weiterhin, daß das Griff-Prinzip der Laute auch anderweitig nicht ver
wendet wird. Sogar die Pythagoras-Legende über die Entdeckung der Proportionen verwendet
Gewichte und somit Saitenspannungen statt Saitenlängen. Die Stimmung der Leierinstrumente
selbst beruht ebenfalls auf dem Prinzip der Saitenspannung bei gleicher Saitenlänge, was im
merhin darauf hindeuten könnte, daß man diesem Prinzip auch bei der technischen Realisie
rung der Metabole treu blieb.
842 Auch die entsprechenden Darstellungen auf antiken Vasen entstammen zumeist dem virtuosen
S. Jh. V. Chr.
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widersprechen. Hinzu kommt noch, daß der Lichanos den wichtigsten Ton der KtVOlJ).lc
vot darstellt, denn aufgrund seiner Lage entscheidet sich das Geschlecht des Tetrachor
des. Dieser Ton muß also veränderlich gewesen sein, und was liegt da näher als die An
nahme, daß er gegriffen worden sei?
Ganz in diesem Sinne deutet schon Sachs die Bezeichnung Lichanos. In einem archai
schen Stadium, da die Instrumente nur die Außentöne der Tetrachorde besaßen, habe
man die beweglichen Töne mit dem Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand gegrif
fen. Sachs interpretiert folglich nicht nur die Buchstabennotation, sondern zugleich die
Tonnamen, die ja sehr wohl eine Tonhöhe (wenngleich nur eine relative ) bezeichnen, als
"Tabulatur", wobei er auch den Mittelfinger, der sich terminologisch nicht belegen läßt,
als Griff unterstellt. Dabei führt die von ihm behauptete Grifftechnik allerdings zu ei
nem offensichtlichen Widerspruch zwischen Fingergriff und Tonname. Wenn nämlich
Zeigefinger und Mittelfinger das Pyknon über einer leeren Saite greifen, wird die Parhy
pate vom Zeigefinger, der Lichanos-Ton aber vom Mittelfinger gegriffen.
Die Hypothese Gombosis würde nun eigentlich einen Weg zur Vermeidung dieser
Schwierigkeiten bieten, wenn man annimmt, daß der Lichanos nicht den Finger der lin
ken Hand, sondern den der rechten bezeichne, mittels dessen in alter Zeit die Saite ge
spannt oder nachgelassen wurde. Merkwürdigerweise schreckt Gombosi selbst vor die
ser Konsequenz jedoch zurück. Zwar korrigiert er den Fingersatz, indem er statt dem
Zeigefinger bei Sachs den Mittelfinger setzt, aber er hält, offenbar unter dem Eindruck
der Notenschrift, doch an der Verwendung von Zeigefinger und Mittelfinger fest. Die
Griffe werden nun nicht mehr mit der linken, sondern mit der rechten Hand ausgeführt,
so daß der Zeigefinger den höheren, der Mittelfinger den tieferen Ton zu "greifen" hat.
Obwohl nun eigentlich die Terminologie wieder stimmt, der Lichanos vom Zeigefinger
und die Parhypate vom Mittelfinger "gegriffen" wird, nimmt Gombosi, um nicht in Wi
derspruch zu Nikomachos zu geraten, jedoch an, daß der Name Lichanos nicht vom Fin
ger der rechten, sondern der linken Hand abgeleitet worden sei. Aus der "flüchtigen und
provisorischen" Beobachtung von Vasendarstellungen kommt er zu dem Ergebnis, "daß
die Lichanos-Saite stets vom Zeigefinger der linken Hand bedient wird, und daher ihren
Namen hat", wie dies auch Nikomachos eindeutig ausgesprochen habe.843
Dennoch kann diese Folgerung nicht endgültig überzeugen. Gewichtiger als das ver
einzelte Zeugnis des Nikomachos muß zweifellos die Terminologie erscheinen, und
diese benennt nur einen Ton mit dem Namen eines Fingers. Warum sollte gerade die vom
Zeigefinger gezupfte Saite ihren Namen nach dem Finger erhalten haben, während alle
anderen Töne mit Saitennamen bezeichnet werden ? Selbst wenn man die Beobachtung
Gombosis gelten läßt, so ergibt sich daraus kein logisch überzeugendes Benennungsprin
zip. Vielmehr scheint gerade die Annahme, daß der Lichanos-Ton nach dem Zeigefinger
der rechten Hand, der ihn erzeugte, auch benannt worden sei, die kräftigste Stütze für
die Theorie der "gegriffenen" Töne auf der antiken Leier zu sein.
Ein weiteres Argument besteht in der Stimmung der Instrumente. Die Phorminx der
Homerischen Zeit war ein viersaitiges Instrument. Verschiedene Abbildungen auf Va
sen, Tonscherben und Münzen zeigen sogar Instrumente mit nur drei Saiten. Aber wie
waren diese Instrumente gestimmt und was für Melodien waren auf ihnen überhaupt
spielbar ? Sachs ging davon aus, daß die homerische Phorminx anhemitonisch-pentato
nisch gestimmt gewesen sei, mußte also zugleich annehmen, daß auf diesem Instrument
zur Realisierung diatonischer, chromatischer oder enharmonischer Melodien die jeweils
fehlenden Töne gegriffen worden seien. So unwahrscheinlich die von ihm vorgeschlagene
Grifftechnik nun sein mag, so bestechend bleibt doch die Hypothese der anhemitoni8 43 GOMBOSI, S. 1 1 9 ff.
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sehen Stimmung. Auf einem Instrument der Stimmung d e g a würde es beispielsweise
nach der von Gombosi vertretenen Spieltechnik genügen, jeweils nur einen Halbton
über der d-Saite oder einen Halbton über der e-Saite zu "greifen", um zwischen dem
chromatischen und diatonischen Tongeschlecht zu wechseln. Auf einem anhemitonisch
pentatonisch gestimmten Instrument müßten gerade die Halbtöne stets durch Druck
zwischen Saitenhalter und Steg erzeugt werden, 844 was ihrer allgemein beobachteten
Veränderlichkeit und ihrem akzidentellen, 845 unvollkommenen Charakter als "Halb-Tö
nen" sehr gut entsprechen würde. Ein solches Instrument würde zudem über eine er
staunliche Vielfalt von "Schattierungen" verfügen, die auf einem diatonisch, chromatisch
oder enharmonisch eingestimmten Instrument kaum zu erzeugen wären.

4. 2.3. Die Stimmung der antiken Phorminx
Es liegt also sehr nahe, für die homerische Phorminx eine anhemitonisch-pentatonische
Stimmung anzunehmen, auch wenn dafür ein eindeutiger quellenmäßiger Beleg fehlt.
Um diese Lücke in der antiken Überlieferung zu schließen, können unter Umständen
die Forschungsergebnisse der Ethnologie von großem Nutzen sein. Samuel Baud-Bovy
schließt aus dem Studium der modernen griechischen Volksmusik, daß die vorklassische
griechische Lyra mit einer halbtonlosen pentatonischen Musik korrespondiert, bei der
die Halbtöne, die wie die enklitischen oder proklitischen Töne von instabiler Intonation
sind, nicht erscheinen. Er weist zudem darauf hin, daß die einzigen Instrumente der Fa
milie der Lyren, die immer noch in Gebrauch sind, die kissar oder kerar und die nordöst
liche baganna , auch pentatonisch geblieben sind. 846 Beispielsweise ist selbst noch ein so
vielsaitiges Instrument wie die 16-saitige vietnamesische Leier immer pentatonisch-an
hemitonisch gestimmt. Baud-Bovy zitiert Tran Van Khe, der die Spieltechnik dieses In
strumentes wie folgt beschreibt : "Der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger,
besonders aber der Zeigefinger der rechten Hand, üben mehr oder weniger einen Druck
auf den Teil der Saite aus, der sich zwischen dem Steg und den Wirbeln befindet, verän
dern so die Spannung der Saite und folglich die Höhe des gespielten Tones. Das Spiel der
rechten Hand ermöglicht eine sehr reiche und ausgearbeitete Verzierung der Melodie des
Stückes�847
Der Hinweis auf die Verzierungsfunktion der so erzeugten Töne, der in ähnlicher
Weise auf das Spiel des japanischen Koto zutrifft, verdient besondere Beachtung. Es sind
die kleinen virtuos zu erzeugenden Intervalle, die hier offenbar wie beim europäischen
color als Ausschmückung melodischer Verläufe fungieren. Wenn die Vermutung stimmt,
daß die chromatischen Halbtöne durch die virtuose Spieltechnik mit dem Zeigefinger
BH
B 45

Die künstliche Erzeugung von Ganztönen kommt bei dieser Technik nicht in Frage.
Als "künstlich" durch Dehnung einer Saite erzeugte Töne wären sie gewissermaßen enklitisch,
d. h. so wie enklitische Silben keinen eigenen Akzent erhalten, so stehen auch diese "chromati
schen" Töne als Vorhalte oder Wechselnoten auf der schwachen Taktzeit. Enklitisch sind sie aber
auch, indem sie überhaupt auch terminologisch immer nur als abgeleitete Töne verstanden wer
den.
8 4 6 BAu n-Bovv 1967, S. 4.
8 47 Tran Van Khe, Viet-Nam, Les Traditions musica/es, Institut international d'etudes comparatives
de Ia musique, Paris 1967, p. 84., zit. nach BAu o-Bov y 1967, S. 1 5 : Tran Van Khe ecrit : "L'index,
le majeur et L'a nnulaire, surtout l'index de Ia main gauche, en exer�ant une pression plus ou
moins forte sur Ia partie des cordes qui se trouve entre !es chevalets et !es chevilles, modifient
Ia tension des cordes, et par suite Ia hauteur des notes jouees. Le jeu de Ia main gauehe permet
une ornementation tres richc et trcs claborcc dc Ia mclodie des pieces�

224

der rechten Hand oder dem Plektron erzeugt wurden, so wäre color im Sinne der melis
matischen Verzierung von Melodieverläufen schon im antiken Klanggeschlecht XPWJ.lU
selbst verwurzelt.
Verständlich wird anhand einer solchen Spieltechnik auch, weshalb gewisse Töne in
der Skala nicht vorzukommen scheinen, "ausgelassen" werden oder zumindest keinen
eigenständigen Wert zugesprochen erhalten. Pentatonische Stimmung bedeutet ja nicht
automatisch fünftönige Skala oder gar fünftönige Melodie.848 Vielmehr kann die Penta
tonik sehr wohl über sieben Intervalle und mehr verfügen, wenngleich sie nicht alle das
System konstituieren.
In der chinesischen Musiktheorie werden derartige in das von seinem Wesen her pen
tatonische System eingefügte, nicht systemkonstituierende Zwischenstufen als pien
bezeichnet. Es handelt sich dabei um Halbtonschritte, die jeweils in das Intervall der
kleinen Terz eingeschoben bzw. untergesetzt werden und folglich eine ganz ähnliche
Funktion erfüllen wie die chromatischen Töne der griechischen Musiktheorie.849 Diese
"ausgelassenen", nicht systemrelevanten Töne sind naturgemäß instabil, daher also nicht
im eigentlichen Sinne eine Stufe, sondern nur Verzierung oder gar "Umfärbung" eines
anderen Tones. Alles Eigenschaften, die mit dem Begriffsfeld von Chroma sehr gut zu
sammenstimmen. Diese Töne passen nur schwer ins System, weshalb ihre Systematisie
rung verschiedene "Chroai" berücksichtigen muß. Aber sie legen ihre unsichere Her
kunft auch im System nicht völlig ab, weshalb sie dem Systematiker verdächtig und ein
Stein des Anstoßes bleiben. Wenn man annimmt, daß der Lichanos genannte Ton in ir
gendeiner Weise "gegriffen" wurde, so ließe sich nicht nur die Notenschrift, sondern vor
allem der "Farbcharakter", die Variabilität, Poikilia und die akzidentelle Bedeutung die
ses Intervalles am sinnfälligsten erklären. Viel eher als zur Annahme eines chromatisch
gestimmten Instrumentes oder eines auf einem Instrument mit Griffbrett gegriffenen
Halbtones würde diese virtuose Technik der Spannungsveränderung einer sonst fest ein
gestimmten Saite zur Metapher der "Färbung" oder "Umfärbung" von Tonstufen passen.
Es gibt also gute Gründe, mit Sachs an der pentatonischen Stimmung der antiken
griechischen Leiern festzuhalten. Unter der Voraussetzung, daß die Akkordatur der Lyra
dem natürlichen Umfang gemischter Stimmen entspricht, ergeben sich nach Baud-Bovy
vier mögliche Dispositionen :
c d f g hc

d e g a c d
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f g hc ef

Dabei hat nur das zweite Schema keine Sekunde und ist also das einzige, das der
These von der anhemitonischen Stimmung der Lyra entspricht. Geht man nun von
Gombosis Grifftechnik aus, so wäre auf einem (sechssaitigen) Instrument dieser Stim
mung durchaus eine diatonische Leiter spielbar gewesen:
d

e
f
Lichanos

g

a

b
c
Trite850

d

848 Baud-Bovy unterscheidet daher in Anlehnung an Hugo Zemp zwischen

-phonique (für die Zahl
der in einem Musikstück erklingenden Stufen) und -tonique (für die Zahl der Stufen, die das
System bestimmen). So gäbe es heptatonische Systeme, die nur fünf Töne verwenden, und um
gekehrt pentatonische Systeme, die sieben Stufen gebrauchen. (BAuo-BovY 1978a, S. 1 83)
84 9 Auf diese Analogie hat bereits SAcH s 1924, S. 299f. hingewiesen. Vgl. auch RiemannL Sachteil,
Art Pien� S. 734; BAu o-BovY 1 978a, S. 184 und Ho Lu-TING, S. 1 3 4.
ss o Vgl. BAu o-Bo V Y 1967, S. 15.
. •
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Wie der Lichanos würde auf diesem Instrument auch die Trite durch Druck auf die
darunterliegende Saite erzeugt worden sein, und auch die Struktur der Skala ist geradezu
spiegelsymmetrisch : Beide Töne sind künstlich erzeugte "Dritte", die Trite von der Nete
aus gezählt, der Lichanos-Ton von der Hypate. Aufgrund der Überlieferung, daß Terpan
der dem System die zuvor nicht vorhandene .dorische" Nete hinzugefügt habe,851
kommt Baud-Bovy zu folgender Stimmung für die siebensaitige Lyra Terpanders :
d

e

g

a

c

d

e

Diese Stimmung wird sowohl der .Auslassung" des Lichanos f als auch der "dorischen"
Trite cis gerecht. Sie ist pentatonisch-anhemitonisch, erlaubt aber das Spiel einer diatoni
schen Leiter durch Greifen ebendieser "ausgelassenen" Töne.
Überhaupt sind diese "ausgelassenen", den chinesischen pien-Stufen vergleichbaren
Töne ja das stärkste Argument für die Annahme einer pentatonischen Stimmung in der
altgriechischen Musik. Die eigenartige Struktur sowohl des Chromas als auch der En
harmonik verweist eindeutig auf die Herkunft dieser beiden Klanggeschlechter aus
einem pentatonischen System. Anders dürfte sowohl das chromatische .unzusammenge
setzte" Trihemitonion, noch der ebenfalls unzusammengesetzte Ditonos des Enharmo
nions kaum zu erklären sein. Vom Standpunkt einer heptatonischen diatonischen Skala
freilich lassen sich diese Intervalle nur als "Auslassungen" interpretieren. Von derartigen
Berichten über "ausgelassene" Töne kennt die antike Uberlieferung gleich zwei: den Be
richt über die Erfindung der alten Enharmonik durch Olympos bei Ps.-Plutarch und die
Auslassung der Trite durch Terpander in den Ps.-Aristotelischen Problemata.

4 .3. Anhemitonische und hemitonische Systeme
4.3. 1 . Die Skala Terpand ers
Die Überlieferung schreibt Terpander einige wesentliche Neuerungen zu. So soll insbe
sondere die Einführung der siebensaitigen Lyra auf ihn zurückgehen. Terpander soll der
Lyra die dorische Nete hinzugefügt haben und gilt überdies als Erfinder der mixolydi
schen Tonart. Boethius beruft sich auf Nikomachos, wenn er berichtet, daß die Musik zu
Anfang eine ganz einfache gewesen sei, wobei die Lyra nur aus 4 Saiten bestanden habe.
Dies wäre bis zur Zeit des Orpheus der Fall gewesen. Die erste und vierte Saite wären in
der Konsonanz Diapason erklungen. Die Mittelsaiten aber hätten mit den äußeren Dia
pente und Diatessaron, zueinander aber den Ganzton ergeben. Von diesem Quadrichord
sei Hermes der Erfinder gewesen. Die Ste Saite habe hierauf Torrebus, Sohn des Atys,
König der Lyder, erfunden. Hyagnis der Phrygier fügte die 6te Saite hinzu. Die 7te aber
wurde von Terpander aus Lesbos angefügt, nach der Ahnlichkeit der 7 Planeten.852
Aus den Ps.-Aristotelischen Problemata geht hervor, daß die Skala Terpanders zwar
den Umfang einer Oktave, aber nur sieben Saiten besaß, weil er die Trite ausließ. 853

ss 1 Ps.-Plut. Mus. 1 140f 2.
8 52 Boet. lnst. I.20 (ed. Friedlein, 5. 205f.). - Die Einführung der siebensaitigen Leier durch Ter
pander ist jedoch nicht unbestritten. Ein Fragment aus den Persern des Timotheos deutet dar
auf hin, daß er bereits 10 Saiten in seinen Kompositionen verwendet habe: Timoth . Fr. 15. col 5.
225: Hprruviipot; ii' i:rri <Ült iii:m t;Eu�E J.wu cruv i:v ü:niiai t;.
853 Ps.-Aristot. Prob. 920a 14-920a 1 8 : �ta -ri ota rrucrwv KaAEl"tat, an' ou KU"ta "tOV aptO!lOV öt'
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Dem Zeugnis des Boethius zufolge geht die Stimmung Terpanders von dem eine Ok
tave umspannenden diezeugmenon-System aus, da die Mittelsaiten durch das Intervall
eines Ganztones getrennt gewesen sein sollen, so daß die Skala des Terpander im dori
schen System unter dieser Voraussetzung die folgende Gestalt erhält :
g

e

a

(c ' )

h

e'

d'

Gegen eine solche Auslegung des Ps.-Aristotelischen Problems spricht allerdings, wie Vo
gel geltend macht, daß die Einführung der Diazeuxis h wahrscheinlich erst auf Pythago
ras zurückgeht, während für Terpander noch vom verbundenen System, also der Para
mese b, auszugehen sei :
g

e

a

b

c'

d'

Durch Hinzufügung der dorischen Nete e ' und Auslassung der Trite c ' ergibt sich nach
Vogel das Terpandrische Heptachord
e

g

a

b

d'

e'

I m Unterschied zur Trite c 1 m diezeugmenon hätte Terpander i m synemmenon also
nicht einen Halbton, sondern ein Ganztonintervall ausgelassen.854 Die Auslassung
würde im ersten Fall eine der Theorie von Riemann und Sachs entsprechende anhemito
nisch-pentatonische Tonfolge ergeben, so aber ist sie nach Vogel hemitonisch-pentato
nisch.855
Wenn es im Diezeugmenon noch durchaus denkbar wäre, mit Hilfe der von Gombosi
vermuteten Grifftechnik die Trite c' zu erzeugen, so scheint dieser synemmenon-Skala
doch eindeutig das Prinzip "eine Saite gleich ein Ton" zugrunde zu liegen. Ganz gleich
für welches Intervall man sich aber entscheiden mag, den Halbton h-c ' oder den GanzOK1Ül, &anep Kai öui 1enapmv Kai öui ni:v1E; 11 on f:n1a �aav ai xopöai 10 apxai ov, Et1
i:�EAÜlv 1TtV 1pt1rJV Ti:pnavöpoc; 1TtV vi]1rJV npoai:9fjKE, Kai i:ni 10ll10U EKAij9rJ Öta naa&v an'
ou öt' onro· ot' im1u yup �v. Die Erklärung erscheint nicht stimmig, da sie mit zwei verschie·
denen Erklärungsprinzipien argumentiert. Diatessaron und Diapente werden durch die Zahl
der Saiten erklärt, weshalb die Oktave n icht Di-Okto heißen kann. Warum aber, so müßte man
fragen, heißt sie dann nicht Diahepta? Hier wechselt Ps.-Aristoteles offenbar das Erklärungs·
prinzip von der Saitenzahl zum Intervall.
8 5 4 Es wäre jedoch auch denkbar, daß nicht die "neue" Trite c ' , sondern die "alte" Trite synemme·
non b ausgelassen wurde, wie einige Forscher annahmen. Dem steht nach VoGEL wiederum ent·
gegen, daß Terpander zugleich auch als der Erfinder der mixolydischen Tonart gilt. Diese aber
sei identisch mit dem archaischen Heptachord e f g a b c' d ' , dem Terpander die dorische Nete
hinzufügte. Vgl . VoG E L 1963 II, S. 59ff.
8 55 Vogels Insistieren auf der Paramese synemmenon dürfte vor allem von dem Bemühen diktiert
sein, eine Übereinstimmung zwischen der Lyra Terpanders und der Enharmonik des Olympos
herzustellen. Entgegen dem Zeugnis des Boethius, daß es sich bei Terpanders Lyra um ein dia
zeuktisches System gehandelt habe, muß Vogel auf dem Synemmenon bestehen und damit auch
die entstehende Assymmetrie der Skala in Kauf nehmen, um seine These vom enharmonischen
Ursprung der griechischen Musik aufrechterhalten zu können. Eine konsequent anhemito
nisch-pentatonische Stimmung der Lyra Terpande �s ve � tritt hingegen BAu o-BoVY 1967, S. 17:
d e g a c d e, ,
der diese Stimmung auch anhand ethnologischen Materials belegen kann. Daß anhemitonische
Stimmung und alte Enharmonik sich jedoch nicht widersprechen müssen, soll noch gezeigt
werden.
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ton b-c ', so muß doch die merkwürdige Asymmetrie dieser Terpandrischen Skala auffal
len, die das tetrachordale Prinzip geradezu aufzuheben scheint. Warum läßt Terpander
im "oberen" Tetrachord einen Ton aus, im "unteren" aber nicht?

4.3.2. Die Skala des Olympos
Diese Asymmetrie wird nun aber dadurch aufgehoben, daß eine analoge Auslassung
eines Tones auch von dem unteren Tetrachord berichtet wird, nämlich in der berühmten
Erzählung über die Erfindung der Enharmonik des Olympos bei Ps.-Plutarch. Diese
"Erfindung" soll folgendermaßen vor sich gegangen sein: Olympos habe sich im diatoni
schen Tongeschlecht bewegt und dabei die Melodie häufig nach der diatonischen Par
hypate geführt, bald von der Mese und bald von der Paramese aus, dabei jedoch den
diatonischen Lichanos-Ton ausgelassen. Als er die Schönheit des Ethos einer solchen
Melodieführung bemerkte, habe er in der nach dieser Analogie aufgestellten Tonleiter
Melodien in dorischer Tonart komponiert. s s&
Westphal ging bei der Übersetzung dieser Stelle von der dorischen Grundskala aus
und kam folglich zu der Tonfolge h a (g) f.857 Auf diese Weise entsteht die Skala e f a h,
deren Struktur vollkommen mit dem Skalenausschnitt des Terpander a b d' e ' überein
stimmt.
Nun ist im Text Ps.-Plutarchs aber nirgends davon die Rede, daß der phrygische Aulet
Olympos in der dorischen Tonart spielte, sondern nur davon, daß er nach der Analogie
dieser Leiter Melodien in dorischer Tonart komponiert habe. Die Formulierung "nach
dieser Analogie" ( f:K n'j� iivaA.oyia�) deutet eigentlich darauf hin, daß er sich zuvor in ei
ner anderen Tonart befand. Für den Auleten kommt dafür statt des Dorischen nur die
phrygische Tonart in Betracht. Von dieser Annahme ging Hugo Riemann aus, der damit
dem Text zunächst genauer folgte, als die meisten anderen Deuter dieser Erzählung. Das
Intervall zwischen der Parhypate und dem ausgelassenen Lichanos-Ton ist im Phrygi
schen aber kein Ganzton, sondern ein Halbton (e-f, statt f-g). Auf diese Weise entsteht die
Skala d e g a, die im Unterschied zur dorischen Skala anhemitonisch pentatonisch ist.
Wie man sieht, liegen die Verhältnisse also ganz analog zur Terpandrischen Skala. Je
nachdem, ob es sich bei der Auslassung um einen Halbton oder Ganzton handelt, fällt
die Entscheidung über die anhemitonische oder hemitonische Stimmung. Die Auslas
sung des Halbtones entspricht dabei der Struktur der phrygischen Skala, die Auslassung
des Ganztones jedoch der dorischen. Bei der Transposition der anhemitonischen phrygi
schen Skala ins Dorische beging Riemann jedoch eine Inkonsequenz und entfernte sich
unter dem Zwang seiner pentatonischen Theorie vom Text Ps.-Plutarchs. Statt des dori
schen Lichanos-Tones g ließ er wiederum den phrygischen Lichanos-Ton f aus und
erhielt somit auch im Dorischen die gewünschte halbtonlose Pentatonik.858 Der Text Ps.8 5 6 Ps.-Plut. Mus. 1 134f 1 - 1 1 3 5 a 2: 'OA.u�rcoc; öi:. o< Aptm6<;ev6; <j>T]<HV, urcoAuJlßavemt (mo Tffiv

�OU<HKWV TOU i':vap�oviou yi:vouc; eupenic; '(eyEvii aOat· Hl yap rcpo i':KEivou rcavm Ötawva Kai
XPWJlUTtKU �V. tJTCOVOOU<H oi: TTJ V EUpE<HV TOtaUTT]V nva yevi:aOat· UVUGTpE<j>O�EVOV TOV
'OA.uJlrrOv i:v T<jl OtaT6vq:> mi 8taßtßal;ovm To JlEAoc; rcoHaKt<; i':rci TTJV 8tawvov rcapurcaTT]V, TOTE
JlCV arco Tii t; rcapa�i:aT]c;, TOTE 8' UTCO Tiic; �CGT]t;, Kai rcapaßaivovm TTJV ÖtaTOVOV A.txavov, KU
TUJlU Oei v TO KUAAO<; TOU ii8ouc;. Kai OUTWt; TO i:K Tiic; avu),oyiuc; GUVEGTT]KOt; GU<HT]�lU I eau�a
aavm Kai arcooesaJlEVOV, i':v w(nq:> TCOlEl V i:rci TOU �wpiou TOVOU. Übersetzung nach Westphal.
8 57 WESTPH A L J8 65b, 5. 41.
8 58 Erst in diesem zweiten Schritt seiner Deutung trifft Riemann der Vorwurf Martin Vogels, sei
ner vorgefaßten Theorie zuliebe den Quellen Gewalt angetan zu haben. Auch Vogel selbst ist
von dem Verdacht nicht ganz freizusprechen, die Olympos-Episode einseitig gemäß seiner
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Plutarchs aber bezeugt eindeutig die Auslassung des Lichanos-Tones und nicht der Par
hypate. Im Dorischen ergibt sich folglich die Reihe e f a h bzw. e f a b. Genau das ist die
Skala oder das "Klanggeschlecht", von dem es bei Ps.-Plutarch heißt, Olympos habe we
der die der Diatonik, noch die der Chromatik und späteren Enharmonik eigentümlichen
Töne berührt. Die Paramese synemmenon b statt des diazeuktischen h nahm Carl von
Jan zur Vermeidung des Tritonos f-h an. Gewichtiger noch als die Furcht vor dem "diabo
los in musica", die in der Antike noch nicht die Rolle wie im Mittelalter gespielt haben
dürfte, ist aber auch hier der Umstand, daß die Diazeuxis erst späteren Datums ist. Und
schließlich gibt Ps.-Plutarch einen eindeutigen Hinweis darauf, daß die Paramesc im
Halbtonabstand zur Mese gestanden haben muß: Das enharmonische Pyknon neben der
Mese sei in der alten Spondeion-Melodik noch ungeteilt gewesen und von den in archai
scher Weise spielenden Auleten noch bis in seine Zeit bewahrt worden.859
Das typische Charakteristikum des archaischen Aulosspieles war mithin das un
geteilte Pyknon von der Größe eines Halbtones. Merkwürdig erscheint dabei, daß Ps.
Plutarch dieses Charakteristikum nicht anhand des Pyknons zwischen Hypate und Par
hypate, sondern dem Intervall zwischen Mese und Paramese bzw. der alten Trite synem
menon demonstriert. Folgt man der Deutung Martin Vogels, so ist dieses Intervall mit
dem Pyknon Terpanders identisch, d. h. das Tetrachord Terpanders a b d e entspricht
dem Tetrachord des Olympos e f a h.
Im Grunde handelt es sich bei der Erfindung der Enharmonik durch Olympos und
die Auslassung der Trite durch Terpander um ein und denselben musikalischen Sachver
halt, nur gewissermaßen aus zwei verschiedenen Perspektiven : der des Auleten und der
des Kitharoden. Ps.-Plutarch siedelt den Sachverhalt im Tetrachordon meson, Ps.-Aristo
teles im Tetrachordon synemmenon an.
Wie verhält sich aber nun diese alte Enharmonik zu der für die antike Lyra anzuneh
menden anhemitonisch-pentatonischen Stimmung ? Im Unterschied zur "dorischen" En
harmonik (ef a h) verfügt die anhemitonische Stimmung (d e g a) nicht über einen Dito
nos, sondern enthält den für die spätere Chromatik typischen Semiditonos (e-g).
Wichtiger noch als den enharmonischen Ditonos scheinen die Auleten nach Aussage
Ps.-Plutarchs jedoch das jeweils erste Intervall im Tetrachord, das ungeteilte enharmoni
sche Pyknon, d. h. also den Halbton genommen zu haben. Genau dieser Halbton muß es
ja auch gewesen sein, der das Aulosspiel des Olympos von der anhemitonischen Stim
mung der dorischen Lyra unterschied. Geht man nun von dem Prinzip "eine Saite ein
Ton" aus, so wäre es auf einem Instrument der anhemitonisch-pentatonischen Stimmung
(d e g a) theoretisch also nicht möglich gewesen, das typisch auletische Pyknon zu er
zeugen, es sei denn man stimmte, bei gleicher Saitenzahl, einen Ton um (d es g a). Aus
der Sicht einer heptatonischen Diatonik mußte das j edoch so aussehen, als ließe man den
zuvor in der Skala enthaltenen Ton (e) nun aus.
=

Genau dieses Problem scheint j a der Skala Terpanders zugrunde zu liegen. Das I n 

strument besaß sieben Saiten. Wollte man auf diesem Instrument das besagte auletische
Pyknon realisieren, mußte man eine Saite umstimmen und ließ somit diesen Ton zu
gunsten des Pyknons aus. Die analoge Auslassung eines Tones wird bezeichnender
weise ja auch vom Auleten Olympos berichtet. Die Auslassung des betreffenden Tones

Theorie der alten Enharmonik zu interpretieren. Insbesondere seine Interpretation der Ter
pandrischen Parallele scheint darum bemüht zu sein, um jeden Preis die enharmonische "Spon
deion-Terz" auch für die Skala Terpanders nachzuweisen. Vgl. Vo G E L 1963 !I, S. 43ff.
8 59 Ps.-Plut. Mus. 1 135b 4-1 1 35b 7: TO yup i:v m! c; J.li:cnw; i:vupJ.lOVtov JIUKvov Q, vii v xp&vmt ou
ÖOKEl TOll ITOl'lTOÜ el VUl. pq8tov 8' i:mi GUVlÖEiv. i:uv nc; apxaiK&c; nvoc; uu),ouvmc; UKOUm:r
amivÜETOV yup ßouAETUl r.l vut Kai TO i:v mic; J.lEGutc; �J.llTOVlOV.
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käme demzufolge durch die Übertragung einer auletischen Skala mit Halbton auf die
Verhältnisse des Saiteninstrumentes zustande. Dem anhemitonisch gestimmten Instru
ment wird ein Halbton hinzugefügt, dafür aber ein anderer ausgelassen. Die von Olym
pos und Terpander berichtete Auslassung eines Tones wäre so am einfachsten zu erklä
ren.
Komplizierter erscheinen die Verhältnisse aber nun, wenn man die Möglichkeit der
grifftechnischen Veränderung von Tönen einkalkuliert. Dann nämlich entfällt die Not
wendigkeit zur Auslassung eines Tones. Um auf einem halbtonlos gestimmten Instru
ment die Enharmonik des Olympos zu erzeugen, reichte es aus, die Hypate bzw. Mese
durch Druck mit dem "Lichanos" um einen Halbton zu erhöhen, und man erhielt die
Tonfolge d dis e g und somit ein chromatisches Tetrachord. Nur wäre dann dieser Li
chanos-Ton im Widerspruch zur Terminologie nicht der dritte, sondern der zweite Ton
im System. Anders jedoch, wenn man, wie Olympos es ja getan haben soll, das ganze
System nach dem dorischen Grundton e transponiert. Auf diese Weise entsteht die "en
harmonische" Stimmung e f a h. Der Spieler muß den diatonischen Lichanos g auslas
sen, da er ihn gar nicht erzeugen kann. Aber er kann den Halbton über f (fis) "grei
fen� und somit würde der Oxypyknos des Chromas nicht auf der Hypate, sondern der
Parhypate erzeugt worden sein: e f fis a h und die Terminologie würde wieder stim
men.
Letztendlich läuft dieses Transpositionsverfahren vom Phrygischen ins Dorische na
türlich auf ein Umstimmen der zuvor anhemitonischen Leier in ein hemitonisches Sy
stem hinaus. Dabei wird zwar der Terminologie insofern Rechnung getragen, als der
Lichanos genannte Ton beim Chroma auch tatsächlich vom Zeigefinger erzeugt werden
kann, aber auf einem dergestalt umgestimmten Instrument könnte neben der alten En
harmonik nur das Chroma, nicht aber die Diatonik realisiert werden, es sei denn, man
fügte eine Saite hinzu. Gerade dieser Umstand spricht eben doch dafür, daß die anhemi
tonische Stimmung beibehalten wurde, denn auf einem solchen Instrument waren alle
drei Klanggeschlechter spielbar. Die überzeugendste Lösung für das terminologische
Problem des Lichanos-Tones dürfte am ehesten darin zu suchen sein, daß dieser Ton ge
rade bei der Annahme einer "Grifftechnik860 in jedem Fall nur ein Halbton sein kann.
Nun soll Olympos aber den diatonischen Lichanos-Ton ausgelassen haben. Im Phrygi
schen wäre das der Ton f, so daß auf der Lyra der anhemitonische Ganzton e davon un
berührt bleibt. Dessen ungeachtet mußte der auletische Halbton, das Pyknon der alten
Enharmonik, durch Druck auf die Hypate erzeugt werden, wobei mit der alten Enhar
monik zugleich auch das Chroma entstand. Mit anderen Worten ist der Lichanos-Ton
vermutlich überhaupt als jener diatonische Halbton der Auleten aufzufassen, dessen Be
nennung dann auch auf die entsprechenden Systemtöne der anderen Klanggeschlechter
übertragen wurde.
Die Annahme einer zweifellos virtuosen und nicht allgemein verwendeten Grifftech
nik ermöglicht folglich nicht nur die !1E1aßo/ci] Kani yi>vo�, sondern das chromatische
Tongeschlecht überhaupt, das ja allgemein als 1 EXVlKOHEpov galt.
Es hat also den Anschein, als griffen beim Chroma infolge der Transposition aus einer
.phrygischen" in eine .dorische" Grundskala zwei verschiedene pentatonische Stimmun
gen ineinander, die anhemitonische der alten Leier und die hemitonische der .alten En-

8 60 Diese virtuose .Grifftechnik" könnte im Sinne Gombosis in der .zweckentfremdeten" Verwen

dung des Plektrons bestanden haben. Der scheinbare Widerspruch zwischen einer Grifftechnik
und dem Prinzip eine Saite eine Note ließe sich dadurch auflösen, daß der Spieler nur gele
gentlich, d. h. zum Zwecke der Modulation oder Verzierung, von der Möglichkeit Gebrauch
machte, die Spannung seiner Saiten künstlich zu verändern.
=
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harmonik" des Auleten Olympos. Genau diesen Schluß zog Hugo Riemann, der eine
phrygische Pentatonik ohne Halbtonstufen
d e .. g a h .. d '
von einer dorischen mit Halbtönen
e f .. a h c ' .. e '
unterschied. Riemann vermutete, daß darin die beiden Formen der Skala zu erblicken
seien, welche Aristoxenos als np&ra und ÖEtn:Epa apxmKa bezeichnet,861 und hielt es für
"sehr wahrscheinlich", daß die chromatische Stimmung der Kithara ursprünglich nur den
Zweck gehabt habe, neben der hemitonischen Pentatonik auch die alte anhemitonische
zur Verfügung zu haben :
e f .. a h C ' ..
e ' (ÖEUTEpa apxatKU)
e fis .. a h cis ' .. e ' (npffira UpXUlKU)
e f fis .. a h c ' cis ' .. e ' (xp&J.ta)
Die Herabstimmung der g-Saite und d '-Saite um einen halben Ton habe diese Möglich
keit ergeben. Riemann setzte also ein achtsaitiges Instrument voraus, das gewissermaßen
durch die Synthese von anhemitonischer und hemitonischer Pentatonik entstanden sein
solJ.862
Zweifellos hat diese Hypothese etwas Bestechendes, zumal vor dem Hintergrund des
semantischen Feldes von Chroma. Denn hier wird das chromatische Geschlecht tatsäch
lich als Zwitterprodukt erklärt, das die beiden grundverschiedenen Charaktere der anhe
mitonischen und hemitonischen Pentatonik in sich vereint und somit einen "wechseln
den Charakter" erhält.
So plausibel diese Hypothese auf den ersten Blick aber erscheinen mag, so beruht sie
doch allein auf der Hypothese, daß der Heptatonik entwicklungsgeschichtlich in jedem
Fall die "primitivere" Pentatonik vorausgegangen sein müsse. Die Erzählungen von der
Auslassung eines Tones bei Terpander und Olympos werden unter dieser Voraussetzung
als Interpretationen gedeutet, die den wahren Sachverhalt vom Standpunkt der späteren
Heptatonik verdrehen. In Wirklichkeit hätten Terpander und Olympos nämlich gar kei
nen Ton ausgelassen, denn er war, dem "elementaren Entwicklungsgesetz" der Heptato
nik aus der Pentatonik zufolge, noch gar nicht vorhanden.863 Diese pentatonische Ent
wicklungstheorie wird jedoch von neueren Autoren und auch den Erkenntnissen der
Ethnologie zumindest in ihrer universellen Gültigkeit stark in Frage gestellt.864
Eine andere Erklärung für die Entstehung des Chromas liefert daher Martin Vogel,
der im Gegensatz zu Riemanns Hypothese von der universellen Gültigkeit der anhemi
tonischen Pentatonik eine allgemeine Vorherrschaft der hemitonischen Enharmonik des
Olympos unterstellt. Diese Enharmonik leitet Vogel aus der Terpandrischen Skala
e
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86 1 Vgl. die bereits im Zusammenhang mit dem "süßlichen" Ethos des Chromas erwähnte Stelle
Aristox . Harm. 29.17-30.1 : mivu di8T]AOV i:crn, yi:vono flEVTiiv i:rrax8Eimv aumi c;· mic; 81:
GUVEt8tG[lEVott; ni\v UPXULKWV Tp01IWV m\ c; T E rrponotc; Kai TOt <; 8EUTEpotc; lKUVWt; 8ij )cOV i:crn
TO AöyOflEVOV.
86 2 RIEMANN 1 9 14, S. 17 f. Vgl . auch RIEMANN 1916, S. 407.
86 3 RIEMANN 1 914, S. 17: "Natürlich liegt zwischen jener älteren Pentatonik, welche noch keinen
Halbton kennt, und dieser neuen, welche ihn hat, eine Zeit, welche zur vollen siebenstufigen
Skala fortschritt; erst nachdem diese gefunden war, konnten solche seltsamen Auslassungen i n
Frage kommen. Vgl. auch S A c H s 1 9 6 8 , S. 190.
864 Vgl. HANDSCHIN 1948, S. 47; BAun-BoV Y 1978a, S. 190.
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ab, für die er statt des anhemitonischen Diezeugmenons865 das hemitoni'sche Synemme
non annimmt. Wenn beispielsweise neben dem dorischen Heptachord d' c' b a g f e / d
die phrygische Leiter d ' c ' h a g f e d angewandt wurde, hätte es in Musikstücken, die
vom Dorischen ins Phrygische .modulierten", leicht zur Bildung des chromatischen Te
trachords d ' h b a kommen können. In späterer Zeit habe sich das Chroma beim Wechsel
des Synemmenon in das System Diezeugmenon, bzw. durch die gleichzeitige Anwen
dung beider Systeme, ergeben.866 Dabei beruft er sich insbesondere auf die Tetrachord
teilung des Archytas, dem die Enharmonik aufgrund des für alle drei Tongeschlechter
gemeinsamen Intervalls der Parhypate (28 : 27) als Berechnungsgrundlage der beiden
übrigen Klanggeschlechter gedient habe. Das chromatische Tetrachord ergebe sich aus
Tonstufen, die dem Enharmonischen und Diatonischen gemeinsam sind.867
Eine solche Herleitung des Chromas aus der gleichzeitigen Verwendung von Synem
menon und Diezeugmenon steht allerdings zur Tetrachordlehre des Aristoxenos in Wi
derspruch. Das Chroma wäre demzufolge genau zwischen den beiden Tetrachorden eines
Systems angesiedelt und setzte für sein Zustandekommen sogar zwei heptatonische Sy
steme voraus. Das aber widerspricht der tetrachordalen Struktur des Chromas und sei
nem Wesen als eigenständiges Klanggeschlecht. Zum anderen sagt Aristoxenos ausdrück
lich, daß für die Unterschiede der Klanggeschlechter nur die beweglichen Töne innerhalb
der Tetrachorde verantwortlich sind, während die zur Trennung und Verbindung gehöri
gen Töne unbeweglich bleiben.868 Beim gleichzeitigen Gebrauch von Synemmenon und
Diezeugmenon kann es somit zwar zur Entstehung einer .chromatischen" Tonfolge,
nicht aber des Klanggeschlechts als solchem kommen. Das chromatische Klangge
schlecht mit seinem ausgeprägten Ethos ist vor allem auch nicht nur ein .Zufallspro
dukt", sondern beansprucht eine eigenständige Geltung neben dem Enharmonion und
Diatonon. Anders würde z. B. auch der Vorwurf gegen Timotheos, er habe die Melodien
ins chromatische Geschlecht versetzt, keinen Sinn ergeben. Die Beschränkung des
Chromas auf die .Modulation" schließlich dürfte dem Prinzip des Chromas als temporä
rer Metabole widersprechen. Modulation im Sinne des Systemwechsels hebt das Chroma
als solches geradewegs auf.
Dennoch unterscheidet sich das Erklärungsprinzip Vogels von der Riemannschen Hy
pothese weniger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Setzt man für die Terpandri
sche Skala nämlich statt der Paramese synemmenon die Paramese diezeugmenon, so er
gibt sich die von Riemann postulierte anhemitonisch-pentatonische Tonfolge a h d' e ' .
Auch die gleichzeitige Verwendung des Synemmenon und des Diezeugmenon läuft also
letztendlich auf eine Synthese von hemitonischer und anhemitonischer Pentatonik hin
aus.
Beide Hypothesen kommen jedoch nicht ohne eine implizite Korrektur des von Ps.
P!utarch überlieferten Textes aus. Wenn die alte Enharmonik die primäre Skala der Grie
chen war, so ließ Olympos gar keinen Ton aus, vielmehr hätte man ihn beim Übergang
Womit er offensichtlich in Widerspruch zu Boet. /nst. 1.20 ( vgl. Anm. 852 ) gerät, der das Diazeugma sogar schon für die viersaitige Phorminx unterstellt.
H 6 6 VoG E L 1963 I, 57; 1963 li, 123 ff.
w VoG E L 1963 I, 52 f.
gr, s Aristox. Harm. 76.10-76.20: ' Ev oi: mis nilv y r.vcilv 8t a <jlo pai s TU TOÜ OlU Tcaaitprov l'i:P'l 1'0V(l
Ktvei wt, Ta 8' \ötov Tii S iiwi;!:iJE,r.ros aKiV'lTilv i:anv. rräv �ttv yitp 8uj p11m1 Ta ii PI'O<JI!i:vov Eis
auva<jJ�v TC Kai Öt U�C U � l V , Ö YE <JUVE<JT'lKEV EK rr/cetovrov ii EVOS TETpazopÖou. U. U' Tj �!EV
auva<P� i:K •Tcilv wu 8tit• Twauprov I'Epcilv llilvrov aauvOi:Trov ai•ynnat, &m' i:f, U.vuyKtlS i:v yr.
mimJ n) wu ötit n:aaitprov 110va fli:P'l KlV'lÜ�acmt· ii öi: Öta�euf,ts \ötov czct rrapU. muw TÜV
Tilvov. i:U.v ol.v öetzOij To \otov Tii S ota�cuf,eros fl� Ktvouf1r.vov i:v mi ; Twv yevwv öta<jlopais,
oT] A.ov ön hirremt i:v uuwis TOt S TOD OlU TE<J(J(lprov l!i:pr.m T�V KlV'l<JlV d vat.
B65
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zum Chroma und zur Diatonik entwicklungsgeschichtlich folgerichtiger hinzufügen
mussen.
Festzuhalten bleibt trotz aller Verschiedenheit der theoretischen Voraussetzungen bei
beiden Erklärungsversuchen jedoch der Zwittercharakter des Chromas, sein Sowohl-als
Auch. Beide Theorien führen zu dem Ergebnis, daß es sich beim Chroma um ein synthe
tisches Produkt handelt, das infolge der Vereinigung zwei er wesentlich verschiedener Sy
steme, eines hemitonischen und eines anhemitonischen, entsteht. Wie und aus welchem
Grund es zu dieser Vereinigung gekommen sei, erklären jedoch beide Hypothesen
nicht.

4.3.3. Apollon und Marsyas
Muß es nicht eigentlich auffallen, daß es sich bei dem beschriebenen Wechselspiel zwi
schen anhemitonischer Stimmung und hemitonischer Enharmonik um zwei Instru
mente und Tonarten handelt, deren Ethos als geradezu diametral entgegengesetzt gewer
tet werden kann? Das Dorische galt allgemein als die ehrwürdige, mit Platon zu spre
chen "echt hellenische" Tonart der Lyra oder Kithara. Das Phrygische hingegen war die
Tonart des Aulos, der trotz seiner zweifellos großen Beliebtheit von den Theoretikern
stets als ein "ausländisches", ungriechisches Instrument bezeichnet wird, während Lyra
und Kithara als echt dorische Instrumente bevorzugt wurden. Die sogenannte 'lll Ai]
auh]cn� war eine von Phrygien importierte rein instrumentale Aulosmusik.869 Auf die
weitgehende Parallelität zwischen dem Ethos dieser beiden Instrumente und ihrer Ska
len mit den Klanggeschlechtern der alten Enharmonik und der Chromatik war schon
hingewiesen worden. Aristoxenos hatte das Chroma mit der Neigung zum Süßlichen in
Verbindung gebracht. Ebenso ist die Rede von den "süßklingenden Auloi" ( yA.uKu� bzw.
f.lEAtYTJpU� auA.6<; ) geradezu eine stehende Wendung.870 Aristeides nennt den Aulos wei
bisch und weinerlich klagend (8fi A.u O E r6v auA.6v r6v <j>puywv yoEp6v 1:E övra Kai
8pTJVWO TJ ) ,871 charakterisiert ihn also ebenfalls mit den gleichen Attributen wie das
Chroma.872 Insbesondere die Verbindung zur Threnodie ist für Chroma873 und Aulos
gleichermaßen bezeugt. Eine mythische Erzählung knüpft sogar die Erfindung dieses In86 9 Als ihr Begründer gilt Sakadas aus Argos, der bei den Pythien 586 siegte.
870 Vgl. z. B. Pind. 0. 10.9 1 - 10.94; Pind. Fr. 52; Soph. Ai . 1201 ; Bacc. Ep.

2.12; Aristoph. Epit.
2.496.5; Nik. Fr. 31 .3; Simon . Epigr. 13.28.8; Apu i . Met . 10.31 . - Nach BECKER, S. 150-154 beruht
die teilweise widersprüchliche Klangcharakteristik der Auloi als .scharf" bzw süß" klingend
auf der Art des betreffenden Aulos-Mundstückcs. Scharf klingende Auloi besaßen ein Doppel
rohrblatt und wurden infolge ihrer schwereren Spielbarkeit oft auch mit Phorbeia vornehmlich
von Männern bei sportlichen oder kriegerischen Anlässen gespielt. Die süßklingenden Auloi
hingegen besaßen ein monoglottes Mundstück, das einen weicheren Klang erzeugt (auch Flö
tenmundstücke kommen in Betracht). Sie wurden vorzugsweise von Frauen beim Symposion
gespielt, dem nach Clemens von Alexandria bekanntlich auch das Chroma zugeschrieben
wird.
8 71 Arist. Quint. Mus. 2.16.24-2.16.25.
8 72 Vgl. Theon von Smyrna, Sextus Empirikus, das byzantinische Scholion zu Aristides Quinti
lian, Pachymeres u. a.
8 73 Die Symbolik von Schmerz und Trauer hat beim Chroma eine lange Tradition. So schreibt bei
spielsweise Rousseau im Dictionnaire de Musique, Art Chromatique": .Die chromatische Gat
tung kann wunderbar den Schmerz und die Trauer ausdrücken; ihre verstärkten ansteigenden
Töne zerreißen die Seele. Nicht weniger energisch ist sie beim Abstieg; man glaubt dann wirk
liches Stöh nen zu hören. Und je mehr Energie diese Gattung hat, je weniger darf von ihr genos
sen werden. Ähnlich jenen köstlichen Speisen, die im Überfluß bald Ekel hervorrufen, ent.
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strumentes durch Athena an die Totenklage. Athena habe, so berichtet Pindar in der
12. Pythischen Ode, die Auloi gefertigt, um mit diesem Werkzeug die lauttönende Klage
Euryales, einer der Medusenschwestern, nachzuahmen. Und sie erfand auch eine ent
sprechende Weise, den berühmten v6�o<; noA.uKi:qmA.o<; (Vielhäupter-Nomos).874
Athena soll die Auloi wütend weggeworfen haben, als sie ihr verzerrtes Gesicht im
Spiegel sah, und bezeichnenderweise ist es einer der immer zu Grimassen und Possen
aufgelegten Silene, Marsyas, der sich daran nicht stört, die Auloi aufhebt und es auf die
sem Instrument zu großer Meisterschaft bringt.875 Die historische Variante dieser Epi
sode wird von Alkibiades erzählt, der sich aus dem gleichen Grunde geweigert haben
soll, das Aulosspiel zu erlernen.876 Auch Marsyas steht in symbolischer Beziehung zur
Threnodie. Bei seiner Schindung durch Apollon vergießt er solche Unmengen von Trä
nen, daß daraus ein Fluß entsteht, der nach ihm benannt wird.
Das Aulosspiel verändert das Gesicht wie die Klage oder die komische Maske des Si
lens, und jene berühmte Aulosweise der Athena, mit der sie die Klage der Medusen
schwestern nachahmen will, wird "Vielhäupterweise" genannt. Der vielköpfige Nomos!
Ist das nicht vor allem der Vielgesichtige oder der ständig das Gesicht wechselnde und
verändernde ?877 Dieser Nomos wird also seine musikalische Physiognomie verändert,
d. h. "gefärbt" haben, vermutlich in ähnlicher Weise wie der Nomos Trimeres des Sakadas,
dessen erste Strophe in der dorischen, die zweite in der phrygischen und die dritte in der
lydischen Tonart komponiert gewesen sein soll. Und diese Fähigkeit zur "physiognomi
schen" Metabole scheint gerade das typische Merkmal der Auloi gewesen zu sein, da sich
sogar ihre Erfindung an diese Veränderlichkeit und Vieltönigkeit knüpft. Die vielfältigen
technischen Möglichkeiten zur Veränderung des Tones durch Anblasdruck oder "zur
Seite Biegen" (nämlich der Aulosrohre)878 hat Aristoxenos beschrieben.
Vor allem bei Platon , der das Phrygische eigentümlicherweise neben dem Dorischen
gelten läßt, während er das "weinerliche" Lydische und Mixolydische aus dem Staat ver
bannt wissen will, figuriert der Aulos als "vieltönigstes" Instrument und der Inbegriff al
les dessen, was dem männlichen Ethos entgegensteht. Aulosmacher oder Aulosspieler
(auA.onotou<; fj auhp:a<;) werden aus der Platonischen Stadt verwiesen, weil der Aulos
das vielsaitigste (noA.uxopö6cawv) Instrument sei. Überhaupt gelten ihm alle lnstruzückt sie, wenn man sie maßvoll gebraucht, und wird abstoßend, wenn man verschwenderisch
mit ihr umgeht� (Zit. n . LEvt-STRAUss, 1980, S. 363 ) .
874 Pind. P. 1 2 . 18-12. 2 3 : 0.1-.A' i:nei i:K WU1(J)V <j>iA.ov iivöpu 1t0V(J)V i:ppucruw rtupOi:vo<; uu)d)iv rEiixe
mi�<j>rovov �i:ico<;, ö<j>'pu rov EupuaA.u<; i:K KnprtuA.t�iiv y evurov XPt�<j>Oi: v w cruv evrwt ���ijcrun'
i:ptK'A.aynuv yoov. eupev Oe6<;· 0.1-.Aa VIV eupoi cr' avopam O 'vuwi<; E;(ElV, OJVU�U<JEV n<j>uA.ii.v
rtof..A ii.v vo�ov ( . . . ).
8 75 Die Entstellung des Gesichts ist eine Art "Chroma". Man wird an dieser Stelle fragen können,
ob die entstellten Gesichtszüge der Aulos-Bläser als Chroma erscheinen, oder vielmehr das wei
nerlich klagende Ethos des Instruments, das als chromatisch gedeutet wurde. Um Chroma han
delt es sich in beiden Fällen.
'76 Plut. Ale. 2.7.4-2.7.6: 'AAKtßuiÖ'l<; ßoeA.unono 1TJV UUA111lK1\V KUl xA.eua(ot WU<; �uvOU.vovw<;.
öOev i:C,imwe KO�toi] nl>v i:A.wOepirov 8turptß&v wi rtpoErtllAUKicrO'l rtuvrartUmv 6 uuA.o<;.
8 77 Es bleibt bei dieser Benennung unklar, ob es sich um eine Anspielung auf die Schlangenhaare
des Medusenhauptes, eine "vielteilige" Weise oder eine Signalmelodie zur "vielhäuptigen" Ver
sammlung der Männer handelt. Die Annahme eines "vielteiligen Nomos, die Walter Vetter
(VETTER, S. 86-101 ) im Zusammenhang mit seiner Deutung des Begriffes "Nomos", vom grie
chischen Verbum v i:�ro (teilen) herzuleiten suchte, ist sicher die unwahrscheinlichste. Nimmt
man die mit diesem Namen verbundene Bildhaftigkeit der Schlangenhaare des Medusenhaup
tes j edoch ernst, so könnte durchaus so etwas wie "melismatische Figuration" im tonmaleri
schen Sinne gemeint sein.
878 BECK ER, 5. 106.
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mente, die zum Spiel aller Tonarten ( -ra navapf.!OVta) eingerichtet sind, nur als Nachah
mungen des Aulos (au/cou f.t tf.!T]f.!U). Und so hält er es für sehr weise, den Apollon und
dessen Instrumente dem Marsyas und den seinigen vorzuziehen.S79
Man wird an dieser Stelle fragen müssen, wie die oft betonte Vieltönigkeit der Auloi
bei dem offenbar beschränkten Tonumfang dieses Instrumentes zu verstehen sei. In sei
ner vor allem an ethnologischem Material orientierten Arbeit weist Christian Ahrens
auf die Schwierigkeiten hin, die sich aus der Bauweise und der Spieltechnik dieses In
strumentes ergeben. So stimmten antike bildliehe Darstellungen und die rezente volks
musikalische Spielpraxis darin überein, daß maximal 4+0 bzw. 3 + 1 Grifflöcher gedeckt
wurden, häufig vermudich sogar weniger. Selbst wenn man annimmt, daß die Tonräume
der zwei Rohre unmittelbar aneinanderschlossen, was Rohre unterschiedlicher Länge
voraussetzt, so war es bei Verwendung des Windkapselansatzes und des kontinuierlichen
Spieles nicht möglich, eine Pfeife auszuschalten. Vielmehr erklangen beide Rohre immer
gleichzeitig, so daß es zwangsläufig zu bestimmten Mehrstimmigkeitsformen kommen
mußte. In jedem Falle habe für die Melodie also nur das Tonmaterial einer Spielpfeife,
d. h. sechs, in der Praxis jedoch allenfalls fünf oder sogar nur 4 Tonstufen zur Verfügung
gestanden.880 Im Gegensatz zu der vielbehaupteten Vieltönigkeit der Auloi hätte dieses
Instrument folglich den Tonvorrat der alten Phorminx nicht oder nur unwesendich über
schritten.
Der Spondeios des Olympos setzt den Umfang einer Quinte voraus, besteht aber nur
aus 4 Tönen. Auch der Aulos hätte demzufolge also nur über ein Tetrachord verfügt, was
gut zu der von Ps.-Plutarch gerühmten Beschränkung des Tonmaterials stimmt.881
Im Unterschied zur Kithara, deren Saitenzahl durch Terpander und später Timotheos
ja zweifellos eine Erweiterung erfuhr, blieb der Aulos auf seinen althergebrachten Ton
vorrat beschränkt.882 Ahrens weist darauf hin, daß die konstruktiven und musikalischen
Besonderheiten gedoppelter Aerophone eine eigene ästhetische Konzeption bei Musi
kern und Hörern bedingen. Diese Instrumente seien weniger für die Ausfüllung großer
Tonumfänge oder weiträumige Melodiebögen, als vielmehr eine möglichst virtuose und
sehr schnelle Ausführung kleinster Spielfiguren geeignet. 883
Da sich an der Technik des Blasens und auch der Bauart dieser archaischen Instrumente
bis heute kaum etwas geändert hat, wird man eine ähnliche Konzeption auch für die antike
Aulosmusik annehmen dürfen. Demzufolge würde der vielbetonte Gegensatz der Aulos
zur Kitharamusik nicht auf dem größeren Tonumfang, sondern der kleingliedrigen, varian
tenreich-figurativen und daher .vieltönigen" Struktur seiner Melodie auf engstem Raum be
ruht haben. Figuration aber setzt die Fähigkeit zur Metabole voraus. So hatte der Aulos allem
Anschein nach zwar keinen großen Tonumfang, aber er war ein äußerst modulationsfähiges

879

Plat. Pol. 3.399c-e.

sso BECK ER, S. 105; AH R E N S 1987, S. 155a.
881 BECKER, s. 105.
882 Allerdings werden verschiedene mechanische Verbesserungen des Aulos wie Metallringe zum
Abdecken bestimmter Grifflöcher oder gar Klappen berichtet. So soll Pronomos nach Athen.

Deipn. 14.631 und Paus. 9. 12.5 Klappen für den in 3 Tonarten spielbaren Aulos erfunden haben.

Diodoros führte nach Pol!. 4.80 die Seitenklappen zur Erweiterung des Tonumfangs ein. Aber
zum einen bleibt die technische Handhabbarkeil solcher Hilfskonstruktionen fraglich, zum an
deren aber ändern selbst Klappen nichts an der Tatsache, daß der Spieler an jeder Hand nur drei
oder höchstens 4 Spielfinger zur Verfügung hat. Die technischen Vorrichtungen können daher
allenfalls der Umstimmung der Instrumente gedient haben, wie dies in früherer Zeit durch das
Verstopfen nicht benötigter Grifflöcher mit Wachs praktiziert wurde. Nach A. RuMPF, Art Au
los" in: KP Bd. 1 , Sp. 755.
883 A H R E N S 1987, S. 153b.
. •
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Instrument, das spieltechnisch gesehen über die naturgegebene Möglichkeit, Halbtöne und
noch kleinere Intervalle zu erzeugen, verfügte und daher am ehesten geeignet war, die viel
fältigen Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme nachzuahmen, insbesondere
aber die menschliche Klage. In Platons Symposion hält Alkibiades eine Lobrede auf Sokra
tes, indem er diesen dem Silen Marsyas vergleicht. Denn wie dieser treffliche Flötenspieler
mittels seines Instrumentes die Menschen bezaubert habe, so überträfe Sokrates ihn noch
bei weitem, da er ohne Instrument, durch bloße Worte dasselbe ausrichte. 884 Platon schreibt
dem Aulosspiel also eine gewissermaßen .rhetorische" Macht über die menschlichen Af
fekte zu, was natürlich gut zum enthusiastischen Charakter des Phrygischen stimmt.
Demgegenüber erscheint die Lyra geradezu starr und rationalistisch. Von Platon wird
sie als der Inbegriff der Harmonia, der festen, auf rationalen Proportionen beruhenden
Stimmung herausgestellt und dient als Sinnbild des unerschütterlichen dorischen Cha
rakters : .Und ein solcher scheint mir eigentlich ein musikalischer Mann zu sein, der den
schönsten Einklang gestimmt, nicht die Leier oder sonst ein Werkzeug des Spiels, son
dern wahrhaft zu leben sich gestimmt sein eigenes Leben zusammenkli ngend mit den
Worten die Werke, echt dorisch, nicht ionisch, auch glaube ich nicht phrygisch oder ly
disch, sondern nach jener einzigen echt hellenischen Tonart�885
Platon scheint hier konsequenter zu argumentieren als in der Politeia . Wie die Harmonia
den echt hellenischen, d. h. dorischen Charakter bezeugt, so stehen der Aulos und seine
Nachahmungen für den ungriechischen und unmännlichen, veränderlichen Charakter.
Im Grunde erzählt auch der Mythos vom Agon zwischen Apollon und Marsyas in
symbolischer Form nichts anderes als die Ethoslehre des Darnon und Platon.886 Jenes
.chromatische" Anzeichen des Charakters, die Haut, wird dem Auleten Marsyas abgezo
gen. Aufgehängt in der Höhle, ist sein Balg den wechselnden Launen des Windes, der in
ihn hineinbläst, ausgesetzt. Der Aulos galt schon aufgrund seiner Spieltechnik als ein
instabiles, irrationales Instrument, da seine Bohrungsabstände keine zuverlässigen Be
rechnungen erlaubten.
Wenn die Stimmung der Lyra Apollons demgegenüber die feste Ordnung einer uner
schütterlichen Harmonia repräsentiert, so heißt das noch nicht, daß sie völlig unfähig
war, die Tonhöhen zu verändern. Vielmehr muß es eine technische Möglichkeit gegeben
haben, auf der Kithara oder Lyra den Aulos - und das kann nur heißen, seine Modula
tionsfähigkeit und die Erzeugung von Halbtönen oder noch kleinerer Intervalle887 nachzuahmen. Platon geißelt diese Möglichkeit in der Politeia ausdrücklich. Dabei stellt
seine Begründung abermals eine unmittelbare Beziehung zwischen dem unerschütter-

" 4 Plat.

Symp. 215c. Platon schreibt die auch von ihm bewunderten Kompositionen des Olympos
dessen Lehrer Marsyas zu. Da diese allseits gerühmten Aulos-Weisen natürlich in phrygischer
Tonart gestanden haben werden, scheint es nur zu konsequent, daß Platon auch das Phrygische
neben dem Dorischen gelten läßt. Der vergleichende Aspekt, daß Sokrates den Marsyas über
träfe, weil er ohne Instrument dasselbe erreiche, scheint übrigens direkt auf den Kampf zwi
schen Apollon und Marsyas anzuspielen.
' 8 5 Plat. Lach. 188d.
886 Überhaupt stellt die Erzählung vom musikalischen Agon zwischen dem Silen Marsyas und
Apollon ja eine griechische und vermutlich relativ späte Bearbeitung einer älteren phrygischen
Opferszene dar (vgl. RE, Art Marsyas"). Vor allem der musikalische Agon ist dem ursprüng
lichen Mythos fremd. Der Anlaß für diese "Bearbeitung" dürfte in der historischen Rivalität
zwischen dem phrygischen Aulos und der dorischen Lyra zu suchen sein.
88 7 Hierfür kommt insbesondere die Spieltechnik der Veränderung der Saitenspannung durch den
Druck zwischen Saitenhalter und Steg i n Betracht, die gewissermaßen das kitharadisehe Pen
dant zur auletischen Technik des erhöhten Anblasdruckes und des Abspreizens der Rohre dar
stellt.
.

236

•

Iichen Charakter des dorischen, echt hellenischen Mannes und den für ihn in Frage
kommenden Affektäußerungen her. Da nach seiner Auffassung Musik eine Einheit von
Melodie, Sprache und Gestik darstellt, so wird der besonnene Mann, der gewissermaßen
immer nur leidenschaftslos sachlich zu sprechen hat, auch der vielfältigen Ausdrucks
möglichkeiten, die Freude und Leid, Zorn und Angst, Jubel und Klage usw. erfordern,
nicht bedürfen. Wenn also jemand seinem Vortrag eine angemessene Gesangsweise (iip
J.IOViu) und einen angemessenen Rhythmus unterlegen will, so wird der richtig Redende
fast immer nach derselben Weise zu reden haben und nach einer Tonart (apJloviu), denn
die Veränderungen (w;mßoA.i]), deren er bedarf, sind ja gering. Ebenso wird es sich mit
dem Rhythmus verhalten.888
Da Harmonia und Rhythmos in jeder Weise dem Logos zu folgen haben, Klage und
Jammer aber dem Redner verboten sein sollen, da sie eine Veränderlichkeit des Charak
ters bedeuten würden, so müssen folglich auch die als klagend bekannten Tonarten
( 8pT]VWOEt� iipJloviut) und die zur Metabole fähigen Instrumente aus seinem Staat ausge
schlossen werden: Also werden wir keiner vielsaitigen (rroA.uxop&iu) Instrumente und
keines auf alle Harmonien eingerichteten (rruvupJloviu) bedürfen zu unseren Gesängen
und Melodien. Und er wiederholt noch einmal : .Leute also, die Harfen ( tptywvu) und
Zimbeln (m1ni&u) machen, und alle Instrumente, die aus vielen Saiten (rroA.uxop&iu) be
stehen und für viele Harmonien (rruvapJloviu) eingerichtet sind, werden wir nicht he
gen." Die Auloi jedoch sind der Inbegriff alles dessen : .Ist nicht dieses Instrument das
vielsaitigste (rroA.uxop86nnov), und sind nicht die auf alle Harmonien eingerichteten ( ra
rruvupJlOVta) nur Nachahmungen des Aulos (uuA.ou JllJlT]JlU)?889
Es lohnt sich, diese Stelle sehr genau zu lesen, da sie indirekt Aufschluß über die Techni
ken der Nachahmung des Aulos enthält. Zweimal unterscheidet Platon zwischen der rroA.u
xopliiu und der rruvapJloviu der Instrumente, wobei er zweifellos beide Begriffe nicht im
Sinne bloßer Synonymität gebraucht. Als Beispiel für die erstere nennt er die Harfe. rroA.u
xopoiu ist das Mittel für die rravapJlOVia dieses Instrumentes. Als .panharmonisch" bezeich
net er aber auch den Aulos, den er zugleich metaphorisch als das .vielsaitigste" Instrument
klassifiziert. 890 Das Mittel für die rruvupJloviu des Aulos ist aber die Veränderbarkeit der
Töne mittels Fingersatz. Wenn nun auch die Lyra zu den rruvupJlOVtu gezählt werden soll, so
muß sie, da sie nicht wirklich rroA.ux6pouwv wie die Harfe ist, die Saitenspannung künstlich
verändert haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt dafür die von Gombosi vermutete
Technik in Frage. Die Erhöhung des Anblasdruckes und das Zur-Seite-Biegen auf dem Aulos
findet ihr genaues Gegenstück in der Erhöhung der Saitenspannung durch den Druck auf
die Saite zwischen Saitenhalter und Steg, denn nur auf diese Weise ließ sich derTon der Saite
während des Spiels leicht um einen Halbton erhöhen. Das Spannen und Nachlassen ermög
lichte insbesondere Spielfiguren wie - modern ausgedrückt - .Vorhalte", .Wechselnoten"
und .Durchgänge", die in antikem Verständnis gewissermaßen als .physiognomische" Verän
derungen der ursprünglichen Schemata aufgefaßt wurden und überdies weitgehend der figu
rativen Struktur der Aulosmusik entsprochen haben dürften. Die Lyra war damit nun auch
in der Lage, die von Platon verpönten Affektäußerungen mit den zugehörigen 8pT]VWOEt�
iipJloviut nach Art der Auloi nachzuahmen.
Wenn die von Platon kritisierten Techniken auf Lyra und Kithara als Nachahmung
des Aulos bezeichnet werden, so deutet das zugleich darauf hin, daß die Grifftechnik vor
Einführung der Aulosmusik noch nicht praktiziert wurde, sondern erst eine Erfindung
888 Plat. Pol. 397b. Rhetorisch gesprochen wird der dorische Mann also kein XPWJlU haben.
889 Plat. Pol. 399c -d.
8 9 0 Vgl. auch Pind. 0 . 7.1 2 : xaptc; l;w8CtAJllO<; CtOUJlEAEl 8UJ1Ct JlEV 'JlOPJll"fYl ITUfl<jlWVOHJi T0 i:v ZVTE<JlV
UUA<ÜV.
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späterer Zeit war. Bei der Berührung von Aulosmusik und Lyramusik muß jedoch eine
Art Anpassung stattgefunden haben, die einerseits zu einer veränderten Stimmung und
Saitenvermehrung, andererseits aber zu einer die Möglichkeiten des Aulos nachahmen
den Grifftechnik geführt hat. Genau dieser Vorgang wird ja auch durch die Berichte von
der Enharmonik des Olympos und den Neuerungen Terpanders bezeugt.
Hält man zu diesem Befund noch die freilich nur mit Vorsicht zu behandelnden chro
nologischen Daten, so ergibt sich ein erstaunlich stimmiges Bild. Olympos gilt in der
Überlieferung als Sohn und Schüler des Marsyas, der wiederum ein Sohn des Hyagnis,
des Erfinders des Aulosspieles, gewesen sein soll. Gegenüber dieser noch halb mythi
schen Gestalt zeichnet sich Olympos schon bei Platon und Aristoteles und danach be
sonders bei Ps.-Plutarch als eine fest umrissene, etwa um 700 v. Chr. wirkende Persön
lichkeit ab, deren bedeutende Leistung in der Übernahme kleinasiatischer Elemente in
die griechische Musik liegt. So wird Olympos vor allem das Verdienst zugeschrieben, die
zuvor nur spärlich ausgeübte Aulosmusik nach Griechenland gebracht und durch Kom
position der entsprechenden Nomoi gleichberechtigt neben der Kitharodik eingebürgert
zu haben. Als erster wirklich historischer Aulode gilt Klonas von Tegea, der - wie Ter
pander für die Kitharodie - 7 auladisehe Nomoi schuf, deren Namen überliefert sind.891
Das Wirken des Terpander aus Antissa auf Lesbos ist historisch bezeugt durch seinen
Sieg beim Fest der Kameen in Sparta 676 vor Christus.
Die Vermutung, daß sich sowohl die Erfindung des Olympos als auch die Neuerungen
des Terpander auf den gleichen musikalischen Sachverhalt bezogen haben, wird durch
die Gleichzeitigkeit ihres Wirkens also vollauf bestätigt. Daß es sich dabei um eine Syn
these und gegenseitige Befruchtung von auletischer und kitharodischer Technik gehan
delt haben muß, läßt sich jedoch noch weiter erhärten. Auch das Wirken Lysanders, der
nach Athenaios als Erfinder des Chromas gilt, fällt in das 7. Jahrhundert vor Christus:
"Und indem er (Lysandros) die ursprüngliche Knappheit in dem schlichten Kitharaspiel
aufgab, spielte er zuerst Chromara und schöne Färbungen." 892
Chroma ist das Produkt einer Mischung, und es ist aus den vorgenannten Gründen
anzunehmen, daß es sich bei dieser Synthese primär nicht nur um abstrakte Skalen, son
dern die zwei harmonisch, ethisch und technisch verschiedenen Musizierpraktiken der
dorischen Leier und des phrygischen Aulos gehandelt hat. Auch an dieser Stelle handelt
es sich um die Zusammenfügung (apllovia) zweier gegensätzlicher Momente. Das
Chroma entsteht gewissermaßen als Mittleres zwischen den beiden Musizierpraktiken
und ihren Skalen. Daher hat es - wie ja mehrfach bezeugt wird - an beiden teil.893
Im Mythos von Apollon und Marsyas wird dieser musikgeschichtliche Prozeß als
Agon, und zwar - wie sein Ausgang zeigt - aus konservativer Sicht beschrieben. Be
zeichnenderweise spielen bei diesem Wettstreit musikalische Gesichtspunkte gar nicht
die entscheidende Rolle. Marsyas habe sich mit Apollon auf einen Vergleich ihrer tech
nischen Fertigkeiten ( TEXV�) eingelassen, heißt es bei Diodor, wobei man die Nysaier zu
8 9 1 Bezeugt bei Plut. Mus. 1 133a 9-133d 3; Pol!. 4.79; Pind. Fr. 140b.
8 92 Athen. Deipn . 14.638a: Kai rrEptEAÜJV TijV GlJVTOj.ÜUV Tijv urru rxouaav i:v TOlt; ljllAOl<; Kt8aptam\r;
XP<Üj.!UTU TE cüxpoa.
8 93 Schon Max Wegner vermutet, daß die .tiefgreifenden Wandlungen und entscheidenden Neue
rungen" in der griechischen Musik des 7. Jh. v. Chr. nicht nur auf eine Veränderung der geistigen
Grundhaltung, sondern auf eine Wechselwirkung mit orientalischen Einflüssen zurückzufüh
ren seien. So könnte das Aufkommen der Auloi mit ihren reicheren musikalischen Möglichkei
ten den Anstoß dazu gegeben haben, auch der Leier durch eine Vermehrung der Saiten von vier
auf sieben und durch eine fülligere Ausbildung des Klangkörpers eine reichere Entfaltung zu
sichern, wobei auch die orientalische siebensaitige Leier als Vorbild gedient haben könnte.
(WEGNER 1949, S. 140)
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Kampfrichtern bestellte.894 Zuerst spielt Apollon, und zwar ohne Gesang. Dann bringt
Marsyas die Zuhörer mit dem Aulos zum Erstaunen und erntet mehr Beifall als Apol
lon. Daraufhin spielt Apollon zum zweiten Male, indem er eine Sangesweise zur Kitha
rabegleitung vorträgt und so den Sieg über Marsyas erringt. Dem Einwand des Marsyas,
es sei ungerecht, zwei Künste gegen eine auszuspielen, entgegnet Apollon mit der Spitz
findigkeit, auch Marsyas habe Finger und Mund zu seinem Spiel gebraucht und folglich
nichts anderes als er getan. Entweder müsse jedem freistehen, beides zu verbinden, oder
keiner von beiden dürfe bei seinen Darbietungen den Mund verwenden.895 Natürlich
kann Marsyas auf diese Alternative nicht eingehen, weshalb er den Wettkampf verliert.
Nach Apollodar hält Apollon sein Instrument in einem zweiten Gang des Wettkampfes
verkehrt herum (crTpi:qlCo) und verlangt von Marsyas, ein Gleiches zu tun, was dieser na
türlich nicht kann und deshalb unterliegt.896 Verschiedene Lesarten des Mythos deuten
jedoch an, daß es sich in Wirklichkeit anders verhalten habe. Eigentlich sei Marsyas
dem Apollon überlegen gewesen, und die Kampfrichter seien nur bestochen worden.
Das phrygische Aulosspiel muß für die dorische Lyra eine enorme musikalische und
technische Herausforderung gewesen sein, denn es gelingt Apollon nur mit Hilfe diver
ser Tricks, den Sieg davonzutragen. Im Grunde parodieren diese Erzählungen nur die
Überlegenheit des Aulos, denn dieser hatte der Lyra einen größeren Reichtum an Aus
drucksmöglichkeiten und Klangstärke voraus und nicht umgekehrt.
Einen aufschlußreichen Zusammenhang zwischen dem Aulosspiel des Marsyas und
der Kitharodik Apollons stellt der Bericht über die späte Reue Apollons her. Nach der
Schindung des Marsyas hätte Apollon die Tat bereut, so erzählt Diodor, weshalb er die
Saiten seiner Kithara herausgerissen und so seine Erfindung, die rechte Stimmung, wie
der zunichte gemacht habe. Um welche Stimmung und um welche Saiten es sich dabei
gehandelt haben muß, geht aus der Fortführung der Erzählung eindeutig hervor: Da
nach hätten die Musen die J.lEO"TJ, Linos die A.ixavo�, Orpheus und Thamyris die UJTUTTJ
und die napunaTTJ wieder neu erfunden.897 Es sind die vier Saiten bzw. Töne des diatoni
schen oder chromatischen Tetrachordes. Apollons Instrument muß also in der Lage ge
wesen sein, Marsyas wirklich nachzuahmen, was er mit einem anhemitonisch-pentato
nisch gestimmten Instrument nur durch die Zuhilfenahme einer "trickreichen" Griff
technik zuwege bringen konnte. Die Schindung des Marsyas und die Zerstörung der Sai
ten gehören folglich zusammen, sie kommen einem Rückfall in archaische Pentatonik
gleich.898
Zu der beschriebenen Kleingliedrigkeit der Aulosmelodik, die vor allem dafür geeig
net ist, durch Wiederholung bestimmter melodisch-rythmischer Einheiten energetische
Spannungspotentiale zu erzeugen, stimmt sehr gut die vielfach bezeugte Funktion des
Aulos im dionysischen Kult. Der Aulos ist nach Aristoteles nicht ein Instrument, das
Einfluß auf die Wesensart des Menschen nimmt, sondern eher eines, das zur Feier von
8 94 Diod.

Hist. 3.59. 3 : crUVTEÜEtflBVrov 8' a\mii v n:ap' iiicicrtica wi e; OtKacrmi c; i:m8EiKvucr8at n\v
T EXVrtV ( . . .) .
S95 ebd. 3.593-3.595. Übersetzung nach Wirth.
8 96 Apollod. 1 . 24.5-1.24. 1 0 : Ti\<; Kpicrcroc; ytVOflEVrt<; n]v Kt8apav mpi:ljlac; i\yrovii;ETO 6 'Arr6Urov,
Kai m\m) ITOlEl V i:Ki:AEUE TOV Mapcruav· TOU 81: uouvawuvwc; EUpcOcic; Kpcicrcrrov 6 'ArrÖAArov,
KpEflCtcrac; TOV Mapcruav EK nvoc; urrcpTcvouc; rriwoc;, EKTEflWV TO oi:pfla oÜTroc; 8ti:<jl8ctpcv.
8 97 Diod. Hist. 3.59.5.7-3.59.6.4: mxti 8i: flETaflEArt8i:vm Kai ßapi:roc; i:rri wie; urr' auwii rrpax8Eicrtv
i:vi:yKavm Ti\c; Kt8apac; i:Kpi\ �at nie; xopoac; Kai Ti\ V CUP'lflCVrtV UpflOViav u<jlavicmt. TatHrt<; o'
Ü<rTEpov Moucrac; flEV avcupci v Ti\ V flE O"'lV, Aivov o i: Tilv icixavov, 'Op<jli:a o i: Kai ElaflUpav
UrrUTflV Kai napumin1v.
8 98 Man beachte in dieser Erzählung die Wiedererfindung des Lichanos-Tones durch Linos, wo
durch dieser Ton in Beziehung zur threnodischen Linos-Klage gerät.
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Orgien gehört, so daß man von ihm nur im Hinblick auf derartige Zeitaugenblicke Ge
brauch machen solle, in denen eine Aufführung mehr der Reinigung als dem Lernen
dient. Und er fügt noch das aus dem Agon von Apollon und Marsyas bekannte Argu
ment hinzu, daß der Aulos schon deshalb zur Erziehung ungeeignet sei, weil er den
gleichzeitigen Gebrauch des Wortes verhindere.899
Zur Threnodie wie zur bakchischen Ekstase stimmen auch die Erzählungen von der
Entstellung des Gesichtes durch das Aulosspiel. Der Aulos muß etwas Aufpeitschendes
und Ekstatisches gehabt haben, was sich nicht allein aus seinem "scharfen" oder "süßen"
Klang, sondern vielmehr noch der variativen Wiederholung kleinster Spielfiguren erklä
ren läßt. In Lakedaimon wurde er bei Kriegszügen geblasen, die Phryger verwendeten
ihn zur Totenklage (auA.o<; 9pTJVT]nK6<;), auf Kreta begleitete er den Waffentanz. Er ist das
Instrument des Kornos und des ekstatischen bakchischen Tanzes, in dem er vor allem
durch Krotala, Tympana oder Kymbala ergänzt wird. Um einen Vergleich zu wagen,
dürfte sich die antike Aulosmusik zur hymnischen Kitharodik etwa so verhalten haben
wie die moderne Rockmusik zur sogenannten E-Musik der Gegenwart. Wenn Platon die
Nachahmung des Aulos durch die Leierspieler rügt, so kommt neben den technischen
Aspekten der Tonbeeinflussung und den harmonischen der Stimmung und der Metabole
auch die figurative Spieltechnik der Auloi in Betracht.
In diesem Zusammenhang scheint es von größter Bedeutung zu sein, daß beispiels
weise Ps.-Plutarch beim Chroma ausdrücklich einen .dazugehörigen Rhythmus" (xproJ.ta
nKc[> YEVEl Kai 1:0 [rrpo<; wuw] im9J.t0)9 00 bezeugt. Die Verfügbarkeit des Halbtones bzw.
der zwei Halbtöne des chromatischen Pyknons ermöglichte nun auch auf der Leier eine
engräumige, figurative Melodik mit entsprechendem Rhythmus, die sich von den weit
räumigen Intervallen und "gemessenen" Bewegungen der Harmonia wesentlich unter
schieden haben muß. Diese .Zwischenräume" des Melos konnten nun . melismatisch"
ausgeziert werden, wie sich am Beispiel der vietnamesischen Leier ( s. o.) belegen läßt.
Die Beschreibungen der rezenten pentatonischen Musik stimmen in folgenden Punkten mehr oder weniger überein:
1 . Verzierung langer Notenwerte durch viele kleine
2. geringerTonumfang
3. schnelle Spielfiguren
4. Verwendung neutraler oder instabiler Intervalle.
Nimmt man eine vergleichbare Struktur auch für die virtuosen Techniken des anti
ken Aulos- und Leierspiels an, so wird die Klage über die vieltönige Musik der Neueren
im Vergleich zu den schlichten oligotonischen Weisen der Alten bei Platon, Ps.-Plutarch
und anderen konservativen Autoren verständlich. Im Unterschied zu den ernmelischen
Tönen der alten Leier waren die "dazwischengeschobenen" Verzierungstöne vorwiegend
ekmelischer Natur. Die Figuren (crxftJ.taca) solcher "Melismen" benutzten notwendig die
im chromatischen Pyknon enthaltenen Töne, wodurch sich ein enger, nicht nur meta
phorischer, sondern auf dem Tonmaterial beruhender Zusammenhang zwischen diesen
Verzierungen (colores !) und dem Chroma ergibt. Melismatische Figuration ist immer
mit Dissonanzen, in späterer Terminologie mit Durchgangsnoten, Vorhalten und Wech
selnoten verbunden, so daß schon im antiken chromatischen Melos die Keimzelle für
die späteren Entwicklungen des color angelegt gewesen sein dürften. Chroma wird

8 99 Aristot. Pol. 1341a 21 -1341a 2 4 : EH öi; OU K EGHV 6 uuA.o ; tlO tKO V aHa flUAAOV opytaOTlKOV,
iümc rrpo; wu; Totoinou; uuTQi Kutpoti; XPtlmi:ov i;v oi; ft Ocwpiu Kaüupmv 11iiHov 8i,vumt �
flU8'1GlV. rrpoo-8&1-'f.V Öc Ön <YU fl ß E ß 'l KEV i:vuvTiov otnqi rrpo<; rrutÖEiov KUi TO KWAOEIV TQi Aoyq:>
x rii o-Out T�v uiiA.11mv.
90 0 Ps.-Plut. Mus. 1 137d I I .
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regelmäßig mit Vieltönigkeit, Poikilia und Zerstückelung, d. h. eben "Melismatik" der Mu
sik, in Verbindung gebracht, wodurch der bereits dargestellte semantische Zusammen
hang von XPWJlU und den colores der Ars Nova seine Bestätigung schon hier in der anti
ken Praxis des chromatischen Klanggeschlechtes selbst erfährt. Eraton habe die rra
paxpwcrEt� (wörtlich "Umfärbungen" ) der JlEAll verabscheut und deswegen Agathon ge
tadelt, der das XPülJlUTtKOV in die Tragödie Die Mys er eingeführt habe. Kaltwasser über
setzt die napaxpwcrEt� treffend mit Verzierungen,901 wie dies der Kontext des bunten
Blumen- und Farbenschmuckes in Eratons Symposion ja auch nahelegt. Ohne diese Pas
sage überbewerten zu wollen, geht daraus hervor, daß noch zur Zeit Plutarchs (48-123
n. Chr.) das Wissen um die praktische Einheit des Chromas und der schönen Färbungen
(xpwJ1a1ii. 1E cuxpoa) vorhanden war. Im Unterschied zu der allgemein verbreiteten An
sicht, die Klanggeschlechter seien nur systematischer Niederschlag verschiedener Stim
mungen, wird hier ein wesentlicher, sachlicher Zusammenhang zwischen dem theore
tisch bestimmten Klanggeschlecht und der lebendigen musikalischen Spielpraxis offen
bar. Das chromatische Klanggeschlecht und die mit der ltOtKIAia, no/cuxopöia und "Zer
stückelung" beschriebene Verzierungspraxis der JlEAl] stellen keine verschiedenen musi
kalischen Sachverhalte dar, sondern gehören unmittelbar zusammen.
Die Konsequenz dieses Zusammenhanges ist für die Interpretation der musikalischen
Farbmetapher von derart folgenschwerer Tragweite, daß sie gar nicht genug hervorgeho
ben werden kann.
Indirekt wird die Richtigkeit dieser Vermutungen auch durch den Bericht Ps.-Plut
archs bestätigt, Archilochos habe als erster eine von der Melodie abweichende Beglei
tung eingeführt.902 Mit der Einführung melismatischer Verzierungen wurde das alte
Prinzip der unisonen Begleitung der Gesangsstimme durchbrachen. Einer streng sylla
bisch organisierten Musik wurde eine letztlich an instrumentalen Prinzipien orientierte
Melismatik gegenübergestellt.903 Die Wirkungszeit des Archilochos wird um 680-640 v.
Chr. angenommen und fällt also mit derjenigen des Lysander, der das Chroma erfunden
haben soll, ungefähr zusammen.
Möglicherweise deutet auch der berühmte Mythos von der Zerreißung des Sängers
Orpheus auf diese musikalischen Vorgänge hin. Das bereits im Zusammenhang mit Ter
pander erwähnte Fragment aus den Persern des Timotheos nennt Orpheus als den er
sten, der den Tönen Abwechslung (rrotKIAOJlOUcrov) auf der Lyra gegeben habe: rrp&w�
1tOIKIAOJlOUcro<;' O p<jlc0<; •XEA>IJV hi:KvmcrEV uio� KaAict6rra•<;!! !!, Dtcpia8�:v.9 0 4
Orpheus stammte aus Thrakien, einem nach Baud-Bovy hemitonischen Gebiet. Ob
wohl die Lyra des Orpheus nun zwar gemeinhin als das Sinnbild der Harmonia gilt,
9 01 Nach CoN R A D I, S. 93.
902

Ps.-Plut. Mus. 1 141b 2-1 14b 4 : OlOV1Ul oi; KUi 1TJV Kpoucnv TTJV umi TTJV cPOTJV TOUTOV rrpiiiw v
EUpEtV, TOU<; 8' apxuiou<; mivm rrpoaxopoa KpOOElV.
9 03 Die Einführung der Instrumentalmusik in Griechenland verbindet sich wiederum mit dem Na
men des Olympos. Ps.-Plut. Mus. l l 32e 1 0- 1 1 32f 1 : 'Af.i:�avopo<; o' i:v Tij Luvaywyij Tiiiv 1IEpi

<l>puyiac; KpOUJ.l01U '0AUJ.l7IOV e<jlYJ rrpiiiw v Et<; wu(EAAYJVU<; KO�tiaat.

Auf den Zusammenhang von Chroma und Figuration weist auch BA R K E R I, S. 97 hin, wenn
er der Frage nachgeht, was denn die revolutionäre Neuerung des Timotheos von Milet gewesen
sei: "The addition of extra strings to the kithara was certainly intended to facilitate both the
performance of intricate ornamental figures, and modulations between harmoniai, systems of
tuning. ( . . .) However these accusations [im Fragment des Pherekrates] are precisely to be un
derstood, it is again clear that the object of Timotheus' innovations was to produce music that
was emotional, dramatic, highly coloured and ornately decorated, in cantrast with the 'grave
simplicity' of the past�
9 0 4 Timoth. Fr. 15 col. 5.221.
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deutet dieses Zeugnis des Timotheos doch darauf hin, daß gerade Orpheus zu den vir
tuosen Neuerern des Leierspiels zählt. Der Mythos von seiner Zerreißung durch bak
ehisehe Frauen läßt ihn das gleiche Schicksal erleiden wie Dionysos, dem er sich doch
angeblich verweigert haben soll, identifiziert ihn also gewissermaßen mit ihm. Nach
Ovid wird das Saitenspiel des Orpheus durch "gewaltiges Geschrei und Geklatsch, be
rekyntische Flöten (sie !) mit abstehendem Horn und Trommeln und bakchisches Heu
len" übertönt.905 Wenn man so will, ist auch diese Szene die Darstellung eines Agons
zwischen dem dionysischen Aulos und der Leier. Das Ergebnis ist die 1WtKtA-ia der Mu
sik, hier symbolisiert durch den Chaoslärm der Bakchantinnen und die Zerstückelung
des Sängers, wie an anderer Stelle (Spottgedicht des Pherekrates) durch die Mißhand
lung und Zerstückelung der Musik selbst. Dieses Motiv wird freilich von der Gegner
schaft zwischen Apollon und Dionysos überlagert, weshalb das dionysische Schicksal
des Orpheus ganz ähnlich demjenigen des Marsyas in späterer Zeit als Strafe mißdeutet
wird.906 Dem ursprünglichen Sachverhalt näher kommt jedoch die Entsprechung zwi
schen der vermeintlichen Schuld und ihrer Strafe. Orpheus muß selbst die rrotKtA-ia in
sein Leierspiel, das ja überhaupt nicht von mäßigem dorischen, sondern eher magisch
ekstatischem Charakter war, eingeführt und somit eine Synthese zwischen der dionysi
schen und der "dorischen" Musik hergestellt haben. Daß Orpheus nicht als Repräsen
tant einer "apollinischen" Harmonia, sondern vielmehr einer dionysischen, möglicher
weise sogar einer "chromatischen" Musik aufzufassen ist, bezeugt auch Platon: Die
Götter hätten ihn aus der Unterwelt unverrichteter Sache zurückgeschickt, weil er ih
nen zu weichlich schien {!.taA-8aKisw8at i;ö6Kct), und so habe er auch den Tod durch
Weiber zur Strafe für seine Feigheit erlitten.907
Die Melodien, die Orpheus auf der Lyra spielte, näherten sich vermutlich der klein
gliedrigen Reihungstechnik der Auloi an und erhielten daher ein diesen vergleichbares
Ethos.908

9 05 Ov. Met. XI.8ff.
9 0 6 Vgl. dazu FRAZER, S. 570f.
9 07 Plat. Symp. 179d - e .
9 08 Die enge Verknüpfung der Auloi mit orgiastischen Kulten wie Kybele und Dionysos könnte

auch einen Hinweis auf die kultischen Ursprünge von Chroma und Melismatik darstellen.
Wen n Ps.-Plutarch ausdrücklich betont, daß das Chroma in der Tragödie nicht gebräuchlich ge
wesen sei, so muß es gravierende Gründe dafür gegeben haben, und es entsteht notwendig die
Frage, wo es denn dann zur Anwendung gekommen sei? Die auffallende Ähnlichkeit zwischen
dem Ethos des Chromas und dem dionysischen phrygischen Aulos könnte darauf hindeuten,
daß auch hier, wie später in der Kirchenmusik, neben nationalen vor allem kultische Gründe
die Ursache für die ablehnende Haltung des Chromas waren. RouGET 1987, S. 59f. beschreibt re
ligiöse Gesänge des afrikanischen Vodun-Kultes, die sich durch eine ausgedehnte Melismatik
(melismas using successions of short or very short notes, quarter to sixteenth notes), extrem
hohe Stimmlage (a type of vocal emission totally different from the ordinary singing voice used
in this region of Benin) und eine in diesem Gebiet sonst ungewöhnliche Chromatik auszeich
nen. Das Repertoire der Initiationsmusik sei verwandt mit der Musik der Masken und gehei
men Gesellschaften: die bizarre Stimmgebung und die Chromatik, durch die beide charakteri
siert seien, gleiche einer Stirnmaske und der Verkleidung der Person. - Maske, Verkleidung und
wilde Schreie kennzeichnen auch den dionysischen Mysterienkult, und es ist sehr wahrschein
lich, daß auch dessen orgiastische Musik in enger Beziehung zur Melismatik und zum Chroma
gestanden hat. Dieser Vermutung soll hier jedoch nicht weiter nachgegangen werden. Die For
schungen Rougets bestätigen aber auf jeden Fall den engen Zusammenhang von melismati
schem Gesang und melodisch-harmonischem Chroma. Dieser Zusammenhang erscheint ge
radezu zwingend, da z. B. auch threnodische Seufzermotive wohl kaum syllabisch vorgetragen
werden können.
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Bedeutsam ist aber nun vor allem die Beziehung, die Aristoteles zwischen der kathar
tischen Funktion des Aulosspieles und der phrygischen Tonart herstellt: Unter den Ton
arten verfüge die phrygische über dieselbe Macht (liuvaJ.uc;), die unter den Instrumenten
der Aulos hat, denn beide beträfen den orgiastischen Taumel (opywcntKa)und die Affekte
(rra8T]nKa). Überhaupt sei jede bakehisehe und jede derartige innere Bewegung (KiVT]atc;)
unter den Instrumenten ganz besonders bei den Auloi präsent, unter den Tonarten aber
werde das Entsprechende eben durch die phrygische erreicht, wie ja auch der Dithyram
bos nach übereinstimmender Auffassung ein phrygisches Element zu sein scheine. Zum
Beweis führt Aristoteles den schon erwähnten Philoxenos an, der es unternahm, dorisch
einen Dithyrambos, "die Myser", zu dichten, dies aber nicht zuwege bringen konnte,
sondern unter dem Druck der Natur selber wiederum in die phrygische Tonart verfiel,
die dazu paßte. Demgegenüber bestehe die allgemeine Ansicht, daß die dorische Tonart
von ruhiger und tapferer Wesensart sei.909
Man denke hier auch an die bei Boethius überlieferte Erzählung von dem Jüngling,
der durch eine phrygische Aulosweise in Raserei geraten war und durch einen Spondeus
wieder besänftigt wurde. Der Dithyrambos ist dem Dionysos gewidmet. Dionysos ist
der phrygische, fremde Gott, dessen Epiphanie einer Invasion gleicht. Daher wird das
Dionysische mit dem phrygischen identifiziert, andererseits aber auch das Phrygische
dionysisch charakterisiert.
Das Verständnisproblem dieses eklatanten ethischen Gegensatzes besteht bekanntlich
darin, daß es schwerfällt, dessen Wertungen anhand der Struktur der dorischen und
phrygischen Skala, die sich nur hinsichtlich der Lage des Halbtones unterscheiden, nach
zuvollziehen.

4.3.4. Dorisch und Phrygisch
Wie soll dieser allgemein bezeugte Gegensatz zwischen dem dorischen und dem phry
gischen Ethos erklärt werden? Ein solcher Gegensatz muß völlig unverständlich blei
ben, wenn es sich dabei schlicht um zwei diatonische Skalen gehandelt haben sollte.
An dieser Stelle ist es nun von größter Bedeutung, daß dieser Gegensatz gewisserma
ßen von einem zweiten überlagert wird, dem Gegensatz der Instrumente Lyra und
Aulos.
Es war schon vermutet worden, daß der Aulos als naturgemäß diatonisches Instru
ment in der Lage war, Halbtöne zu erzeugen, und daß darin jene rroA.oxop8ia begründet
war, die Platon an ihm kritisiert. Der Halbton aber ist das charakteristische Merkmal
nicht nur des Diatonischen, sondern vor allem des Chromas, dessen Ethos wiederum in
so auffallender Analogie zum Ethos der phrygischen Auloi steht. Beide, das Chroma und
die Auloi gelten als klagend, süßlich und weibisch, und zwar steht dabei das Chroma i m

Gegensatz z u m Enharmonischen w i e d e r phrygische Aulos zur dorischen Leier. Da das
Phrygische als Tonart des Aulos notwendig eine diatonische Tonart gewesen sein muß
und somit hemitonisch war, so liegt eigentlich die Vermutung nahe, daß gerade darin der
909 Aristot. Pol. 1 3 42b 1 - 1 3 42b 12. - Der einleitende Satz dieser Passage Pol. l342a 32 : 6 ö i:v rij

noAtTEl<;l LWKpUTT]<; OU KOA<Ü<; 1ft V cj>puytari flOVT]V KOTOAEliTEl JlET<l rfi c; ÖWpl(JTl, der sich auf
Plat. Pol. 399a -d bezieht, enthält die bereits erwähnte "Korrektur� die Aristoteles an Platons
Charakterisierung des Phrygischen vornimmt. Eine Erklärung für die scheinbar inkonsequente
Haltung Platons bezüglich des Aulos und der phrygischen Tonart besteht möglicherweise
darin, daß das Phrygische als bakehisehe Tonart zwei Aspekte hat: den Enthusiasmos, weshalb
Platon das Phrygische "gewaltig" (ßimov) nennt, und die ,erschlaffende" Katharsis, auf die Ari
stoteles abzielt.
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wesentliche Unterschied zur dorischen Harmonia lag.910 Wenn die Stimmung der anti
ken Leier - wie zumeist angenommen - anhemitonisch pentatonisch war, so steht sie
zur diatonischen Aulos-Skala tatsächlich in einem derart gravierenden Kontrast, der
noch weitaus stärker erscheint als der moderne Gegensatz von Dur und Moll. Der Un
terschied des Ethos von Aulos und Leier, Phrygisch und Dorisch fände auf diese Weise
eine überzeugende Erklärung.
Wiederum sind die Forschungsergebnisse der Ethnologie geeignet, eine solche logisch
deduzierte Vermutung empirisch-induktiv zu stützen. Auf der Grundlage eines umfang
reichen Vergleichsmaterials von griechischen Volksliedern des kontinentalen und insula
ren Bereichs kommt Samuel Baud-Bovy zu dem Ergebnis, daß es im heutigen Griechen
land wenigstens zwei verschiedene musikalische Systeme gibt, die miteinander koexistie
ren : das anhemitonische und das hemitonische. Dieser Gegensatz findet sich bereits in
vorpentatonischen, d. h. ditonischen und tritonischen Melodien und relativiert somit das
starre entwicklungsgeschichtliche Schema, das die Pentatonik als Vorläufer der Heptato
nik postuliert.
Der Gegensatz zwischen anhemitonischen und hemitonischen Systemen ist nach
Baud-Bovy nicht entwicklungsgeschichtlich, sondern anthropologisch begründet.911 So
konstatiert Baud-Bovy im heutigen Griechenland territoriale Regionen, die rein anhemi
tonische, und andere, die hemitonische Skalen benutzen, ganz gleich ob diese nun auf
tritonischen, tetratonischen oder pentatonischen Systemen beruhen. Das hemitonische
Gebiet besteht nach Baud-Bovy aus Kleinasien, Zypern, der Dodekanese, Kreta, den
ägäischen und den ionischen Inseln, Thrakien und der Magne. Das anhemitonische Ge
biet umfaßt im wesentlichen Thessalien und Epeiros. In Mazedonien, Roumelien, der
Peloponnes und teilweise dem Epeiros koexistieren die beiden Systeme. Das anhemito
nische Gebiet scheine bis auf die Balkanhalbinsel zu reichen (Albanien, Süd-Jugosla
wien, Bulgarien und okzidentales Rumänien).912
Aufgrund des allgemein zu beobachtenden .extraordinaire conservatisme du peuple
grec", der sich schon anhand der griechischen Sprache zeige, nimmt Baud-Bovy an, daß
sich in dieser territorialen Gliederung der Volksmusik eine schon in der Antike vorhan
dene Disposition erhalten haben könnte. Die Berichte über die Erfindung der Enharmo
nik des Olympos, die Auslassung der Trite durch Terpander, die Repressalien der Sparta
ner gegen Timotheos und vor allem die mythische Rivalität zwischen dem Auleten Mar
syas und dem Kitharaden Apollon deuten darauf hin, daß es einen vergleichbaren, terri
torial begründeten Gegensatz von anhemitonischen und hemitonischen Systemen auch
schon in der Antike gab. Baud-Bovy kommt auf der Grundlage aller dieser Zeugnisse so
wie der territorialen Gliederung von hemitonischen und anhemitonischen Gebieten zu
dem Schluß, daß das Dorische eine anhemitonisch-pentatonische, das Phrygische hinge
gen eine diatonische (hemitonische) Tonart war.913 Auf diese Weise findet der sonst so
9 10 Wenn das Phrygische die Tonart des als fremd empfundenen Gottes Dionysos galt, so steht sie

911
912
913

damit offenbar auch im Gegensatz zur Religion der olympischen Götter, um deren Anerken
nung Dionysos zu kämpfen hatte. Der ethische Gegensatz dorisch-ph rygisch ist also wie der
Gegensatz des Aulos zur Leier auch religiös bedingt. Musikalisch wird dieser Kontrast offenbar
durch die pentatonische Anhemitonik und die heptatonische Hemitonik ausgedrückt, ein Phä
nomen, das sich auch andernorts beobachten läßt : Bei den Thonga in Südafrika sind Lieder,
die sich auf Zulugeister beziehen, pentatonisch, solche, die sich auf Ndau-Geister beziehen,
heptatonisch. (Vgl. RouGET 1987, S. 93f.)
BAu o-BovY 1978a, S. 1 8 9.
BAuo-BovY 1978b, 5. 1 6 1 .
Antike Quellen bestätigen dieses Ergebnis. Auch nach Aristoxenos soll sich d i e Enharmonik
am meisten für die dorische Tonart geeignet haben, die Diatonik für die phrygische. Vgl. Clem.
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schwer verständliche ethische Gegensatz zwischen dem Dorischen und Phrygischen
seine ebenso einfache wie überzeugende Erklärung. Im Anschluß an Baud-Bovy weist
Rouget auf die musikalisch beträchtliche Differenz zwischen diesen beiden Systemen
hin, die kaum dem Gegensatz zwischen Dur und Moll, sondern allenfalls dem Gegen
satz zwischen dem slfmdro und pelog im heutigen Java vergleichbar sei.914

4.3.5. Harmonia und Diatonon
Das Problem einer solchen Deutung besteht freilich darin, daß gerade die Enharmonik
des Olympos über den nach Archytas für alle drei Klanggeschlechter gemeinsamen
Halbton 2 8 : 27 verfügte und somit, wie bereits dargestellt, eben nicht anhemitonisch,
sondern hemitonisch war. Gerade der Umstand, daß es der phrygische Aulet Olympos
ist, dem die Erfindung dieser hemitonischen dorischen Enharmonik zugeschrieben
wird, enthält jedoch einen Hinweis darauf, daß die dorische Enharmonik bzw. Harmo
nia ursprünglich eben gerade nicht hemitonisch war.915 Olympos habe sich im Diatoni
schen befunden und in der Melodie den diatonischen Lichanos-Ton ausgelassen, sagt
Ps.-Plutarchs Text. Da ihm das Ethos dieser Skala gefiel, habe er daraufhin nach der Ana
logie dieser Skala Melodien in dorischer Tonart komponiert.
Unter der Voraussetzung, daß der Aulos ein diatonisches Instrument und das Phry
gische eine diatonische Skala war, ist es weder nötig, diesen Text zu korrigieren, noch
im Sinne einer entwicklungsgeschichtlichen Verkehrung umzudeuten . Vielmehr schil
dert Ps.-Plutarch den Vorgang der Synthese zweier gegensätzlicher tonaler Systeme, der
hemitonischen phrygischen Diatonik916 und der anhemitonischen dorischen Harmo
nia.917
Strom . VI. cap. 11. 88.1 : rrpoai]Kf.t oi: CU J.HlAa TO i:vapJ.IÖVlOV yi:vo; Tij �ropt<JTi UpJ.IOVi<;t, Kai Tij
<t>puywri ro 6tawvov, öx; <I>TJm v ' Apwro�Evoc;.
91 4 RouGET 1985, S. 223. The Dorian versus Phrygian opposition would thus be the same as that di

stinguishing between a pentatonic mode without semitones and a heptatonic mode with semi
tones. Musically, the difference is considerable. lt is comparable to the one made today in Java
between the slendro and pelog modes. And it is much more marked, for instance, than the al
ready very perceptible opposition between major and minor mode in Western music. Under
these conditions, one can readily understand why the Greeks so clearly, and in so many re
spects, distinguished between the Dorian and Phrygian.
9 1 ; In einem Aristoxenos-Zitat bei Clem. Strom. VI. cap. 1 1 .88.1 wird die apJlovia mit der Stim
mung des Psalterions Davids identifiziert: ij wivuv apJlovia wu ßapßapou 11-'aAnJpiou (sc. Da
vids), TO GBJ.IVOV i:Jl<l>aivouaa TOll JlÜouc;, upxatmUTT] ruyxavoucra, tmOÖElYJ.IU Tcprravopcp J.IU

Al<Jm yi V ETat rrpoc; UPJ.IOViav niv �<Üptov UJ.IVOUVTI TOV �ia
ayijmp, ZEU , croi 1IEJ11Iffi mumv ÜJ.!VffiV apxav.

woi:

rrroc;: Zcu rravmv apxa. rravmv

9 16 Das Diatonon des Aulos entspricht nach H t P K I N S S. 375ff. dem OJ1Ulc6v (10 : 9, 1 1 : 1 0 und 1 2 : 1 1 )

b e i Ptolemaios ( DüR t N G S. 54), d a s dieser a l s .fremdartige u n d derbe, sonst aber brauchbare
und dem Ohr ansprechende Tonfolge" bezeichnet, ein Ethos, das auffallend der Charakterisie
rung des Diatonans bei S. Emp. Adv. math. 6.50.1 -6.51.7 als .rauh, barsch" (cvrpaxu) und .bäu
risch" (GnuypotKov) gleicht.
Zum gleichen Ergebnis wie schon Hipkins kommt auch ÄHRENS 1987, S. 175a: "Mit größter
Wahrscheinlichkeit handelt es sich demnach beim diatonon homalon um ein bzw. das wichtig
ste Tonsystem der Auloi ( . . Y
9 1 7 Vgl. dazu schon ABERT 1 8 9 9, S. 1 1 1 : .Jene ältere Enharmonik wird als eine Erfindung des Olym
pus bezeichnet, d. h. sie steht in Zusammenhang mit jener Invasion kleinasiatischer Flötenmu
sik in Griechenland, die um das Ende des achten Jahrhunderts anzusetzen ist, und Polymna
stus, den Westphal den Begründer der eigentlichen Enharmonik nennt, war ebenfalls Aulode
und Aulet�
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Zu der von Platon kritisierten Nachahmung des Aulos durch die Lyra findet hier aus
der Sicht des Auleten der umgekehrte Vorgang statt. Olympos findet im Dorischen eine
pentatonische Struktur vor und muß, um .nach dieser Analogie" zu spielen, in der Dia
tonik folgerichtig einen Ton auslassen.918 Aber er verharrt deshalb doch in der Diatonik,
d. h. er fügt dem anhemitonischen dorischen System den für die Diatonik typischen
Halbton hinzu, der nach Ps.-Plutarchs Bericht das wesentliche Charakteristikum der al
ten Auleten war. Diese Enharmonik des Olympos ist gewissermaßen eine defektive oder
eben .pentatonische" Diaton ik, wie es aus der Beschreibung Ps.-Plutarchs ja auch ein
deutig hervorgeht.
Es wird nun allerdings nirgends gesagt, daß der Aulet Olympos nach der Erfindung
seiner Skala die Auloi beiseite gelegt und zur Lyra gegriffen habe, um fortan auf diesem
Instrument dorische Nomoi zu spielen. Vielmehr spielt er natürlich weiterhin auf dem
Aulos, nur so läßt sich auch sein Beharren auf dem diatonischen Halbton erklären. Aber
er läßt einen Ton aus, den es zwar nicht auf der Lyra, sehr wohl aber auf dem Aulos gab.
Dieser Ton wird Lichanos genannt, und er entspricht möglicherweise auch dem Finger,
mit dem dieser Ton auf dem Aulos gegriffen wurde.
Das genaue Analogon dazu beschreibt der Bericht über die Auslassung der Trite durch
Terpander. Die Trite ist eindeutig eine Saitenbezeichnung. Auf dem Saiteninstrument er
gibt sich der Grund für diese Auslassung aus der Anpassung an eine vorgegebene Saiten
zahl. Der Kitharode Terpander läßt folglich eine Saite aus, der Aulet aber einen vom Zei
gefinger gegriffenen Ton. Geht daraus nicht eigentlich hervor, daß der auch auf der Lyra
vermutlich gegriffene Lichanos-Ton ursprünglich der auletischen Terminologie ent
stammt ? Alle anderen Tonnamen sind bekanntlich Saitennamen. Ware es daher nicht
sehr einsichtig, daß ein Ton, der seine Herkunft offensichtlich der Auletik verdankt, da
her seinen Namen erhielt und diesen auch auf der Lyra beibehielt ? Gerade dieser Begriff
wäre dann ein terminologisches Zeugnis für die auletische Prägung der griechischen
Klanggeschlechter, das auch die mit Pythagoras einsetzende Reaktion gegen das Aulos
spiel überdauert hätte.919 Geht man von dem Prinzip .eine Saite
ein Ton" aus, das ja
eine virtuose Grifftechnik gar nicht ausschließen muß,920 so müßte diese Benennung
nicht unbedingt durch den zupfenden Finger der linken oder den "greifenden" der rech
ten Hand gedeutet werden, sondern fände ihre Erklärung dadurch, daß man diese Saite
bzw. diesen Ton nach dem aus der Aulosskala übernommenen Ton bezeichnete.
=

DüR I N G , S. 255 vermutet, daß die chromatische Skala des Archytas auf alte Aulosskalen zu
rückgehen müsse.
9 18 Baud-Bovy bringt das rezente Beispiel der jloyera, einer Querflöte, die, obwohl naturgemäß ein
heptaphonisches Instrument, im anhemitonischen Gebiet an eine tetra- oder pentatonische
Musik angepaßt ist. ( BAuo-BovY 1978b, S. 175)
1
9 9 Obwohl die griechischen Tonsysteme eindeutig anhand der Saiteninstrumente entwickelt wor
den sind, müßte es ja eigentlich überraschen, wenn sich gar kein Relikt einer auletischen Termi
nologie zur Bezeichnung der Töne erhalten haben sollte. Diese Terminologie muß auf jeden Fall
aber eine Terminologie der Fingersätze gewesen sein. Die Verifizierung dieser Vermutung
würde natürlich die experimentelle Überprüfung am Instrument erfordern, die im Rahmen der
vorliegenden Studie allerdings n icht möglich war.
920 Der große Aufschwung der Chromatik im 5. und 4. Jh. v. Chr. dürfte mit einer solchen Virtuo
sentechnik zu tun gehabt haben. Denn die Chromatik gab es ja schon lange zuvor. Vermutlich
übertrug man jetzt das Prinzip der Zwischenschaltung von Halbtonintervallen auf jede belie
bige Stufe, und zwar entweder durch die Vermehrung der Saitenzahl oder durch den Druck auf
die Saite mit dem Plektron, eine Technik, die sicher ausgesprochen virtuosen Charakters gewe
sen sein dürfte, vergleichbar etwa einem Glissando auf der Gitarre oder dem Zupfen der linken
Hand auf der Geige.
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Und noch eine weitere Schlußfolgerung ist aus der Synthese von Aulos- und Lyraspiel
zu ziehen. Der Parhypate bei Olympos entspricht die Paramese synemmenon bei Terpan
der. Da diese aber nun ausdrücklich als auletischer Ton charakterisiert wird, liegt die
Vermutung nahe, daß mit dem Ton zugleich auch das Synemmenon-System eingeführt
worden ist, wodurch die etwa zeitgleiche Vermehrung der Saitenzahl von vier auf sieben
durch Terpander ihre Erklärung findet.921
Ganz gleich, ob dieser Halbton auf der Lyra nun gegriffen wurde oder eine Saite um
gestimmt werden mußte, so ergab sich mit der Einführung des Halbtones nicht nur die
dorische Enharmonik, sondern zugleich auch das Chroma - wenn man so will, tatsäch
lich als Mittleres zwischen Diatonik und Harmonia. Wollte man eine Chronologie auf
stellen, so müssen die alte Enharmonik und das Chroma also annähernd gleichzeitig ent
standen sein. Nach Ps.-Plutarch ist das Chroma sogar noch früher als die Enharmonik
anzusetzen, denn Chroma und Diatonik seien von Anbeginn in Gebrauch gewesen, und
921

Eine weitere Vermutung sei an dieser Stelle mit aller Vorsicht angemerkt: Der Ausdruck synem
menon und die Aneinanderfügung Zweier Tetrachorde (womit ursprünglich offenbar der Vier
saiter gemeint war) könnte darauf hindeuten, daß man die Erweiterung des Tonsystems tatsäch
lich als Kopplung zweier Instrumente verstand. Bedenkt man die Hindernisse, die der Verände
rung eines Instrumentes von jeher vor allem auch aus kultischen Gründen in den Weg gelegt
wurden (vgl. Timotheos !), so wäre diese Terminologie auch "ideologisch" einsichtig: Man verän
derte gar nicht das Instrument, sondern fügte nur zwei Exemplare aneinander. Diese beiden
Tetrachorde hatten in der Mitte einen gemeinsamen Ton, verfügten also über sieben Saiten. Die
Einfügung eines diatonischen Halbtones veränderte nichts am Umfang der Tetrachorde, d. h.
man behielt die alte pentatonische Struktur bei. Durch die nachträgliche Hinzufügung der "do
rischen Nete" wurde die Symmetrie der beiden Tetrachorde gefährdet, aber sie stellte sich so
fort wieder her, wenn man diese durch einen Ganzton voneinander trennte. Und diese Tren
nung nannte man Diazeuxis. Dieser Begriff kommt von dem Wort i;euyo<;, das soviel wie Joch,
Gespann, im allgemeinen Sinne von "Verbindung" (i;euyvUJ.n) bedeutet. Der Begriff der Tren
nung enthält den Begriff des gekoppelten Paares negativ also noch in sich. Bekanntlich gibt es
im griechischen Instrumentarium aber ein Instrument, das tatsächlich aus zwei gepaarten In
strumenten besteht - die Auloi. Wen n nun die Veränderung der alten vorterpandrischen Phor
minx ganz offensichtlich durch die Berührung mit der auletischen Musik oder gar deren
"Nachahmung" verursacht wurde, könnte es dann nicht sein, daß auch die Paarung der Tetra
chorde nach auletischem Vorbild geschah und sich notwendigerweise auch terminologisch nie
derschlug? Zeuyo<; hieß der Quersteg der Lyra oder Kithara, offenbar weil durch ihn die Saiten
zu einem System verbunden wurden. Die Verbindung zweier Tetrachorde zu einem System
wurde vermutlich deshalb nicht "zeugmenon" genannt, weil der Begriff bereits terminologisch
belegt war, während die Negation der Verbindung, die Diazeuxis, wieder auf den Begriff Zeu
gos Bezug nahm. Das Adjektiv zu l;eiiyo<; ist i;wKr6<;, als i;Eunot KU1>.UJ.!Ol bezeichnete man die
Hirtenflöte (Panflöte). Leier und Panflöte bezeugen auf diese Weise, daß der Begriff l;eiiyo<; kei
nesfalls auf eine paarige Verbindung oder "Doppelung" beschränkt war. Ein Problem stellt der
Begriff jedoch als Benennung des Mundstückes der Auloi dar. Der Terminus wurde in der Lite
ratur zum Beweis für das "Oboenmundstück" (Doppelrohrblatt) der Auloi angeführt. Heinz
Becker konnte in seiner Arbeit über die antiken und mittelalterlichen Rohrblattinstrumente je
doch nachweisen, daß diese Annahme nicht zwingend ist. Vielmehr führten sowohl das Tier
joch wie auch das Joch der Kithara zur idioglotten Aufschlagzunge, nicht aber zur Gegen
schlagzunge ( BECKER, S. 68). Jenseits der Diskussion über die Zungenform der Mundstücke
könnte die Parallele zur Syrinx aber auch noch eine andere Deutung des l;euyo<; nahelegen.
Wäre es nicht denkbar, daß der Begriff die beiden verbundenen Auloi, bzw. die in der Mund
höhle "zusammengejochten" beiden Mundstücke bezeichnet, über die der Aulos als gedoppel
tes Aerophon in j edem Fall verfügen muß, ganz gleich, um welche Art des Mundstückes es sich
handelt ? i;euyo<; ist ja gewissermaßen ein Pluralwort. Das Vorkommen des Plurals i;EiiYTJ muß
dem nicht widersprechen, zumal ja auch der Ausdruck uuA6<; bezogen auf das Musikinstru
ment immer die uuJ.. o i meint.
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daß das Chroma älter als die Enharmonik sei, stehe fest.922 Diese Bemerkung kann sich
hinsichtlich der Enharmonik nur auf die neuere, vierteltönige beziehen. Sie enthält mit
dem Hinweis auf das gleiche Alter von Diatonik und Chroma indirekt aber auch die Be
stätigung für den hier dargelegten Zusammenhang von Chroma und Diatonik: Mit der
Einführung des aus der Diatonik stammenden Halbtones in eine zuvor halbtonlose
Skala entstand zugleich auch das Chroma.
Das Chroma kommt infolge der Gleichzeitigkeit oder des Wechsels zwischen beiden
Systemen zustande, dem hemitonischen des phrygischen Aulos und dem anhemitoni
schen der dorischen Lyra. M �:caßoA.it öi; l;cmv aU.oiwcn� wii UllOK!:l!lEVOU crUCHTt llUW�
Kai wii 1:Tj � <jlwvTj � xapanTj po�, sagt Aristeides Quintilian.923 Offenbar ist bei dieser
Definition nicht an die Metabole zwischen zwei diatonischen Skalen gedacht,924 sondern
an den Wechsel zwischen zwei ethisch tatsächlich klar unterschiedenen Systemen. Das
Chroma ist das notwendige Produkt dieses Systemwechsels und mußte nicht erst - wie
die Enharmonik - erfunden werden. Es enthält beide Charaktere oder wechselt ständig
zwischen ihnen, es ist also "chromatisch" im Sinne der Ethoslehre, wie der sich anpas
sende Feigling, der ständig die Hautfarbe wechselt. Diese Joker-Funktion des Chromas
trifft somit genau den Sinn der Aitiologie des Nikomachos, und es dürfte sehr wahr
scheinlich sein, daß gerade die Eigenschaft des wechselnden Ethos zur Benennung dieses
Klanggeschlechtes den Anlaß gab. Ebensogut enthält dieses Chroma jedoch auch den
Aspekt der "Mischung� Es ist ein Mittleres zwischen Gegensätzen, die sich wie Schwarz
und Weiß zueinander verhalten.925 Da sich im Chroma die beiden ethisch klar zu unter
scheidenden Systeme vermischen, erhält das Chroma ein Moment der Unschärfe und
des Unentschiedenen. Indem es zwischen den Gegensätzen vermittelt, löst es sie tenden
ziell auf. Nur so ist die häufig anzutreffende Charakterisierung des Chromas als "süß
lich� "weichlich", "auflösend" oder "erschlaffend" zu verstehen, nicht etwa durch den
"schlafferen" Ton der herabgestimmten Saite.926
Diese ethischen Wertungen müssen schon einer Zeit entstammen, in der man begann,
den Aulos als fremdes Element gegenüber der einheimischen Lyra zu kritisieren. Die er
ste Reaktion gegen den Aulos wird Pythagoras und seiner Schule zugeschrieben und fällt
bezeichnenderweise also mit der ersten Systematisierung musikalischer Verhältnisse zu
sammen. Bei dem Versuch, musikalische Proportionen mathematisch zu fassen, stellte
sich notwendig die Lyra als Inbegriff der Harmonia, der Aulos hingegen in seiner Unbe-

9 22 Ps.-Plut. Mus. 1 1 37e 3-1137e 4 : To oi: XPWJ.lU OTl rrpwßtmpov i:cm TTJ � UpJ.lOVict�, cracjli:�.

9 2 3 Arist. Quint. Mus. 1 . 1 1 . 1 .

9 24 Wie dies z. B . Vo G E L 1 9 6 3 I l , S. 124 annimmt. D a s Chroma war demzufolge auch n icht im grie

chischen Musiksystem von vornherein angelegt, sondern stellte - obwohl es im Aulosspiel na
türlich potentiell schon gegeben war - für die Leierinstrumente eine gravierende Neuerung
dar.
2
9 5 Hier ist also allen Deutungen, die das chromatische Klanggeschlecht primär aus der "Umfär
bung" von Tonstufen herleiten wollen, zu widersprechen. Vgl. zuletzt BAR K ER I, 143, Anm. 6,
der das XPWJ.lanKov yi:vo� von den "nuances of tuning" herleitet. Diese Nuancen der Stimmung
sind jedoch nicht mit dem chromatischen Tongeschlecht, sondern eher mit den Chroai des Ari
stoxenos zu identifizieren.
926 Diese gar zu pragmatische Vorstellung wird vor allem durch Aristoxenos' Beschreibung der Me
tabole vom Enharmonion zum Chroma widerlegt, die eindeutig auf einer Erhöhung des Li
chanos-Tones beruht. Allerdings deutet der leierspezifische Bericht von der Auslassung der
Trite durch Terpander darauf hin, daß tatsächlich ein Ton herabgestimmt wurde. Die dadurch
"schlaffere" Saite konnte nun um so besser mit Hilfe des Zeigefingers oder Plektrons gespannt
werden. Vgl. aber auch Arist. Quint. Mus. 2.8.55, der "Schlaffheit" im Sinne des getrübten Un
terscheidungsvermögens interpretiert.
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rechenbarkeit und Irrationalität heraus. Wahrscheinlich ist sogar auch die Ethoslehre erst
aus dieser Kontroverse hervorgegangen, da sie maßgeblich auf der Exponierung von Ge
gensätzen beruht. Der musikalische Begriff .xp&Jm" ist eine polemische Benennung. Er
setzt, wenn nicht die Ethoslehre Damons, so doch zumindest ein geschärftes ethisches
Empfinden für den Gegensatz der beiden musikalischen Systeme Hemitonik und Anhe
mitonik voraus.927
Die Benennung des Phänomens Chroma ist jedoch nicht gleichzusetzen mit seiner
Systematisierung als Klanggeschlecht im Sinne der Tetrachordteilung. Aristoxenos be
tont ausdrücklich, daß sich die Theoretiker vor ihm nur mit der Harmonia befaßt hätten.
Selbst wenn er mit dieser Behauptung die Tetrachordteilung des Archytas unterschlägt,
so geht daraus doch hervor, daß zwischen dem Vorgang der ethischen Reflexion und Be
nennung des Phänomens und seiner systematischen Darstellung unterschieden werden
muß.928
Die ethischen Wertungen müssen lange vor der Systematisierung der Klang
geschlechter schon geläufig gewesen sein. Obwohl das Chroma als synthetisches Pro
dukt zweier ethisch und musikalisch verschiedener Tonsysteme vermutlich erst unter
den Verhältnissen des von Natur aus .systematischen" Saiteninstrumentes in seiner
Zwittergestalt zum Tragen kam, so trägt es doch die ethischen Male seiner auletischen
Herkunft an sich. Es ist die Frucht der Vereinigung von Lyra und Aulos, von Ge
schlecht also uuA.o-ysvi]<;, weshalb ethische Züge des Aulos und des Phrygischen auf das
Chroma übergehen.929
Demgegenüber stellt die hemitonische Enharmonik als defektive Diatonik nur das
Produkt einer auletischen Anpassung an pentatonische Verhältnisse dar. Sie ist also
A.upu-ysvi]<; und nimmt folglich auch das Ethos der alten Harmonia an. Der logisch nicht
ganz einsichtige Vorgang dieser Be-Wertung läßt sich am ehesten durch die Assoziation
der zugehörigen semantischen Felder verstehen :

927 Möglicherweise spielen sogar politische Gesinnungen mit in diese Kontroverse hinein. Max

Wegner nimmt an, daß der Aulos im Zuge einer nach den Perserkriegen einsetzenden Selbstbe
sinnung des Griechentums als Instrument fremder Herkunft verpönt wurde. So habe durch die
Aufstellung der Athena und Marsyas-Gruppe auf der Burg von Athen i n der Zeit der Feind
schaft zwischen 457 und 447 das vor allem von den Böotiern (vgl. Pindars 12. Pythische Ode)
hochgeschätzte Aulosspiel verächtlich gemacht werden sollen. ( WEGNE R 1 949, S. 155). - Böotien
zählt zu den griechischen Gebieten, in denen Hemitonik und Anhemitonik koexistieren. Zu
Zeiten einer national-dorischen Reaktion kam die Sympathie mit dem Aulosspiel also gewisser
maßen einem nationalen Renegatenturn gleich. Wer zwischen beiden musikalischen Systemen
ständig wechselte, änderte fortlaufend seine Gesinnung und hatte somit - zp&�a.
92 8 Andrew Barker setzt den Vorgang einer allgemeinen terminologischen Klassifizierung zur Zeit
der .Aufklärung" des 5. Jh. an ( BAR K ER 1 984, S. 250).
929 Hermann Abert zufolge waren Lyra und Kithara aufgrund ihrer technischen Unzulänglichkeit
ohne charakteristische Klangfarbe und somit ohne Ethos. Erst der Gegensatz zum Aulos und
zu dessen ganz bestimmt ausgeprägtem Ethos habe dazu geführt, daß man auch dem farblosen
und indifferenten Klang der Kithara eine moralische Wirkung zuzuschreiben begann, und erst
als die Auloi in die musikalische Kunstübung eingeführt wurden, sei Leben und Farbe in die
instrumentale Melodie gekommen. Vgl. ABERT 1899, S. 6 0f.
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Lyra
(öA.txopöia)
Harmonia
anhemitonisch-pentatonisch

Au los
(noA.uxopoia)
Diatonik
hemitonisch-heptatonisch

(alte) Enharmonik
hemitonisch-pentatonisch

Chroma
hemitonisch-pentatonisch

I
C:J <>

heptaphonisch 930
oA.txopoia der Lyra und noA.uxopöia des Aulos sind die entscheidenden Kriterien die
ser beiden entgegengesetzten Assoziationsfelder. ÖA.txopöia wird im Sinne der ehr
würdigen Einfachheit der Musik der Alten positiv, noA.uxopoia als Symptom der Ver
änderung und der Sucht nach Neuern interpretiert. Hinzu kommt natürlich noch
der Umstand, daß das Ethos der Instrumente gegenüber Veränderungen offenbar resi
stenter ist, als dasjenige der ja immer vielfältigen Melodien. So ist es zu erklären,
daß die ursprünglichen Unterscheidungskriterien, nämlich die Anhemitonik und He
mitonik der Skalen bei der Bewertung des Ethos zu späterer Zeit in den Hinter
grund treten können, während ÖA.txopöia und noA.uxopöia allein dominieren.
Wenn der Gegensatz zwischen Lyra- und Aulos-Musik ursprünglich in der Verschie
denheit der entsprechenden Skalen begründet war, so kann die Enharmonik des Olym
pos nun aber nicht identisch mit der Harmonia sein.931 War die alte Enharmonik hemito
nisch, so muß die dorische Harmonia vielmehr anhemitonisch gewesen sein, weshalb
schon eingangs auf die terminologische Differenz von ap!lovia und i:vap!lovia hinge
wiesen wurde. Die Terminologie der Quellen erweist sich auch an dieser Stelle als sehr
genau.932 Beide Begriffe dürfen, selbst wenn sie gelegentlich scheinbar synonym verwen930 Es könnte unter systematischem Gesichtspunkt der Eindruck entstehen, daß es sich beim

Chroma um ein heptatonisches System handelt. Das unzusammengesetzte Trihemitonion zwi
schen Lichanos und Mese deutet jedoch eindeutig auf die pentatonische Herkunft des Chro
mas. Hier erweist sich die von Hugo Zemp vorgeschlagene Unterscheidung zwischen "-tonisch"
und "·p honisch" als praktikabel. Das Chroma ist zwar heptaphon, aber durchaus noch pentato
nisch (vgl. BAun-BovY 1978a, S. 1 8 3) und auch von daher dem chinesischen pien vergleichbar.
93 1 Im Unterschied zu der expliziten oder impliziten Annahme der meisten Autoren, beispiels
weise TH JERF ELDER S. 193, der in seinem Artikel über die pythagoreische Terz schreibt: "Die
älteste Enharmonik trug auch den Namen ,Harmonie' und stammt von Olympos her, welcher
auf seinem Aulos auf den Halbtonsschritt die Terz folgen ließ�
932 Wenn die Begriffe &.pf1ovia und i:vapflovia nicht - wie zumeist üblich - als terminologisch
willkürliche Ungenauigkeit aufgefaßt und somit identifiziert werden dürfen, so ergibt sich na
türlich die Frage, welcher Unterschied mit dem Präfix bzw. der Präposition i:v ausgedrückt wer·
den soll. Nach Martin Vogel hätten in diesem Geschlecht die Töne "in Harmonie" gestanden
(VoGEL 1963 I!, S. 1 0). Diese Voraussetzung wurde von der anhemitonischen Harmonia aber
viel besser erfüllt als von der hemitonischen Enharmonik. Jene ergab sich durch die reine Stim
mung in Quarten und Quinten wie von selbst, diese aber enthielt sogar ein so fragwürdiges In
tervall wie den Tritonos. Terminologisch sinnvoller erscheint die Annahme, daß sich der Aus
druck apf1ovia "Fügung" tatsächlich auf die alte anhemitonisch gestimmte Phorminx bezog.
Der Begriff Enharmonik hingegen bedeutet wörtlich "in Fügung" (i:v apf1ovia), so daß zu fra
gen ist, was denn hier zusammengefügt worden sei. Geht man dabei nun von der Hypothese
aus, daß die hemitonische Enharmonik ihre Entstehung einer Synthese von anhemiton ischer
=
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det werden, nicht ohne weiteres miteinander identifiziert werden. Vielmehr ist die phi
lologisch exakte Unterscheidung zwischen apllovia und tvapllovia eine auch musiktheo
retisch begründete Notwendigkeit. Die Auflösung des Widerspruchs zwischen dem an
hemitonisch-pentatonischen dorischen Gebiet und der hemitonischen Enharmonik des
Olympos besteht einfach darin, daß die dorische Tonart ursprünglich eben die anhemito
nisch-pentatonische Harmonia war, während die hemitonische Enharmonik erst später
von dem diatonisch spielenden Auleten Olympos erfunden wurde.
Im Unterschied zur Enharmonik steht diese Harmonia offensichtlich noch außerhalb
der Klassifizierung der Klanggeschlechter, weil es diese ja noch gar nicht geben
konnte.933 Erst die Berührung mit der diatonischen Aulosmusik leitete eine Entwicklung
ein, die zur Ausprägung der yi:vl] Enharmonion, Chroma und der dorischen Diatonik
führte und die Notwendigkeit einer klassifizierenden Unterscheidung nach sich zog.934
Die Alten hätten nur die ap11ovia, nicht aber die Klanggeschlechter behandelt, sagt Ari
stoxenos ausdrücklich. Diese Harmonia ist demzufolge nicht mit der Enharmonik, son
dern mit jener anhemitonischen Lyra zu identifizieren, auf der die Töne in der Harmonie
von Quarten und Quinten gestimmt waren.935 Wenn man nicht sofort unterstellen will,
daß es sich bei dem Text Ps.-Plutarchs um eine irrtümliche Erklärung aus späterer Sicht
handelt, so geht aus dieser Erzählung ja eindeutig hervor, daß diese Enharmonik späte
ren Datums als das ursprüngliche "Dorische" sein muß und mit diesem nicht einfach
identifiziert werden darf. Die Erzählung berichtet weiterhin, daß die Enharmonik die
"Erfindung" eines phrygischen Auleten gewesen sei, und daß dieser diatonisch gespielt
habe. Es gibt keinen Grund, auch nur ein Detail dieser Beschreibung umzudeuten oder
vom Standpunkt entwicklungsgeschichtlicher Erwägungen zu korrigieren. Vielmehr
muß der Aulet tatsächlich einen Ton ausgelassen haben, weil es diesen Ton in dem von
ihm vorgefundenen "Dorischen" nicht gab. Daß man unter "dorisch" hier nicht die spä
tere diatonische Skala verstehen darf, sondern diesen Begriff mehr im territorialen Sinne
zu verstehen hat, dürfte selbstverständlich sein. Das dorische Gebiet aber war, im Unter
schied zum hemitonischen Phrygien, anhemitonisch.
Eine überraschende Bestätigung erhält die hier vorgetragene Hypothese auch durch
die bereits erörterte Hibeh-Rede. Die dort beobachtete ethische Gleichsetzung von Dia
tonik und Chroma findet ihre Erklärung dadurch, daß das Chroma durch die Einfüh
rung des diatonischen auletischen Halbtones in die zuvor anhemitonische Harmonia
entsteht. Der entscheidende ethische Gegensatz der Hibeh-Rede kann logischerweise
nicht zwischen der hemitonischen Enharmonik und dem ebenfalls hemitonischen
Chroma bestehen, sondern nur zwischen der anhemitonischen alten Harmonia und der
Diatonik. Auch daß es sich dabei zugleich um einen territorial bedingten Gegensatz
eines hemitonischen und anhemitonischen Gebietes handelt, wird durch den Text der
Hibeh-Rede vollauf bestätigt:
Leier- und hemitonischer Aulosskala verdankt, so würde diesem Vorgang keine Bezeichnung
besser entsprechen als eben das i:vupJlOVtov. Es sind Aulos und Lyra, bzw. deren Skalen, die
hier miteinander "in Fügung" stehen, d. h. aufgrund der neu geiundenen Stimmung miteinan
der harmonieren. Zur Bedeutung des Einfügens und Einpassens vgl. die Porenlehre des Empe
dokles, z. B. Aet. !.15.3 und 7 ( Stobaios; DK 31 A 92) : TO wie; rr6pot<; Tii<; O\jleül<; i:vuwonov.
933 Auch später blieb apJloviu ein allgemeiner Oberbegriff, woraus auf seine auch ursprünglich nu
differenzierte Bedeutung zu schließen ist. Die upJloviat ( Oktavgattungen ) sind Skalen, nicht
"Geschlechter".
934 Hierin ist zweifellos Martin Vogels These zu folgen, der die Enharmonik als Berechnungs
grundlage für die beiden übrigen Geschlechter annimmt. Vgl . VoGEL 1963 I, S. 53.
935 Man vergleiche hierzu auch die unter 3.2.2. dargestellten terminologischen Zusammenhänge,
die auf einen klaren Unterschied zwischen der awovia und der i:vupJloviu deuten.
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.Denn wer sollte nicht wissen, daß die Ätolier und Doloper und alle Anwohner der
Thermopylen sich diatonischer Musik bedienen und dennoch mutigere Leute sind als
die Tragöden, die durchaus gewöhnt sind, harmonische Melodien zu singen?"
Das Klanggeschlecht der Tragödie kann demzufolge nicht die Enharmonik, sondern
- angesichts der hohen Würde und sakralen Wichtigkeit dieser Veranstaltungen sehr ver
ständlich - nur die alte, dorische, anhemitonische Harmonia gewesen sein. Das chroma
tische Tongeschlecht und der dazugehörige Rhythmus werde in der Tragödie nicht ange
wandt, während es doch in der Kitharistik von Anfang an gebraucht worden sei, berich
tet Ps.-Plutarch. Man wird unter dem hier erwähnten .Anfang" den durch die Berührung
von diatonischer Aulos- und anhemitonischer Kithara-Musik entstandenen Aufschwung
der griechischen Musik, die sogenannte 1. Kathastasis zur Zeit Terpanders, vermuten
dürfen. Aus dem in der Hibeh-Rede postulierten Gegensatz von Diatonik und Tragödie
geht hervor, daß die vielbeschworene Enthaltung vom Chroma wie auch das spartanische
Verbot von rro/cuxop&ia und XPW!la im territorial bedingten Gegensatz von Hemitonik
und Anhemitonik begründet gewesen sein muß. Wenn es von Agathon heißt, er habe die
Chromatik der Tragödie .untergemischt" (tmO!llSat), so kann das nur bedeuten, daß er
unvermerkt den Halbton in die anhemitonische Harmonia eingeführt hat. In die gleiche
Richtung weist auch die spartanische Anklage gegen Timotheos, dem man vorwarf, die
alte, einfache Harmonia ins chromatische Geschlecht .zu gegenseitiger Abwechslung"
versetzt zu haben. Hier ist der Wechsel zwischen den beiden Systemen direkt und un
mißverständlich auf den Begriff gebracht. Zugleich warf man ihm vor, den Mythos von
den Geburtsschmerzen Semeles, der Tochter von Kadmos und Harmonia, ins Ungebühr
liche gezogen zu haben. Offenbar stellte die aus kultischen Ursprüngen sich herleitende
Tragödie, wie alle religiösen Institutionen, gegen die eindringende phrygisch-dionysi
sche Diatonik ein lange nicht zu überwindendes Bollwerk dar.

4.3.6. Ionisch - Lydisch - Chroma
Angesichts der entscheidenden Rolle, die dem Gegensatz des Dorischen und Phrygi
schen im Zusammenhang mit der Entstehung der Klanggeschlechter beigemessen wer
den muß, scheint es notwendig, nochmals auf Platons scheinbar widersprüchliche Be
wertung des Phrygischen zurückzukommen.
Die These Baud-Bovys, daß es sich bei dem Gegensatz zwischen dem anhemitoni
schen und hemitonischen System um anthropologisch bedingte und territorial einzu
grenzende Unterschiede handelt, wird vor allem der alten Tatsache gerecht, daß die Ton
arten nach griechischen Volksstämmen und deren Siedlungsgebieten benannt wurden.
Zur Zeit des Polymnastus und des Sakadas habe es drei Tonarten ( -r6v01), die dorische,
phrygische und lydische gegeben, berichtet Ps.-Plutarch.936 Diese Dreizahl steht nicht
nur offensichtlich in Analogie zur Dreizahl der Klanggeschlechter, sondern wirft an sich
schon die Frage auf, worin sich diese drei Tonarten denn unterschieden haben sollten.
Das Gliederungsprinzip der späteren diatonischen Tonarten kann ihnen noch nicht zu
grunde gelegen haben, da dieses nicht nur zu drei, sondern mindestens sieben verschie
denen Skalen führt. Wenn nun mit Baud-Bovy der Unterschied zwischen dem Dorischen
und dem Phrygischen darin bestand, daß ersteres auf ein anhemitonisches Gebiet, letzte
res aber ein hemitonisches Gebiet verweist, so liegt die Vermutung nahe, daß das dritte
Gebiet, in dem beide Systeme koexistieren, mit dem Lydischen in Verbindung gestanden
haben könnte. Wiederum müßte auch hierbei vorausgesetzt werden, daß es sich dabei
936 Ps.-Plut. Mus. 1 1 34a 8-1134 b 5.
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noch nicht um das spätere diatonische Lydisch handeln kann, bei dem ja der ethische
Gegensatz ebenso wie beim Dorischen und Phrygischen nicht mehr begründbar ist.
Gestützt wird diese Annahme auch durch die implizite Zeitangabe bei Ps.-Plutarch.
Polymnastos gilt als der Schöpfer auletischer Nomoi im 7. Jahrhundert v. Chr., ist also
Zeitgenosse Terpanders. Sakadas von Argos siegte 582, 578 und 574 bei den delphischen
Spielen. Sakadas soll den berühmten Nomos Trimeres, der zwischen den drei Tonarten
Dorisch, Phrygisch und Lydisch wechselte, komponiert haben. In anderer Lesart wird
Klonas als der Erfinder dieses Nomos genannt. Klonas gilt neben Sakadas, Echembrotes
und Polymnastos als Hauptvertreter der aulodischen Nomenpoesie, die er gegen Mitte
des 7. Jh. begründet haben soll. Er siegte wie Sakadas bei den ersten Delphischen Spielen
582. Alle diese Namen weisen ins 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus, so daß die Existenz
von nur drei ursprünglichen Tonarten für diesen Zeitraum anzunehmen ist. Es scheint
aber, daß die elementare Trias Dorisch, Phrygisch und Lydisch auch in der späteren Zeit,
die bereits eine größere Anzahl diatonischer Tonarten kennt, kaum etwas von ihrer
grundlegenden ethischen Unterscheidungsfunktion eingebüßt hat.
Den Gegensatz des Lydischen zum Dorischen wie zum Phrygischen hebt bekanntlich
Platon in der Politeia hervor. In Platons Argumentation figuriert das Phrygische neben
dem Dorischen offenbar als .gewaltige" ( ßiatov) im Gegensatz zu einer .gemächlichen"
( i:Kouaw v) Harmon ia.917 Die Tonarten, die er in der Politeia hingegen energisch ver
wirft, sind die mixolydische ( J.tt:t�OADÖt<JTi), die hochlydische ( aunovoADÖt<JTi) und ei
nige ähnliche ( wtaiitai nvt:�), die er als klägliche (8pT]vÜlö t:t� apJ.toviat) bezeichnet.
Ebenso will er das Lydische und das Ionische ausgeschlossen wissen, denn diese seien
die weichlichen und bei den Gastmählern üblichen Tonarten (J.taAaKUi TE Kai GDJ.lltonKai
c&v apJ.lOVtiiiv ).938
Zunächst muß hierbei auffallen, daß sich diese Charakterisierung des Lydischen, Syn
tonolydischen, Mixolydischen und Ionischen weitgehend mit den geläufigen Attributen
des Chromas deckt. Das Lydische ist die dritte Tonart der drei ursprünglichen Tonarten,
müßte also, da dorisch und phrygisch dem anhemitonischen bzw. hemitonischen Gebiet
zugehören, dem dritten Gebiet, in dem Anhemitonik und Hemitonik koexistieren,
zugeordnet werden. Dorisch und Phrygisch korrespondieren weiterhin den beiden ge
gensätzlichen Klanggeschlechtern der anhemitonischen Harmonia und der hemitoni
schen Diatonik. Das synthetische Produkt der beiden letzteren ist das Chroma, in dem
Anhemitonik und Hemitonik .koexistieren".
Bedenkt man nun neben dieser funktionalen Analogie die Übereinstimmung der At
tribute des Chromas mit der Charakterisierung der lydischen Tonarten bei Platon, so ge
rät das Lydische tatsächlich in verdächtige Nähe zum Chroma. Wäre es daher nicht über
haupt denkbar, daß es im alten Griechenland eine Zeit gab, da man die Klanggeschlech937 Plat. Pol. 399a -d. Die Zuordnung der Attribute dieser Passage ist nicht ganz eindeutig und soll

vielleicht auch gar nicht im ausschließlichen Sinne gelten. Die Konstruktion der Passage 399a
legt die Zuordnung des Dorischen zur kriegerischen, des Phrygischen hingegen zur friedlichen
Tätigkeit nahe. Dem widerspricht jedoch die sonst übliche Charakterisierung des griechischen
Dorisch als . maßvoll� Zudem wurde gerade der phrygische Aulos auch zu militärischen Zwek
ken geblasen. Vgl. auch die Charakterisierung des Phrygischen Aristot. Pol. 1 342b 1, die darauf
hindeutet, daß unter der .gewaltigen" Tonart das Phrygische zu verstehen ist.
Die übliche Übersetzung von upllovia als .Tonart" ist, wie sich noch zeigen wird, eigentlich irre
führend, soll hier jedoch in ihrer allgemeinen Bedeutung beibebalten werden. Bei Ps.-Plut. Mus.
1 1 34a 8-1134b 5 steht für die drei ursprünglichen Tonarten bereits cÖvüt. woraus zu ersehen ist,
daß nicht mehr die .Fügung� sondern die .Spannung� d. b. Ton höbe, als ausschlaggebend für
die Tonart erachtet wird.
938 Plat. Pol. 398e.
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ter mit den .Tonarten" identifizierte und diese gemäß ihrer stammesmäßigen und terri
torialen Zugehörigkeit benannte ? Die Parallelität drei er ethisch klar unterschiedener
Tonarten und dreier ebensolcher Klanggeschlechter legt diesen Gedanken eigentlich
nahe. Auf diese Weise ließe sich auch erklären, warum Platon die Klanggeschlechter na
mentlich nirgends erwähnt, während er ihre ethischen Unterschiede doch sehr wohl
kennt.
Kein Zweifel dürfte über die Identität des Dorischen mit der alten Harmonia bestehen.
Allgemein bezeugt ist auch die enge Verbindung des Phrygischen mit dem Aulos, woraus
wie gesagt hervorgeht, daß die phrygische Tonart diatonisch gewesen sein muß. Schwie
rigkeiten bereitet allein die Zuordnung des Chromas. Unter den drei ursprünglichen Ton
arten kommt dafür zunächst das Lydische in Frage, dessen Ethos weitgehend mit dem
Chroma übereinstimmt, wobei Platon allerdings im gleichen Atemzuge auch das Synto
nolydische, Mixolydische und Ionische anführt. Im Chroma .koexistieren" die anhemito
nische und die hemitonische Stimmung. Da nun die anhemitonische Stimmung dem Do
rischen, die hemitonische aber dem Phrygischen zuzuordnen ist, so müßte auch für das
Lydische die Koexistenz beider Stimmungen angenommen werden. Das lydische Gebiet
müßte unter der Voraussetzung der territorialen und stammesmäßigen Nomenklatur der
Skalen ein Gebiet gewesen sein, in dessen Repertoire anhemitonische und hemitonische
Melodien gleichermaßen enthalten waren und beide Skalen sich demzufolge einander ver
mischten. Terminologisch scheint diese Vermutung vor allem durch den merkwürdigen
Namen des Mixolydischen eine Stütze zu erhalten. In Anbetracht der allgemein zu beob
achtenden Sachbezogenheit der griechischen Terminologie ist bei diesem Begriff zu fra
gen, was denn hier .gemischt" worden sei. Nach Ps.-Plutarch gilt Terpander als Erfinder
des Mixolydischen. Das Mixolydische steht also in unmittelbarem Zusammenhang zur
Auslassung der Trite, die gewissermaßen als die kitharadisehe Umsetzung der Erfindung
des Olympos, der alten Enharmonik, aufzufassen ist. Die charakteristische Besonderheit
des Mixolydischen ist die Verwendung der <phrt <JUVTt!l!!SVWv,939 also jenes diatonischen
Halbtones, der nach der in dieser Arbeit aufgestellten Hypothese in der Kitharodik auf
die Synthese von anhemitonischer Lyra-Skala und hemitonischer Aulos-Skala zurückzu
führen ist. Analog dem Chroma ist - wie bereits gezeigt wurde - auch die alte Enhar
monik als das Produkt einer Synthese aufzufassen, in der sich die beiden ethisch und
struktural entgegengesetzten Skalen .vermischen".
Ganz in diese Richtung weist auch eine Passage bei Ps.-Plutarch, in der berichtet
wird, daß nach Aristoxenos Sappho die mixolydische Tonart erfunden haben soll. Von
ihr hätten die Tragiker diese Tonart entlehnt und mit dem Dorischen vermischt
(!lS!ltKTat) , da diese einen großartigen und würdevollen, jene einen wehmütigen Charak
ter habe, beide Gegensätze aber in der Tragödie vereint seien .940
Nun stellt zwar die Vereinigung des Mixolydischen mit dem Dorischen zunächst ein
noch zu klärendes Problem dar, und auch das Ethos des Mixolydischen will zur Tragödie
schlecht passen. Festzuhalten bleibt bei diesem Bericht jedoch der Aspekt der Synthese
zweier ethisch gegensätzlicher Systeme. Wenn man überhaupt davon ausgehen will, daß
die Benennung .mixolydisch" eine adäquate Benennung eines Sachverhaltes darstellt, so
kann damit ursprünglich nur jene synthetische Erfindung Terpanders, bzw. Sapphos,941

939 Nach W. Vetter, in: ZfMw 17 (1935), S. 294. Hier zit. n. VoG E L 1963, S. 62.
94 0 Ps.-Plut. Mus. 1 136d 2-1 1 36d 7: 'Aptcno[;evo<; öi: <!>YJat Lurr<jlro rrpÜlTYJV eGpucr8m T�v M t[;ol.u
il!mi, rrup' ll<; wu<; Tpuycpoorrmou; j.JU8ei v· l.ußovm<; yoii v uuT�v crui;eii[;m Tij Ll.ro pwTi, i:rrd ij

j.lEV TO j.lf.yul.orrperri:<; KUl a{;tCJlj.lUTlKOV arrooioromv, it oi: TO rrUÜYJTlKOV, j.lEj.llKTUl oi: iita TOUTCJlV
Tpuycpoiu.
9 4 1 Ps.-Plutarch (ebd.) zitiert weiterhin die geschichtlichen Kommentare des Aristoxenos über Mu-
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d. h. eine hemitonisch-pentatonische Skala, gemeint sein, in der die anhemitonische Pen
tatonik mit der hemitonischen Diatonik "vermischt" wird.
Daß diese Deduktionen nicht ganz haltlos sind, geht auch aus Platons Politeia hervor.
Die Kritik der Passage über die zulässigen Tonarten und Instrumente richtet sich gemäß
der Ethoslehre nicht gegen den Gegensatz des Dorischen und Phrygischen an sich, son
dern gegen deren Vermischung. Wenn das Phrygische in seiner Charakteristik unver
mischt erhalten bleibt, muß es ganz folgerichtig daher auch nicht verworfen werden. Ge
nau besehen tadelt Platon auch am Aulos nur die Vieltönigkeit, d. h. seine Fähigkeit zur
Metabole und Vermischung musikalischer Charaktere. Nicht der Aulos als diatonisches,
sondern als veränderliches "vielsaitiges" Instrument wird von Platon verworfen. Platon
kann daher auch, ohne in Widerspruch zum ethischen Prinzip zu geraten, das Phrygi
sche als Gegensatz zum Dorischen gelten lassen, was auch gar nicht anders sein kann, da
er im Timaios das Diatonische als die Tonart der natürlichen Ordnung aufstellt.
Platons scheinbare Inkonsequenz löst sich damit in eine erstaunliche Folgerichtigkeit
auf. Platon verwirft nicht die ethisch "reinen" Tonarten Dorisch und Phrygisch, sondern
nur deren Vermischung. Gerade der Umstand, daß Platon das Phrygische nicht wie spä
ter Aristoteles ausschließt, ist ein schlüssiger Beweis dafür, daß er nicht dieses oder jenes
Ethos, sondern nur die der Ethoslehre widersprechende Vermischung und Auflösung der
Charaktere bekämpft.9 42 Daraus kann nun mit geradezu zwingender Notwendigkeit
gefolgert werden, daß es sich auch bei den von ihm ausgeschlossenen Tonarten um derar
tige .vermischte" Tonarten handeln muß. Weiterhin geht aus Platons Argumentation her
vor, daß Dorisch und Phrygisch - im Unterschied zu den späteren gleichnamigen diato
nischen Tonarten - ethisch noch klar unterscheidbar waren, während die vermischten
Tonarten offenbar verschiedene Stimmungen und daher auch verschiedene Benennungen
besaßen. Im Unterschied zu Platon geht Aristoteles hingegen bereits von den diatoni
schen Tonarten Dorisch und Phrygisch aus und kommt folglich zu einer anderen Wer
tung. Für ihn ist der Aulos nicht mehr das .vielsaitigere" Instrument als die Lyra,
sondern das ungriechische .phrygische", weshalb er mit dem Ethos der Auloi auch das
Phrygische ausschließen zu müssen glaubt.
Problematisch erscheint allerdings der Umstand, daß Platon nicht nur das Mixolydi
sche, sondern auch das Lydische und Syntonolydische und überdies noch das Ionische
im gleichen Kontext erwähnt. Dabei verdient die identische Wertung des Ionischen und
des Lydischen besondere Beachtung. Bezüglich des Ionischen ist eine Bemerkung des
Platonschülers Herakleides Pontikos aufschlußreich. Herakleides polemisiert im 3. Buch
seines Werkes .Über die Musik" gegen die Auffassung, daß das Dorische, Phrygische und
Lydische die ursprünglichen Tonarten seien. Phrygisch und Lydisch könne man nicht als
eigene Tonarten bezeichnen. Es gebe nur drei, ebenso wie es drei Arten von Griechen
gibt : Dorer, Aioler und Ionier. Die Charaktere dieser Tonarten und Völker seien deutlich
voneinander unterschieden, wobei unter den Dorern die Spartaner am meisten die Väter
sitten bewahrt hätten. Ebenso seien sich auch die Aioler, die aus Thessalien stammten,
treu geblieben. Die Ionier hingegen hätten sich weitgehend gewandelt, weil sie in enger
Berührung mit den jeweiligen Machthabern der Barbaren ( t&v ßapßapwv) gewesen
seien. Nach den Tonweisen dieser Völker habe man nun die entsprechenden Tonarten ge
nannt. Die nachfolgende Beschreibung der dorischen Tonart als .männlich, großgemut,

sik, in denen Aristoxenos den Auleten Pythokleides als den Erfinder des Mixolydischen
nenne.
942 Daß Platon mit dem Phrygischen durchaus auch das Dionysische in seinem Staat gelten ließ,
geht aus zahlreichen Stellen hervor. Vgl. insbesondere den berühmten Dionysos-Chor der alten
Männer Plat. Nom. 2.665b.
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nicht entspannt, heiter, sondern streng und ernst und auch nicht bunt und vielfältig"
folgt ganz der gewohnten Charakteristik des Dorischen. Der aiolische Charakter ent
halte Prächtiges, Gewichtiges, auch Pathetisches.943
Von weiterführender Bedeutung ist auch die Behauptung Herakleides', daß die Aioler
von Thessalien ihren Ausgang genommen hätten. Thessalien gehört laut Baud-Bovy dem
anhemitonischen Gebiet an. Nach Athenaios ist das Aiolische identisch mit dem Hypo
dorischen,944 wobei das Präfix urro- in älterer Zeit so viel wie annähernd bedeutete.945
Herakleides Pontikos weist darauf hin, daß das Hypodorische so genannt werde, weil es
"nicht völlig" Dorisch ist, gerade wie etwas, das weiß ähnlich sieht, ziemlich weiß
(urr6AwKov) oder was dem Süßen ähnlich ist, ziemlich süß (urr6yAuKu) heiße.946 Trotz
dieser Einschränkung des "nicht ganz" ist das Aiolische also ein Modus des Dorischen
und wird daher dem anhemitonischen System zuzuordnen sein.
Den Charakter der ionischen oder iastischen Tonart könne man am besten an den Be
wohnern von Milet beobachten, heißt es bei Athenaios weiter. Diese Tonart sei entspre
chend der ionischen Wesensart "hart und starr" (uu<Jnl P6v Kui <JKAr] p6v).9 4 7 Aufgrund
seiner Gewichtigkeit passe das Ionische zur Tragödie.948 Letztere Bemerkung mag über
raschen, denn sie belegt eindeutig, daß auch das Ionische eine dorische, nichtdiatonische
(vgl. Hibeh-Rede !) und somit anhemitonische Tonart gewesen sein muß. Folglich waren
alle drei Harmoniai des Herakleides Pontikos dorisch,949 stellten also streng genommen
nur Varianten der einen dorischen "Harmonia" dar.
Allerdings gibt diese Schlußfolgerung einige Probleme auf. Wenn alle drei ursprüng
lichen Harmoniai dorisch und somit anhemitonisch waren, so fällt es schwer, die Behaup
tung zu glauben, daß deren Charakter deutlich unterschieden gewesen sei. Gerade das
kleinasiatische Milet, das Athenaios als Paradigma des Ionischen anführt, gehört zum he
mitonischen Gebiet, dem bekanntlich u. a. auch Timotheos entstammte. Schließlich steht
die Beschreibung des Ionischen als "hart und starr" in krassem Widerspruch zur Platoni
schen Charakterisierung des Ionischen als weichlich und zu den Gastmählern gehörig.
An dieser Stelle dürfte die Bemerkung über den charakterlichen Wandel der Ionier von
größter Bedeutung sein. Athenaios räumt im Anschluß an die Charakterisierung des io
nischen Wesens ein, daß der Charakter der heutigen Ionier aber viel lebenslustiger und
das Wesen ihrer Tonart sehr verändert sei. Im Zuge der sogenannten "Ionischen Wande
rung" siedelte sich der aus Attika ausgewanderte Stamm an der kleinasiatischen Küste
an, er geriet also, wie Athenaios sagt, in engste Berührung mit den barbarischen Macht
habern. Was die musikalische Seite dieser Berührung betrifft, kam ein anhemitonisches
dorisches System in Kontakt mit dem angrenzenden hemitonischen System der Lyder,
wobei es nicht ausbleiben konnte, daß beide Systeme sich vermischten. Dieses "ver
mischte" Ionische oder Lydische scheint es nun gewesen zu sein, das Platon als "weich
lich" und zu den Gastmählern gehörig, und Clemens von Alexandria in anderer Termi943 Athen. Deipn . 14.19.2-14.19.27.
944 Athen. Deipn . 14.19.33-14.19.35: i:nci oov ro �i:A.oc, i:miv Gnoöwptov [.a �i:A.TJ ] . ciKonuc, AioA.iiia
<I>TJrriv d vut niv lip�oviuv 6 Aurroc,.

945 Vgl. SAC H S 1968, S. 206.
94 6 Athen. Deipn. 14.19.52-14.19.55: Öt6ncp unoowptOV EKUA.r.rra v, fllC, TO nporrr.�<(>r.pi:c, TQl AcUKQl
Ul!OACUKOV Kai TO �l� yA.uKU �i:v eyytic, öi: TOUTOU A.tyo�!:V Gn6yA.uKU' OÜTwc; Kai unoowptav TO
fl� nuvu i'!ffiptav.
947 Athen. Deipn . 14.20.8.
94 8 Athen. Deipn . 14.20.9-14.20.10 : OlO Kai Tij rpayq>Öi<;r nporr<(>ti,Jic; il uwovia.
949 SAcHs 1968, S. 200. Die Problematik dieser Aussage besteht allerdings darin, daß SAcHs wie
auch die meisten anderen Kommentatoren bei der Erörterung der antiken Tonarten von den
späteren diatonischen Skalen gleichen Namens ausgeht.

256

nologie eben als "chromatisch" bezeichnet. Der Umstand, daß Platon dabei das Lydische,
Mixolydische, Syntonolydische und Ionische ethisch nicht unterscheidet, könnte sehr
wohl darauf hindeuten, daß es sich bei diesen Benennungen tatsächlich um ein und den
selben Sachverhalt, aus verschiedener Perspektive gesehen, handelt.
Wenn Athenaios den charakterlichen Wandel der ursprünglich dorischen Ionier be
tont, so kann das nur bedeuten, daß diese nach ihrer Siedlung an der kleinasiatischen
Küste unter barbarischen Einfluß gerieten und sich folglich auch musikalisch an
paßten.950 Im kleinasiatischen ionischen und lydischen Gebiet werden folglich hemito
nische und anhemitonische Melodien koexistiert haben, wodurch es zur Herausbil
dung einer ethischen Mischform kam, die Platon ganz folgerichtig analog dem
Chroma charakterisiert. Das "dorische" Ionisch des Herakleitos ist eine Form der an
hemitonischen ap�ovia und daher klar vom "lydischen" Ionisch Platons zu unterschei
den.
Wenn diese Überle f;ungen nicht ganz abwegig sind, so folgt daraus, daß die ursprüng
lichen drei Tonarten (ap�oviat) der Griechen mit den drei Klanggeschlechtern faktisch
identisch gewesen sein müssen. Erstere stellen territorial-anthropologische Benennun
gen im Sinne " musikalischer Dialekte" (Baud-Bovy) dar, letztere sind bereits musika
lisch-systematische Benennungen, dürften also auch chronologisch später anzusetzen
sein. Das Dorische ist ursprünglich mit der anhemitonisch-pentatonischen Harmonia
gleichzusetzen, das Phrygische entspricht dem Diatonon und das Lydische (Mixolydi
sche, Syntonolydische) oder Ionische dem Chroma. Das Chroma kann somit nicht erst
infolge der Invasion phrygischer Auleten im dorischen Mutterland entstanden sein, son
dern muß bereits im ionisch-lydischen Gebiet eine praktisch-musikalische Rolle gespielt
haben. Überhaupt dürften die griechischen Grenzgebiete an der kleinasiatischen Küste
als Territorien der musikalischen Koexistenz nicht nur für die Entstehung des Chromas,
sondern auch der alten Enharmonik in Frage kommen : Olympos stammt aus Phrygien,
Terpander aus Lesbos. Marsyas ist phrygischer Aulet, und der Agon mit Apollon findet
nach einer Lesart am Hofe des phrygischen Königs Midas statt.951 Der weichliche Paris,
dessen Lyra Homer nicht geschenkt haben wollte, war im kleinasiatischen Troja zu
Hause und wird vermutlich im "chromatischen Dialekt" musiziert haben .952 Orpheus,
der von den Mainaden zerrissen wird, kam aus dem hemitonischen Thrakien. Sakadas,
der den Nomos Trimeres komponiert haben soll, stammt aus Kolophon an der kleinasia
tischen Küste.
Dieser Nomos Trimeres wäre demzufolge eine Komposition gewesen, die eine musi
kalische Referenz an alle drei im ionischen Gebiet koexistierenden musikalischen Sy
steme enthielt : Die erste Strophe in dorisch-anhemitonischer Tonart, die zweite in phry
gisch-diatonischer und die dritte als Synthese der Gegensätze in lydisch-chromatischer
Tonart. Der dramaturgisch logische Aufbau einer solchen Konzeption ist nicht zu über
sehen.

In die Nachfolge des Nomos Trimeres gehört offenbar auch Philoxenos, der das Prin
zip des Wechsels zwischen den Tonart-Geschlechtern auf den Dithyrambos übertrug.
Dionysios von Halikarnassos stellt ihn in die Reihe derjenigen Komponisten, die im Di
thyrambos zwischen dem Dorischen, Phrygischen und Lydischen wechselten. Dabei ist
der genaue Wortlaut dieser Passage bei Dionysios bedeutsam: Diese Dithyrambendichter
aber hätten in ihrem Gesang zwischen der dorischen, phrygischen und lydischen Tonart
95 0

Das anthropologische Äqvivalent zum musikalischen Phänomen des Mixolydischen ist der Aus
druck IJCt�oßapßapo<; "mit Barbaren vermischt�
951 RE, Art. "Marsyas" Sp. 1990, Bff.
9 S 2 Vgl. Plut. Alex . 331d 10-331e 1 .
=
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gewechselt (Jlnf:ßaA/cov) und die Melodie verändert ( i:si]Aicanov), indem sie diese bald
enharmonisch, bald chromatisch, bald diatonisch machten.953
Dionysios stellt die Metabole der Tonarten also in engste Parallele zur Metabole
der Klanggeschlechter. Bei oberflächlicher Betrachtung würde man hier vermutlich
geneigt sein, eine Parallelität von JlETaßoA.i] KaTa 16vo� und JlEmßoA.i] KaTa yf:vo� zu
unterstellen. Eine solche Parallelität ist genauer besehen aber an sich praktisch un
möglich, denn wenn es sich bei den Tonarten um diatonische Skalen handeln würde,
zwischen denen gewechselt wird, dann wäre ja eben der Wechsel des Klanggeschlech
tes ausgeschlossen. Nimmt man hingegen die JlcmßoA.i] KaTa yf:vo� zur Grundlage,
dann können die tp6rrot nicht mehr rein diatonisch sein, so daß folglich jede flETa
ßoA.i] KaTa 16vo� zugleich auch eine flcmßoA.i] KaTa yf:vo� bedeuten muß. Wohlge
merkt handelt es sich bei der Trias Dorisch, Phrygisch, Lydisch ja um die drei ur
sprünglichen Tonarten, die ethisch klar zu unterscheiden waren. Genau diesen Um
stand berichtet bekanntlich Aristoteles, der wie Platon die Klanggeschlechter noch
gar nicht erwähnt. Der Gegensatz zwischen dem Dorischen und Phrygischen erwies
sich als so gravierend, daß Philaxenos aus dem Dorischen immer wieder in das ange
messenere Phrygische zurückgefallen sei. Es handelt sich dabei um nichts anderes als
den elementaren Gegensatz des anhemitonischen und hemitonischen Systems.
Die Auslassung des diatonischen Lichanos durch Olympos und die Auslassung der Trite
durch Terpander sind Anzeichen einer Anpassung oder Synthese der beiden koexistie
renden Systeme, weshalb mit der Einführung des diatonischen Halbtones in das anhemi
tonisch-pentatonische System zugleich auch das Chroma entstanden sein muß. Die Er
findung des "Mixolydischen" durch Terpander bezieht sich auf die alte Enharmonik,
möglicherweise aber auch auf das Chroma. Beide sind Produkt der Synthese eines anhe
mitonischen und hemitonischen Systems, in diesem Fall des anhemitonischen Ionischen
und des hemitonischen Lydischen wie andernorts des Dorischen und des Phrygischen.
Mit der Einfügung des Halbtones in das zuvor halbtonlose System der dorischen Har
monia entstand, systematisch gesehen, das Chroma, während die Enharmonik des Ter
pander (bzw. Olympos) die Auslassung eines Tones erforderte. Dennoch sind das
Chroma und die alte Enharmonik genetisch miteinander aufs engste verwandt. Das En
harmonion ist ein ebenso synthetisches Gebilde und daher im Grunde ähnlich "ge
mischt" wie das Chroma. Allerdings werden diese eben noch nicht als Chroma und En
harmonik, sondern, wie die anderen Tonarten bzw. Geschlechter auch, nach ihrer stam
mesmäßigen Herkunft, d. h. ihrem y f:vo�, benannt. Insofern aber, als das Enharmonion
die Synthese der anhemitonischen Harmonia und der Diatonik voraussetzt, wäre es
durchaus denkbar, daß es sich bei der Erfindung des Mixolydischen und der Enharmo
nik durch Terpander um zwei verschiedene Dinge handelt. Erstere Erfindung stellte
möglicherweise die eigentliche Vermischung der beiden entgegengesetzten Systeme des
anhemitonischen Dorischen und des hemitonischen Lydischen,954 in späterer Termino
logie folglich das Chroma dar, während die alte Enharmonik infolge der Auslassung
eines Tones gewissermaßen als defektive Diatonik aufzufassen ist. Gerade das Mixolydi-

953
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Dion. Hai. 19.34-19.40 : oi öi; YE ÖtÜupaJ.Ißorrotüi Kai wuc; rponouc; J.l!>reßaUov L\.wpiouc; 1E Kai
<ll p uyiou<; Kai AuÖiouc; i:v r0 aur0 (/crJ.Ian TIO!OUV1e<;, Kai rac; J.IEA(!)Öiac; i:i;�Uanov 10n: j.li:V
i:vapJ.Ioviouc; nowu vrec;. rorr. öi: XPWJ.IanKa<;, rore 8i: ötatovous ( . . . ) .
Auch das Lydische galt als Tonart des Aulos. Vgl. Athen. Deipn. 4.84.28-4.84.3 0 : ''Iwv ö' i:v <ll o i
vtKl ii Kmvü uUKtOpa TOV aGA.ov KUAEl i:v winotc;• i:ni ö' aGA.oc; uHKt(l)p Auöwv ÜJ.IVOV
uxswv. Übersetzung: Ion nennt den Aulos in seinem Phoinix oder Kaineos einen Hahn, indem
er sagt : Ein Aulos-Hahn schreit eine Lydische Hymne aus.

258

sehe scheint terminologisch viel eher für das Chroma als für die alte Enharmonik präde
stiniert. Es ist anzunehmen, daß die Vermischung der beiden entgegengesetzten Systeme
naturgemäß auch mit einer gewissen terminologischen Unschärfe einherging, weshalb
das vermischte System nach seinem Herkunftsgebiet einmal Lydisch, dann wieder Io
nisch oder - was den Sachverhalt schon gerrauer benennt - eben Mixolydisch oder Syn
tonolydisch955 genannt wurde.
Dorisch, Lydisch und Phrygisch sind yi:vT] im eigentlichen Sinne, während Herakleides
Pontikos Dorisch, Ionisch und Aiolisch als "Harmoniai" bezeichnet. Mit der Durchset
zung der heptatonischen Diatonik als allgemeingültiges System956 verloren die Namen
Dorisch, Lydisch und Phrygisch ihren ursprünglichen ethischen Wert und wurden somit
zu ebenso gleichartigen Harmoniai, wie es zuvor Dorisch, Ionisch und Aiolisch gewesen
waren. Es handelt sich hierbei offenbar um einen Wechsel des Klassifikationsprinzips.
Da es für die dorischen Griechen nur eine Harmonia gab, werden auch die anderen
gleichartigen "Fügungen" in derselben Weise bezeichnet. Der Begriff "Harmonia" wird
zum Gattungsbegriff. Um den Unterschied dieser diatonischen Harmoniai von den alten
yi:vT] Dorisch, Lydisch und Phrygisch zu bezeichnen, mußten diese nunmehr nach musi
kalisch-ethischen Parametern benannt werden. Dem entsprechen die Bezeichnungen ap
Jlovia (i:vap)lovia), XPWJla und oui1:ovov.
Die alten territorial-anthropologisch bestimmten Namen der yi:vT] sind naturgemäß
weniger exakt als die späteren, an konkreten Parametern orientierten Benennungen. Pla
ton bezeichnet sämtliche Skalen als "Harmoniai", obwohl er ihnen ein deutlich zu
unterscheidendes Ethos zuweist. Offenbar verfügt er aber noch über keine geeignete Ter
minologie, um das jeweilige Ethos spezifisch musikalisch zu benennen. Daher wählt er
Attribute wie "gewaltig" ( ßiatov) für die phrygische, "mäßig" ( I:Kouatov) für die dori
sche, "klagend" (9pT]VWOTJ<;) und "schlaff" \xaA.ap6c;) für die ionische, lydische, mixolydi
sche und syntonolydische Harmonia . Im gleichen Zusammenhang lehnt er auch die
"Modulationsfähigkeit" (:n:avap)lovia) ab, deren systematisches Äquivalent eben das
Chroma darstellt.
Offenbar ist die ethische Gleichsetzung des Lydischen, Mixolydischen, Syntonolydi
schen und Ionischen bei Platon aufgrund der regionalen Herkunft zu erklären. Die
ionisch-lydische Küstenregion Kleinasiens muß irrfolge der eingewanderten Ionier ein
Gebiet gewesen sein, in dem sowohl das anhemitonische als auch hemitonische System
koexistierten, weshalb den Skalen Ionisch, Lydisch, Syntonolydisch oder Mixolydisch
ein gemeinsames Ethos zugeschrieben wurde. Möglicherweise handelt es sich bei diesen
Benennungen auch durchaus schon um terminologische Ansätze zu feineren Differen
zierungen nach der Art der späteren Chroai des Aristoxenos. Darauf deutet insbeson
dere der Ausdruck auvwvoA.uoian, "hohes" oder "hartes" (wörtlich : "angespanntes" ) Ly955 Dieser Begriff nimmt unmißverständlich auf ein Saiteninstrument Bezug. Unter der Vorausset
zung, daß der chromatische Lichanos-Ton auf einem diatonisch bzw. enharmonisch gestimmten
Saiteninstrument durch Druck auf die Parhypate zwischen Saitenhalter und Steg erzeugt wor
den sei, würde der Ausdruck "hochlydisch" oder "gespannt-lydisch" eine sinnvolle Bezeichnung
darstellen. Er wäre dann weitgehend identisch mit dem M ixolydischen. Dieses wäre als "syste
matische, jenes als "technische" Benennung des gleichen Sachverhaltes aufzufassen.
95 6 Zu dieser Durchsetzung dürfte insbesondere die große Beliebtheit des diatonischen Aulos, von
der u. a. Athen. Deipn. 4.84 berichtet, beigetragen haben. So sollen nach Chamaeleon von He
raklea in alter Zeit sogar alle Thebaner und Spartaner das Aulosspiel erlernt haben. Ebenso die
bedeutendsten Athener. Daß Aristoxenos das Diatonische als das natürlichste (qJu<nK&t;) unter
den Klanggeschlechtern bezeichnet, wird ebenso der "natürlichen" Aulosskala verpflichtet
sein.
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disch hin, der seine terminologische Parallele im X Pffilla und öu!wvov cruvwvov
besitzt.
Vermutlich ist das Chroma ein Begriff der dorischen Polemik gegen das wechselnde
und vermischte Ethos der Melodien des ionischen Siedlungsgebietes. Nicht zufällig ist es
ja gerade Timotheos von Milet, der als "Ausländer" im anhemitonischen Sparta verur
teilt wird, weil er die einheim ische Harmonia in das Chroma versetzt habe. Offenbar
musizierte Timotheos dorische Melodien in "ionischem Dialekt", wom it er notwendig
Anstoß erregen mußte.
Von Agathon wurde berichtet, daß er das Chroma heimlich in die Tragödie eingeführt
und wörtlich : "untergemischt" habe, ein Ausdruck, der ebenfalls auf die Synthese der
beiden entgegengesetzten Systeme hindeutet.
Auf den gleichen Sachverhalt scheint nun aber auch die Vermischung des Mixolydi
schen mit dem Dorischen in der Tragödie, von der Ps.-Plutarch berichtet, hinzudeuten.
Die Wahrscheinlichkeit, daß es sich beim Mixolydischen um eine alte Bezeichnung des
Chromas gehandelt haben könnte, wurde bereits erörtert. Es ist gerade der wehmütige
Charakter des Mixolydischen, also ein Attribut des Chromas, das den würdevollen Cha
rakter des Dorischen ergänzt haben soll. Das Klanggeschlecht der Tragödie war in alten
Zeiten nach dem Zeugnis der Hibeh-Rede die Harmonia. Wie das Chroma, so war auch
das Mixolydische der alten Tragödie noch fremd.957 Agathon habe als erster das Chroma
in die Tragödie eingeführt und auf diese Weise deren Ausdrucksmöglichkeiten vermeh rt.
Das Mixolydische hätten die Tragiker von Sappho entlehnt. Beide Berichte bezeichnen
den gleichen Sachverhalt, wenngleich in unterschiedlicher Terminologie.
Weitgehende Übereinstimmung besteht auch bezüglich des ethischen Aspektes die
ser Neuerung. Die Entlehnung des Mixolydischen durch die Tragöden von der Musike
rin Sappho hat ihr Gegenstück in der Einführung des Chromas in die Tragödie durch
den weibischen Agathon. Dabei stimmt Sappho als Erfinderin des Mixolydischen zu
dessen weiblichem Ethos viel eher als die Urheberschaft des Terpander oder eines an
deren männlichen Musikers.958 Allerdings ist hierbei auch an eine umgekehrte Assozia
tion zu denken: Sappho gilt als Erfinderin des Mixolydischen, weil dessen Ethos ähn
lich dem Chroma als weiblich-weichlich gewertet wird. Immerhin aber stammen
Sappho und Terpander aus dem gleichen Lesbos, und auch die Wirkungszeit beider
fällt in das 7. Jahrhundert vor Christus. Im gleichen Jahrhundert soll nach Athenaios
Lysander von Sikyonien auch das Chroma erfunden haben, indem er die Kithara in
der Art und Weise des Aulos spielte ( n']v i:vauA.ov K!ÜUplmv) .959 Sikyon ist ursprüng
lich anhemitonisches dorisches Gebiet mit einem älteren ionischen Bevölkerungsan
teil.960
Obwohl der musikalische Sachverhalt einer Synthese von Aulosskala und anhemitoni
scher Kithara dem gleichen Vorgang im kleinasiatischen Küstengebiet analog ist und
höchstwahrscheinlich auch von dort importiert wurde, so wird er im dorischen Gebiet
doch anders benannt: Lysander habe in der Kitharistik als erster Chromata und schöne
Färbungen gespielt (f:v w! � lji!Ao! � K!Üapwca! � X PWI!UTU TE r.uxpoa rrp&w� EK!Üa-

Auch BA R K E R I, S. 221 , Anm. 1 10, nimmt an, "that the use of Mixolydian in tragedy was un
usual, at least until Euripides".
958 Sappho gilt nach Athen. Deipn. 14.36.26 auch als Erfinderin der Magadis, jenes vielsaitigen,
harfenähnlichen Instrumentes, das in so merkwürdigem Zusammenhang mit dem Aulos
steht.
959 Vgl. Athen. Deipn. 14.42.5ff. Wiederum verbindet sich diese Neuerung bei Athenaios mit dem
Spiel der magadis.
9 6 0 Vgl. E. MEYER, Art Sikyon: i n : KP Bd. 5, S p . 187.
957

. •
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pwE ) 961 xpw�a war im Dorischen ein negativer, polemischer Begriff. In den Gebieten
jedoch, in denen das hemitonische und anhemitonische System miteinander koexistier
ten, wird die Bewertung gemischter Skalen natürlich eine positive gewesen sein.962 EÜ X
poa, "schöne Färbungen� ist eindeutig ein euphemistischer Ausdruck. Wenn Platon sich
in den Nomoi gegen ebendiese Metapher ( süxpoa! ) bei den Chorlehrern verwahrt, so hat
er offenbar das gleiche Phänomen im Blick, dessen Einführung Lysander zugeschrieben
wird.963 Das bedeutet zugleich aber auch, daß Platon, der den Begriff xp&�a als Bezeich
nung für das Klanggeschlecht bzw. die "gemischte Tonart" nie gebraucht, das Phänomen
und seine euphemistische Bezeichnung süxpoa in dieser Bedeutung sehr wohl gekannt
haben muß. Daraus aber ist nun weiterhin zu schließen, daß der Ausdruck süxpoa als
Bezeichnung für das nChroma" schon vor dem polemischen TO xp&�a in Gebrauch gewe
sen sein muß.964 Offenbar gab es also territorial verschiedene Begriffstraditionen, die
sich dennoch auf ein und dasselbe Phänomen beziehen.
Die in diesem Zusammenhang immer wieder zu beobachtende Unschärfe der Benen
nungen wird besonders deutlich, wenn Ps.-Plutarch nicht nur das Mixolydische, sondern
auch das Lydische und Iastische (Ionische) als Tonarten der Tragödie bezeichnet.965
Diese Vieldeutigkeit der tragischen Tonarten ist kaum anders zu verstehen, als daß es
sich dabei um ein und denselben musikalischen Sachverhalt, nämlich die Einführung ei
nes "gemischten" Tonsystems, das später Chroma genannt wurde, handelt. Die Tonarten
Mixolydisch, Iastisch (Ionisch) und Lydisch stimmen genau mit den Tonarten überein,
die Platon in der Politeia verwirft. Wenn das Lydische und Ionische (Iastische) jedoch
noch nicht selbst als vermischte, sondern im ursprünglichen Sinn als hemitonisch-diato·
nische Tonarten aufzufassen sind, dann ergibt ihre Synthese mit dem anhemitonischen
Dorischen schließlich dennoch eine gemischte Tonart. Folglich bezeichnen alle diese Be·
griffe summarisch das kleinasiatische Gebiet, in dem sich das anhemitonische mit dem
hemitonischen System vermischt.
Die Überlieferung bei Ps.-Plutarch stellt nun aber auch einen indirekten Beweis dar,
daß die alte (hemitonische) Enharmonik nicht das ursprüngliche Klanggeschlecht der
Tragödie gewesen sein kann. Identifiziert man das Mixolydische mit der Skala Terpan·
ders und damit letztlich auch der hemitonischen Enharmonik, wie es beispielsweise
Martin Vogel tut, so ergibt es keinen Sinn, daß dieses erst nachträglich in die Tragödie
eingeführt worden sein soll. Vielmehr muß das alte Dorische anhemitonisch gewesen
sein. Die Vereinigung der anhemitonischen dorischen Harmonia mit der hemitonischen
Enharmonik aber ergibt, wie schon Hugo Riemann annahm, das Chroma. Wie man es

96 1 Athen. Deipn . 14.42.10. BAR K E R I, S. 300, Anm. 206, nimmt an, daß . ,colourful shadings' pro
bably not a reference to the chromatic genus of scale, but to ,tone-colouring� though this may
have involved nuances of interval that varied standard practice� - Eine derartige Differenzie
rung scheint nach der hier vertretenen Auffassung jedoch unnötig, da .Tonfärbung" und chro
matisches Tongeschlecht ja keinesfalls einander ausschließen, sondern vielmehr einander bedin
gen. Die Übersetzung des Ausdruckes XPWJ.mta t E d\xpoa mit .colourful shadings" dürfte zu
dem etwas frei sein, da ausdrücklich von Chromara und schönen Färbungen die Rede ist.
96 2 Athenaios stellt somit das polemische XPWJlata und das euphemistische Euxpoa nebeneinan
der!
963 Plat. Nom. 655a 4-655b 2.
964 Und zwar in ganz ähnlicher Bedeutung wie später der color pulcritudinis in der musica colorata
des Marchettus von Padua!
965 Ps.-Plut. Mus. 1 1 37a 3-1137a 5: Kai 1IEpi taU Auoiou o' OUK llYVOEl Kai 1IEpi tfic;' Ia&oc;· 1\rria
tat o yap ön ii rpayqJoia murlJ rij JlEA.orrotil,l Ki:xpT)tat. Übersetzung nach WEsTPH A L 1865b:
Auch in bezug auf die Lydische und Iastische Tonart war er [Platon] n icht unerfahren, denn er
wußte, daß sich die Tragödie derselben bedient.
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also drehen und wenden mag, die Einführung des Mixolydischen in die Tragödie führt
zum Chroma. Terminologisch einsichtig ist es dann aber auch, das "alte" Mixolydische
überhaupt mit dem Chroma zu identifizieren.
Dieser "genetische" Sprachgebrauch scheint noch zur Zeit Platons üblich gewesen zu
sein, weshalb dieser zwar die ethischen Unterscheidungen, nicht aber die musikalisch-sy
stematischen Namen der drei Klanggeschlechter verwendet. Da Platon wie gesagt den
polemischen Ausdruck n) XPWflU noch nicht gebraucht, obwohl er den ethischen Farb
begriff mit ganz analoger Tendenz durchaus kennt und verwendet, so ist daraus zu
schließen, daß dieser Begriff auch im Musikalischen kaum vor Platon aufgekommen sein
kann und sich gewiß erst nach Platon durchgesetzt haben wird.966

4.3.7. Musikalische Praxis und theoretische Reflexion
So spekulativ dieser Versuch einer Rekonstruktion der Entstehung des enharmonischen
und chromatischen Klanggeschlechtes auf den ersten Blick anmuten mag, er beschreibt
doch nur eine praktische musikalische Notwendigkeit. Sobald nämlich die Situation ein
trat, daß diatonische Auloi und anhemitonisch-pentatonische Lyren miteinander musi
zieren sollten, - und dieses gemeinsame Musizieren ist schon in der I lias967 sowie durch
Ensembledarstellungen in der Vasenmalerei mehrfach belegt - mußte es notwendig zu
einer gegenseitigen Anpassung und einer gemeinsamen Einstimmung kommen.968
966

Vgl . nochmals Platons Ablehnung d e r Farbmetapher Plat. Nom. 6 5 5 a 4-655b 2, woraus zu
schließen ist, daß die Farbmetapher zwar schon vor Platon in Gebrauch war, aber der polemi
sche Begriff n) xp&)la noch nicht auf das Klanggeschlecht angewendet wurde. Archytas von Ta
rent, der die Klanggeschlechter als erster nachweislich berechnet hat, stand in engen persönli
chen Beziehungen zu Platon. Allderdings liegt seine Bedeutung hauptsächlich auf dem Gebiet
der Mathematik und der physikalischen Mechanik. Daher ist kaum anzunehmen, daß er sich
auf musikalischem Gebiet termi nologisch hervorgetan hat, zumal mit einer nicht-arithmeti
schen Analogiebildung. Die Überlieferung bei Ptolemaios stammt terminologisch sicher nicht
von Archytas, sondern knüpft vielmehr an den erst später aufgekommenen Begriff "Xpw)lan
Kov ycvor; " an. Der Ursprung der polemischen Benennung TO xpffi)la im Sinne des wechselnden
Ethos bzw. der Charakterlosigkeit wird mit Sicherheit i m Lager der Ethoslehre zu suchen
sein.
967 Horn. Il. 18.493 : ( . . .) rcoA.ur; o' U)lEVator; opffipEL'KOU pot o' op n <n fi pe r; i:oiveov, i:v o' iipa TOt <HV
auA.oi <j>6p)ltyyi:r; TE ßoi]v exov. Übersetzung nach Ebener: ( . . .) und laut erschollen die Hoch
zeitsgesänge; Jünglinge drehten sich fröhlich i m Tanz, und Auloi und Phormingen klangen in
ihrer M itte.
968 Vgl. Abb. 6. Eine Anpassung oder "Vermischung", die es laut Platon in alter Zeit n icht gegeben
habe und die er folglich vom Standpunkt der Ethoslehre heftig kritisiert. Vgl . dazu insbeson
dere Plat. Nom. 700d -e: "Demgemäß vermischten (npavvuvTer;) sie nämlich Threnen mit
Hymnen und Päane mit Dithyramben, ahmten Aulosweisen in Kitharaweisen (auA.<(loiar; oi]
mlr; Kt8ap<(liiiar; )ll)lOU)lEVOl) nach und verbanden (auvuyovTEr;) alles Mögliche mit einander

(. . Y

Seine Anpassung an das dorische Gebiet und die "Vermischung" von Phorminx und Auloi
schildert auch der aus Boiotien (einem Gebiet, in dem die Auloi in hohem Ansehen standen)
stammende Pindar in der 3. Olympischen Ode auf den Wagensieg Therons 476 v. Chr., Pind. 0.
3.4 : Moiaa 8' oÜTw not rcapi:am ).Iot vwaiyaA.ov eup6vn Tp6rcov t.wpi<(l <j>wvuv i:vap)l6�m rce
iiiA.<(l ay'A.aOKW)lOV' i:rc ei xaimt<n ).IEV i;wxSi:vTE<; ETCl m i:<j>avot rcpUO'O'OVTi ).IE TOUTO 8e6o' ).IUTOV
xpi:or;. <j>6p)ltyyu TE TCOlKlAOyapuv Kai ßoav auA.&v ETCEWV TE 8 i:mv AiVYJ<HOU)lOU rcmoi O'U)l)lEiC,at
rcperc6vTw<; ( . . .). Übersetzung nach Dornseiff: Und die Muse trat mir wohl so zur Seite, da ich
die neuschimmernde Weise fand, dorischem Schuh anzupassen die festzugschmückende
Stimme. Denn die auf die Locken gebundenen Kränze betreiben von mir diese gottgegründete
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Abb. 6: Lyra (Barbyton), Aulos und andere Instrumente des dionysischen Kultes beim Komos.
Attischer rotfiguriger Volutenkrater des Euphronios, gegen 500.
Arezzo, Museum 1465
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Die homerische Phorminx war ein viersaitiges Instrument, und auch die Vasendar
stellungen der geometrischen Epoche im 8.-7. Jahrhundert zeigen eine Leier mit vier
oder gar nur drei Saiten. Es ist daher anzunehmen, daß die Anpassung zwischen den
Leier-Instrumenten und dem Aulos jenes drei- oder viersaitige Instrument betraf.969
Diese in ihren musikalischen Möglichkeiten sicher sehr bescheidene Leier mußte dem
zufolge in die Lage versetzt werden, den Halbton zu produzieren.970 Die einfachste

Schuld : die buntsingende Leier und den Ruf der Auloi und der Worte Fügung dem Sohn des Ai
nesidamos zu mischen in würdiger Weise.
Die Vermischung von Aulosstimmung und Lyrastimmung überliefert weiterhin Athen. Deipn.
14.9.1 -14.9. 8 : rrr.pi oi: tfj<; aUAWV rrpoc; AUpav KOlVülVia<;, i:rrr.i rroH6.Kt<; Kai autti fl)lii<; "fj cruvau
Ha Wüyr.v", "E<jlm rroc; i:v ' EJ.lrrOAij <i>'lcrtv' Kotvwvr.i y6.p, w )lEtpaKiÖtov, fj 'v wi mv mlAoi c;
JlOUcrtKrl Kciv -ri] AUpq. -roi� -.iJ.lETEpotcrt nutyviou;. Ö-ruv yUp EU cruvapJ16crwcrt Toi� cruvoUcrt rüv
tp6rrov. t60' fj jlEyicrt'l t i:pljlt<; i:�r.upicrKEtat. BA R K ER I, S. 274 übersetzt: On the subject of the
conjunction of auloi with Iyra , since their synaulia by itself had often enchanted us, Ephippus
in Goods for Safe says : 'After all, my boy, music on auloi and Iyra combines in our frivolities.
For when a man tunes his style to fit those who are with him, then it is that the greatest delight
is found:
Eine besonders anschauliche Schilderung gibt Xen. Symp. 3. 1 . 1 -3.2. 1 : ' EK öi: wutou GUV'lP!lOG
JlEV!J tij Aupq. rrpoc; tov mlAov i:KtOaptcrr.v 6 rrai <; Kai l] crr.v. f.vOa oiJ i:mjvwav 11i:v ürravtr.c;· 6
oi: Xur!liO'lS Kai d n e v · ' AU' i:)loi JlEV o oK r. i . w iivopec;. wcmep LwKput'l<; i:<i>11 tov ol vov, oütwc;
Kai aÜt'l fj Kpiimc; t&v tE nuiöwv tfj<; &pa<; Kai t&v <jl06yywv tue; 11i:v Aunac; KOtjli�r.tv, tl'J v 8'
u<jlpoöit'lV tyr.ipr.tv. Übersetzung nach BA R K E R I, S. 1 2 0 : After that, the boy tuned his Iyra to
the aulos and played and sang with it. Everyone praised the performance, and Charmides
added: 'It seems to me, my friends, just as Secrates said about the wine, that this mixture of the
youthful bloom of these young people with the notes of music puts cares to rest and awakens
thoughts of Iove.' - Bedeutsam erscheint hier insbesondere die Konnotation der "chromati
schen" Mischung angesichts der Synthese von Aulos und Lyra sowie die "erotische" Wirkung
dieser Musik - Charakterisierungen, die alle in Richtung des Chromas deuten.
9 69 Dafür spricht auch der Umstand, daß sowohl die Erfindung der Enharmonik durch Olympos,
als auch die Auslassung der Trite bei Terpander sich nur auf den Umfang eines Tetrachordes be
ziehen. Auch die Definition der yi:v11 anhand des Tetrachordes deutet auf die Herkunft von die
sem alten viersaitigen Instrument.
Vor allem aber wird das Spiel der Kithara " nach der Art des Aulos" (vgl. BA RK ER I, S. 300, Anm.
205 ) bedeutsamerweise von Lysander von Sikyonien, dem "Erfinder" des Chromas, berichtet:
Athen. Deipn. 14.42.4-14.42. 8 : <ll t Aoxopoc; il i:v y ' AtOiöoc; AlJCmv8poc;, <1>11criv, 6 LtKUÜlVlOS KtÜa
ptcrtiJS np&toc; JlEti:crt'lGE tl'Jv \j/tAoKtOaptcrttKfjv, jluKpous totls t6vouc; i:vtr.ivac; Kai tl'Jv <jlwvl'Jv
r.uoyKov natfjcrac;, Kai tl'Jv i:vuu),ov KtOupwtv.
Schließlich deutet auch das merkwürdige Schwanken der Magadis als Bezeichnung für den Au
los oder für ein vielsaitiges, harfenartiges Saiteninstrument, von dem Athenaios berichtet, auf
die enge Kopplung oder Vermischung von auletischer und kitharistischer Spielpraxis. Nach
Athen. Deipn . 14.36.lff. soll Didymos der Grammatiker unter Magadis den "Aulos kithariste
rios" ( ).16.ya8tv au),ov UKO\JEt tov Kt8aptcrtfj ptov ) verstanden haben. Athen. Deipn. 14.40.3 zu
folge soll auch Timotheos von Milet die Magadis gespielt haben.
9 70 Gerrau genommen wird auf einem anhemitonisch gestimmten Instrument also nicht der "chro
matische� sondern der "diatonische" Halbton "durch Spannung" erzeugt. DieserTon entstammt
der Spielpraxis der "diatonischen" Auloi. Aber der Begriff "diatonisch" ist eindeutig nicht auleti
scher Herkunft, sondern gehört zum Begriffsfeld der Saiteni nstrumente. Die antiken Aitiolo
gien des Begriffes ouiwvov setzen t6voc; dem harmonischen Intervall (ötaGT'l!la) gleich und
deuten diese Benennung daher i m Sinne der tetrachordalen Struktur. Diese Erklärung ent
spricht jedoch nicht der ursprünglichen Bedeutung von tovoc;. Noch das pythagoreische Meß
verfahren mit Gewichten geht von einem Instrument mit gleicher Saitenlänge, aber verschiede
ner Saitenspan nung aus. Die Terminologie nennt daher den Ton t6voc; (Spannung), während
ÖtaGt'lJ.lU (Zwischenraum) eigentlich die Messung von Saitenlängen voraussetzt. Nun ist aber
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Möglichkeit dazu wäre die Vermehrung der Saitenzahl gewesen, wogegen jedoch zu
nächst die Berichte über die Auslassung eines Tones zu sprechen scheinen.971 Wenn die
Leier daher ihre Saitenzahl vorerst beibehielt, so mußte sie entweder umgestimmt
werden oder über eine andere Möglichkeit zur Erzeugung des Halbtones verfügen.972
In jedem Falle mußte der Lyraspieler technisch in der Lage sein, sowohl die alten anhe
mitonischen als auch die neuen hemitonischen Weisen zu spielen, d. h. sein Instrument
mußte die Differenztöne der beiden entgegengesetzten musikalischen Systeme in sich
vereinen und also - "chromatisch" sein. Diese Bedingung führte zur Erfindung einer
virtuosen Grifftechnik und - vermutlich wenig später - zur Vermehrung der Saiten
zahl.973
Der Aulos paßte sich an die pentatonischen dorischen Nomoi an, indem er einen Ton
seiner Skala ausließ, und das war der Lichanos-Ton. Die Notwendigkeit einer solchen
Anpassung ergab sich natürlich nicht erst beim gemeinsamen Spiel im Ensemble,974 son
dern schon dann, wenn man davon ausgeht, daß die ins dorische Mutterland eingewan
derten Aulosspieler höchstwahrscheinlich gezwungen waren, anhemitonische Nomoi

die antike Leier bekanntlich ein Instrument mit Saiten von gleicher Länge, die höchstwahr
scheinlich anhemitonisch-pentatonisch gestimmt waren. In das diatonische Klanggeschlecht
gelangte man in der Spiel- und Stimmpraxis nicht durch die theoretische Vorstellung der Inter
vallteilung, sondern durch Veränderung der Saitenspannung, sei es nun durch Umstimmung
und Hinzufügen weiterer Saiten oder durch die von Gombosi vermutete Technik. Es ist vielfach
bemerkt worden, daß durch die Diatonik das Moment der Spannung in das griechische Tonsy
stem eingeführt worden sei, womit auf die Leittönigkeit angespielt wird. Die Vorstellung der
Leittönigkeit dürfte den griechischen Skalen, zumal zu einem derart frühen Zeitpunkt, jedoch
fremd gewesen sein. Da die griechischen Musik-Termini in der Regel sehr wörtlich zu nehmen
sind, wäre es aber durchaus denkbar, daß sich die Technik der Spannungserhöhung auch termi
nologisch niedergeschlagen hat. Gerade der Umstand, daß die diatonische Skala vom Aulos auf
die Leier übertragen wurde, könnte darauf hindeuten, daß es sich beim "ouiTovov" um einen ur
sprünglich "technischen" Begriff handelt. Der diatonische Aulos-Ton des Synemmenon ist auf
dem Saiteninstrument der durch die Veränderung der Saitenspannung erzeugte Ton. Vor dem
Hintergrund der These, daß die Klanggeschlechter erst infolge der Anpassung auletischer und
kitharistischer Verhältnisse entstanden sind, ergäbe sich auf diese Weise ein terminologisch sehr
stimmiges Bild.
971 Nach der Überlieferung bei Boet. Inst. !.20. wird die Vermehrung der Saitenzahl ausschließlich
Musikern kleinasiatischer Herkunft zugeschrieben : Die 5te Saite habe Torrebus, Sohn des
Atys, König der Lyder erfunden. Hyagnis der Phrygier fügte die 6te Saite hinzu. Die 7te aber
wurde von Terpander aus Lesbos angefügt.
972 Als Parallele zu diesem Anpassungsvorgang zwischen einem hemitonischen und anhemitoni
schen System wäre wiederum auf China zu verweisen. Mit Beginn der Sui-Dynastie (560-6 18
n. Chr.) geriet die chinesische Pentatonik unter den Einfluß westlicher Musik, die aus Turke
stan, Tibet und Indien eindrang, so daß sich die Notwendigkeit der Ei nfügung von Halbton
schritten vor den Stufen ergab, die dann pien genannt wurden. Vgl. RiemannL Sachteil, Art.
pien� S. 734.
973 Diese Reihenfolge ist daher anzunehmen, weil eine virtuose Technik kaum erfunden worden
wäre, wenn das Instrument sie nicht infolge seiner Beschränktheit erzwungen hätte. Nach Ps.
Plut. Mus. 1 133c 5 ist die Form (crxfiJ.lu, d. h. möglicherweise die "Stimmung"!) der Kithara zu
erst von einem Schüler Terpanders namens Kapion erfunden worden. Sie sei "Asia genannt
worden, weil sich die Lesbischen Kitharöden ihrer bedient hätten. - Die Vermehrung der Sai
tenzahl tendiert überdies mehr in die Richtung der Harfeninstrumente, wie etwa der Magadis,
die jedoch mit beiden Fingern gespielt wurden.
974 Schon H I P K I N s , S. 381 hat auf das Intonationsproblem beim Ensemblespiel von Leiern und Au
loi aufmerksam gemacht : "The miico<; would be rarely in tune with the A.upu unless it were by
accident, and neither would coincide faultlessly with the ratios of the Arithmeticians�
•
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auf ihrem Instrument zu reproduzieren, wenn sie in der fremden Musikkultur Fuß fas
sen wollten.975 Dann nämlich waren sie genötigt, den Lichanos-Ton auszulassen und
den Ton der Parhypate zu erhöhen. Eine solche Anpassung der auletischen Skala an har
monische Verhältnisse scheint gerade der Bericht über die Erfindung der Enharmonik
durch Olympos zu beschreiben. Diese Erhöhung der zweiten Tonstufe ließ sich auf dem
Aulos durch stärkeres Anblasen des nächsttieferen Tones bewerkstelligen. Aufgrund sei
ner "künstlichen" Erzeugung war dieses Intervall gegenüber den "natürlichen" Stufen
des Instrumentes allerdings instabil und hing mehr oder weniger vom Gehör des Spie
lers ab. Es konnte also leicht geschehen, daß ein und dasselbe Intervall einmal höher
und einmal tiefer und d. h. einmal "dorisch" und einmal "phrygisch" intoniert
wurde.976
Bei der alten Lyra gehörte dieses Intervall der zweiten Tonstufe der natürlichen Stim
mung an und war daher leicht zu realisieren gewesen. Auf einem enharmonisch einge
stimmten Instrument aber wurde es zum Intonationsproblem. Aristeides bezeichnet
das Chroma als schwer ausführbar ( t EXVtKÜ:m:pov) und nur Berufsmusikern zugäng
lich.977
Auf der Lyra war eine Tonveränderung, sofern man nicht am Prinzip "eine Saite
ein Ton" festhalten will, wie schon erwähnt, ganz ähnlich dem Aulos als Erhöhung des
jeweils darunterliegenden Tones zu erzielen. Wie dort der Atemdruck, mußte hier die
Spannung der Saite erhöht werden. Und hier wie dort waren die auf diese Weise er
zeugten Töne instabil. Aristoxenos bezeugt diese Tatsache bei seiner Klage über den
Hang seiner Zeitgenossen, den enharmonischen Lichanos-Ton zu hoch zu nehmen und
ihn so dem Chroma anzunähern. Aus der Formulierung, daß diese Zeitgenossen des
Aristoxenos meistens im Chroma verweilten, sooft sie aber einmal in die Harmonia kä
men, sie diese dem Chroma annäherten (ötav ö' u<jltK(J)Vtai JtOt c d� tl]v UpJlOViav,
Eyyu� tou XPWJlato� rrpocruyoum cruvEmcrnroJli:vou tou Jl EA.ou s -) ,9 78 sollte man eigent
lich schließen, daß dieser Ton von Natur aus veränderlich war und demzufolge "gegrif
fen" wurde.979
=

Vgl. dazu A H R E N S 1987, S. 155a: "Der Gebrauch bestimmter Musikinstrumente setzt einen mu
sikalischen Konsensus, basierend auf übereinstimmenden ästhetischen Normen, zwischen In
terpreten und Hörern voraus. Dieser Konsensus ist nur dann gewährleistet, wenn die Hör
erwartungen des Rezipient � n vom Spieler und vom Instrument � leich � rmaßen erf� llt werden.
.
Infolge der Gesetzmaßtgkenen des Systems, m dem Produzent ( Spteler - mustkahsche In
tention), Objekt (- Musikinstrument - musikalische Gestaltungsmöglichkeiten) und Rezipi
ent (- Hörer - musikalische Erwartung) die drei entscheidenden Glieder einer Kommunikati
onskette darstellen, können Produzent bzw. Rezipient Veränderungen nur vornehmen, sofern
auch der Kommunikationspartner dem zustimmt�
6
97 Zu dieser Ungenauigkeit des Aulosspieles trotz der technischen Möglichkeiten dieses Instru
mentes vgl. Aristox. Harm. 52.15-52 . 2 0: mivnuv yup TOtJT(J)V urrapxovTWV ouöi;v �HOV TU JlEV
rrA.eiw OlUJlapnivoucnv oi aUAflTUi Tij <; TOU 1\ pJlOGJli:VOU TU/;EW<;, ÖA.iya o' C<JT i v ä TUYXUVOUO"l
ITO\OU VTE<; ITUVTU TUU TU, Kai yup acj>atpOUVTE<; Kai rrapaßuAAOVTE<; Kai np ITVEUJlan EITlTElVOVTE<;
KUi uvti:v TE <; KUi mi <; iiA.A.at<; ai Tiat<; tvepyouvTe<;. Übersetzung nach MARQUA R D : Denn trotz
des Vorhandenseins aller dieser Dinge machen nichtsdestoweniger die Aulosbläser zum größ
ten Teil Fehler in der harmonischen Komposition, und nur Weniges treffen sie durch alle solche
Mittel, nämlich Fortnehmen und zur Seite Biegen und mit dem Atem in die Höhe treiben und
nachlassen und die Anwendung der andren Mittel.
97 7 Arist. Quint. Mus. 1 .9.18-1.9. 1 9 : TEXVtKÜJTEpov o i: To xpw�ta (rrapu yup JlDVot<; !lEArpoeimt wi<;
975

=

1I8TWlÖ 8u�f:v01;).
978
979

Aristox. Harm. 30.7.
Und zwar muß dieser "gegriffen" worden sein, damit er die Bedingung der Veränderlichkeit er
füllt.
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Aufgrund der instabilen Intonation mußte der Unterschied zwischen dem anhemito
nischen "dorisch" und dem hemitonischen "phrygisch" verwischt werden.980 Der Bericht
über die Erfindung der Enharmonik durch Olympos könnte auch darauf hindeuten, daß
sich die hemitonische Enharmonik erst allmählich im Spannungsfeld zwischen diatoni
schem Aulos und anhemitonischer Harmonia herausbildete, weil der .harmonische"
Ganzton auf dem Aulos regelmäßig zu tief intoniert wurde und man sich auf seiten der
Leierspieler zunehmend an den Halbton gewöhnte. Der Übergang zwischen dem "en
harmonischen" (d. h. eigentlich diatonischen) Halbton und dem " harmonischen" Ganz
ton muß fließend gewesen sein, wie insbesondere Aristoxenos berichtet.
Die Trennung zwischen den Systemen wird daher in der lebendigen Musikpraxis
weniger starr gewesen sein, als dies die spätere Systematisierung der Klanggeschlechter
vermuten läßt. Die Beschreibung der Metabole im Dithyrambos (siehe oben981) bei Dio
nysios von Halikarnassos, Philaxenos habe die Melodie bald enharmonisch, bald chro
matisch und bald diatonisch gehalten, deutet zunächst weniger auf wirklichen System
wechsel als vielmehr eine gewisse Unschärfe der Intonation, wie sie vor allem auch in
kleinasiatischer Volksmusik noch heute zu beobachten ist.
Beim Sammeln von Volksliedern in der Südtürkei konstatierten Bela Bart6k und
Adnan Saygun am gleichen Abend, im gleichen Cafe das gleiche Lied, das von drei ver
schiedenen Sängern gesungen wurde, gemäß drei verschiedenen Leitern: einmal als Te
trachord mit einer übermäßigen Sekunde (a), einmal "dorisch" (b), und schließlich "phry
gisch" (c) : 982
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Diese Instabilität der zweiten - und genau genommen auch dritten - Stufe findet sich
nach Baud-Bovy in einer Anzahl griechischer Lieder wieder, z. B. in Archangelitikos von
Rhodes, wo diese Stufe höher oder tiefer intoniert wird, je nachdem, ob die Figur in auf
steigender oder absteigender Bewegung begriffen ist.
So können, nach Baud-Bovys Arbeiten, die Formen "phrygisch" und "dorisch" im glei
chen Lied koexistieren.983 Die Frage des chromatischen und enharmonischen Geschlech
tes komme bei der Volksmusik nicht in Betracht, sondern nur die Instabilität von Ton
stufen, deren unterschiedliche Positionen ungefähr den Viertelton- und Halbton-Folgen
der zwei antiken Geschlechter korrespondieren.984
9 8 0 Diese Grenzverwischung war schon anhand der Chroai des Aristoxenos konstatiert worden.
Wenn Aristoxenos sagt, daß für den Lichanos-Ton unendlich viele Teilungen möglich sind, so
werden die Grenzen der Systeme unscharf und die Gegensätze gehen ineinander über. Eben
dieses Phänomen des Übergangs wurde bekanntlich mit Farbe in Verbindung gebracht, so daß
Chroma auch hier nicht nur den Wechsel des Charakters, sondern auch die TIOtKtA.iu der .klei
nen Intervalle" bezeichnet.
l
8
9 Dion. v. Hal. Camp. 19.26.
82
9 BAUn-BovY 1978b, S. 154.
983 ebd. S. 154.
98 4 ebd. S. 1 53f. Diese Instabilität der zweiten und dritten Stufe entspricht somit den .beweglichen"
(KtvoujlEVot) Tönen der antiken Klanggeschlechter.
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Und doch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß derartige Instabilitäten der Into
nation das volksmusikalische Pendant zum Chroma der Kunstmusik darstellen. Das in
stabile Intervall ist auch auf dem Aulos die zweite bzw. dritte Stufe, die man je nach An
blasdruck höher oder tiefer nahm. Faßt man diese Schwankungen ins System oder - was
auf ein Gleiches hinausläuft - überträgt sie auf ein Saiteninstrument wie die Lyra, so
entsteht nichts anderes als das chromatische Tetrachord der Griechen. Systematischer
Ausdruck der Veränderlichkeit sind die beiden beweglichen Töne, die KlV01J!1EVot, die
den Bewegungsspielraum zwischen den Grenzbereichen der beiden verschiedenen Sy
steme beschreiben. Im chromatischen Pyknon "koexistieren" die beiden ethisch entge
gengesetzten Skalen von Aulos und Lyra. Systematisch gesprochen ist das Pyknon aus
den charakteristischen Tönen des defektiven Diatonons des Olympos und der anhemito
nischen alten Harmonia zusammengesetzt, weshalb das zur Mese verbleibende Restinter
vall im Unterschied dazu folgerichtig als "asyntheton" bezeichnet wird. Diese Begriffe
sind allesamt Prägungen, die eine lebendige musikalische Praxis ins starre theoretische
Schema zwingen, zugleich aber den Vorgang der Synthese zweier verschiedener Tonsy
steme treffend beschreiben.
Mit großer Wahrscheinlichkeit entstammt der musikalische Begriff XPWila der theore
tischen Reflexion und nicht unmittelbar der musikalischen Praxis. Da man die Instabili
tät der enharmonischen zweiten Stufe und den damit verbundenen, zwischen Hemito
nik und Anhemitonik schwankenden Charakter bemerkte, griff man offenbar die schon
bei Homer geläufige Metapher vom XPWila auf, um den Sachverhalt zu benennen. Es
wäre aber eine unzulässige Verkürzung, wenn man den Spielraum des Begriffes XPWila
auch in der Folgezeit auf seine rein ethische Bedeutung einschränken wollte. Diese bil
dete vielmehr nur den Anlaß für die Entwicklung eines Bedeutungsgefüges, das anhand
des semantischen Feldes von XPWila und seinen Konnotationen dargestellt worden ist.
Das Chroma und in noch stärkerem Maße die vierteltönige Enharmonik ist nach all
gemeiner Auffassung ein Produkt einer verfeinerten Kunstmusik, aber es ist dies nur in
folge seiner Integration in deren theoretisches System . In der praktischen Musik insbe
sondere der Auleten war das Spiel in Halbtonschritten eine Selbstverständlichkeit, wie
denn auch bei Ps.-Plutarch überliefert ist, vor der Erfindung der Enharmonik seien alle
Kompositionen diatonisch oder chromatisch - also hemitonisch - gewesen. Diese Ari
stoxenische Aussage erscheint nur sinnvoll, wen n man sie, statt auf die Lyra der anhemi
tonischen Regionen, auf die phrygische Aulosmusik bezieht. Offenbar ist es daher not
wendig, eine auletische und kitharistische Chromatik zu unterscheiden. Erstere ist ein
natürliches Spezifikum der Auloi mit ihren instabilen zweiten Stufen und somit ebenso
alt wie die Diatonik. Letztere ist Produkt der gegenseitigen Befruchtung von Auletik
und Kitharistik, bei der es insbesondere darum ging, den Halbton in das anhemitoni
sche System der Leier zu integrieren. So ähnlich beide Phänomene an sich sind, so galt
der Begriff XPWila offenbar nur für die kitharistische Form des Phänomens, weil dieses
eine "systematische" Implikation enthielt. So jedenfalls würde sich die Aussage erklären,
das Chroma sei vorwiegend auf die Musik der Saiteninstrumente beschränkt gewe
sen.985

985

In diesem Zusammenhang scheint auch die Bemerkung Ps.-Piutarchs, das Chroma sei von An
beginn in der Kitharistik gebraucht worden, von Bedeutung zu sein (Ps .-Plut. Mus. l 1 37e 1). Der
Aulos blieb natürlich trotz aller Anpassung ein diaton isches Instrument, und auch die "dori
sche" Enharmonik war im Grunde nichts weiter als eine pentatonische Diatonik. Für die Lyra
war diese Anpassung jedoch von gravierenden Folgen. Setzt man das Prinzip "eine Saite ein
Ton" voraus, so mußte ihre Saitenzahl vermehrt werden, d. h. sie mußte für den diatonischen
Halbton wie für den anhemitonischen Ganzton über je eine Saite verfügen und also chroma=
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Auch die Notwendigkeit zur theoretischen Reflexion der musikalischen Verhältnisse
von Aulosskala und Lyrastimmung ergab sich erst irrfolge der Synthese beider Systeme.
Genaue Berechnungen der Bohrlöcher auf dem Aulos waren weder notwendig noch
technisch durchführbar.986 Berechnungen auf der halbtonlos nach Quarten und Quinten
gestimmten Lyra waren ebensowenig durchführbar, aber schließlich auch gegenstands
los, denn man stimmte die iipflOVta nach dem Gehör. Ganz in diesem Sinne läßt sich die
Bemerkung Ps.-Plutarchs interpretieren, daß die Alten sich nur über die eine iip[lovia,
nicht aber die beiden übrigen Tongeschlechter hätten einigen können.987 Diese Behaup
tung kann nur für die anhemitonisch-pentatonische Stimmung zutreffen, während be
reits die hemitonische "alte Enharmonik" verschiedene Tetrachordteilungen zuläßt.988
Mit der "Nachahmung" auletischer Verhältnisse auf der Lyra entstand das Problem der
verschiedenen möglichen Stimmungen, die in Form von Tetrachordteilungen ihre syste
matische Darstellung fanden, ja die Existenz der verschiedenen Chroai des chroma
tischen und diatonischen Geschlechts dürfte überhaupt ein Reflex der instabilen Into
nation der Auloi gewesen sein, während das Enharmonion ( iip[lovia) bezeichnender
weise keine verschiedenen Chroai erhielt.989 Die Berechnung der Stimmungen aber
=

tisch gestimmt werden. Blieb ihre Stimmung hingegen anhemitonisch-pentatonisch, so mußte
die Grifftechnik eingeführt werden, die zuvor unnötig gewesen war. Die Chromatik erweist
sich, sei es nun irrfolge ihrer Stimmung, sei es irrfolge ihrer Grifftechnik, somit als eine kithari
stische Angelegenheit. Wer sich, wie Aischylos, Phrynichos, Pankrates und alle die anderen, die
Ps.-Plutarch aufzählt, des Chromas enthielt, der verharrte mit größter Wahrscheinlichkeit in
der alten, dorischen und anhemitonischen Harmonia und benutzte daher auch ein entspre
chend gestimmtes I nstrument.
98 6 Vermutlich benutzte man als Maß zur Abmessung der Bohrlöcher einfache Hand- und Finger
breiten, wie dies noch in historischer Zeit z. B. bei ungarischen Hirteninstrumenten üblich ist.
Vgl. SAc H s 1 929. Neben der Ordnung im Gleichlochabstand gibt es auch eine Einteilung nach
Zwei- oder Dreilochgruppen sowie die Anordnung nach dem natürlichen Fall der Spielfinger,
so daß einerseits mit sehr verschiedenen, teils willkürlichen Aulosskalen zu rechnen ist, die an
dererseits jedoch irrfolge der vielfältigen Möglichkeiten der Tonbeeinflussung wiederum nicht
rein i nstrumententechnisch zu bestimmen sind. Vgl. dazu BECKER 1966, S. 98ff.
987 Ps.-Plut. Mus. 34a 24.
988 Vgl. die verschiedenen Berechnungen des diatonischen Halbtones über der Parhypate.
989 Aus einigen Andeutungen bei Aristoxenos ist zu schließen, daß auch in der Antike die Ansicht
vertreten wurde, die Berechnungen der Harmoniker dienten vor allem der Darstellung von Au
losskalen. Zwar weist Aristoxenos diese Meinungen als irrtümlich zurück, wendet sich damit
aber weniger gegen die theoretische Implikation der Aulosmusik, als vielmehr eine vordergrün
dig pragmatische Deutung des Zweckes der Harmonik. Aristox . Harm. 49.1 -49.7: 'A o i: nvcc;
rrotou vmt ÜAYJ t� c; tlpJlOVlK� t; KUAOUJlEVljt; rrpayJlatdac; o[ JlEV tÖ rrapaGYJJlOivw8at tU JlEAT]
<jlaGKOVtcc; rri:pac; Et VOl tOU �uvti:vat t&v JlEAqJOOUJlEVWV EKOGtoV, oi OE ti]v 1IEpi totlc; au!cotlc;
8c:wpiav Kai -rO EXEtV EirrEl v -riva -rp6nov EKaaTa TÜJV aUAoJ.-lEvwv Kai rr68Ev yiyvc:-cat· n) 811
raum A.i:yetv JIOVtEAÜJt; i:anv OAOU nvoc; OlYJJlOPTYJKOtoc;. Übersetzung nach MARQUAR D : Was
aber Einige als Zweck der Harmonik setzen, die Einen indem sie behaupten, das Notieren der
harmonischen Komposition sei das Ziel des Verständnisses jedes i n die Erscheinung tretenden
Musikstückes, die Anderen die Theorie der Auloi und die Kenntnis der Entstehungsweise und
des Grundes alles dessen was auf dem Aulos zum Vorschein kommt: solche Behauptungen ent
springen überhaupt aus einem gründlichen Irrtum.
Analog dazu Aristox . Harm. 54.5-54.10, wo er sich gegen das Mißverständnis ausspricht, die
Harmonik aus den physischen Gegebenheiten des Aulosspieles ableiten zu wollen: axeoov oi]
<jlavcp6v, ön ot' OUOEJliav aitiav Eie; totlc; auA.otlc; O.vaKti:ov t6 JlEAOt;, oiitc yap ßcßatffiar.t ti]v
toU l'j pJlOG�ti:vou tO.�tV to ElPYJJlEVOV öpyavov OUt� Ei nc; <i>iJ8YJ ociv Eie; öpyav6v n JIO!Eta8at
ti]v avaywyi]v. cic; touc; OUAOUt; �V JIOlT]ti:ov, EJIE!Oll JltlAlGTU JIAOVUTal Kai KOtO. ti]v OUAOJIOÜOV
mi KOtO. ti]v ;(ctpoupyiav mi KotO. ti]v ioiav <jlumv. Übersetzung nach MARQUA R D : Es ist da-
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erfolgte weder auf dem Aulos noch auf der Lyra, sondern auf Lauteninstrumenten oder
dem Kanon.990
Vermutlich haben die Schwierigkeiten bei der Systematisierung musikalisch-prakti
scher Verhältnisse im Falle des Chromas maßgeblich zu dessen kritischer Bewertung
durch die Theoretiker beigetragen. Platon kritisiert den Begriff der Euxpoa, der offenbar
auf eine reiche melismatische Verzierungspraxis ähnlich den colores der Ars nova schon
in der Antike hindeutet. Die diastematische Systematisierung dieser Praxis führt zur
Aufstellung einer Skala in Form der tetrachordalen Struktur des XPWJlanKov yf:vo�, die
nun aber nicht mehr als "schöne Färbung� sondern als Wechsel zwischen zwei entgegen
gesetzten musikalischen Systemen erscheint und demgemäß mit der polemischen Meta
pher des XPWJla EXEtV bezeichnet wird. Die Phase blühender Figuration in der Praxis
wird somit nun von der Theorie reglementiert, ganz ähnlich übrigens, wie es auch der
Kolorierungspraxis der musica ficta später beschieden sein sollte, deren Systematisierung
letztendlich die moderne chromatische Skala ergab.
Die Praxis der Klanggeschlechter ist folglich von ihrer späteren Systematisierung zu
unterscheiden. Einerseits sind die yi;vT] nicht nur Produkt zahlentheoretisch-kosmologi
scher Spekulation, sondern Phänomene einer lebendigen musikalischen Praxis, die sich
anthropologisch und territorial bestimmen läßt: die anhemitonische dorische Harmo
nia, das hemitonische phrygische Diatonon und das vermutlich ionisch-lydische
Chroma, in dem beide Systeme koexistieren. Andererseits aber sind diese Klangge
schlechter als "Gattungen" nur innerhalb eines theoretischen Maßsystems systematisch
zu unterscheiden und terminologisch zu beschreiben. In diese Richtung scheint auch die
Bemerkung des Aristoxenos zu zielen, daß die Geschlechter zwar von allen benutzt,
noch niemals jedoch theoretisch behandelt worden seien. Aristoxenos unternimmt es,
die beobachteten Differenzierungen ins System zu bringen, und er muß zu diesem
Zweck eine Rastrierung finden, die fein genug ist, alle wesentlichen Schwankungen zu
erfassen. Das chromatische Klanggeschlecht des Archytas und die chromatischen Chroai
des Aristoxenos sind folglich nichts anderes als der systematische Niederschlag der Inte
gration von diatonischer Aulosskala und anhemitonischer Lyrastimmung unter den Ver
hältnissen eines nicht-temperierten, auf der reinen Stimmung basierenden Tonsystems.

4.3.8. Ausblick
Die Chroai des Aristoxenos sind verschiedentlich mit einer Art Temperierung verglichen
worden.991 Temperatio bedeutet "richtige Mischung� gehört also eigentlich dem semanti-

her wohl klar, daß es keine Ursache gibt, aus welcher die harmonische Komposition auf die Au
lai zurückzuführen wäre, denn weder wird das besagte Instrument die Ordnung der harmoni
schen Komposition sichern, noch wäre, wenn jemand glaubte, sie sei auf irgend ein Instrument
zurückzuführen, der Aulos das rechte Instrument, da dies seiner Verfertigung, seiner Technik
und seiner eigentümlichen Natur nach am meisten schwankt. - Natürlich schreibt hier noch
der Praktiker Aristoxenos in pythagoreischer Tradition oder verteidigt sich indirekt sogar ge
gen Vorwürfe von dieser Seite. Denn alle Berechnungen hätten ja keinen Sinn, wenn die musi
kalische Praxis eindeutig wäre. Beide Bemerkungen des Aristoxenos deuten darauf hin, daß die
betreffenden Berechnungen zwar durchaus nur für die Saiteninstrumente von Bedeutung wa
ren, jedoch überhaupt erst zu dem Zeitpunkt notwendig wurden, als diese mit den Aulos-Ska
len in Berührung gekommen waren und sich somit mehrere Möglichkeiten der Stimmung erga
ben.
99 0 Vgl. dazu Hus M A N N 1937, S. 42.
99 1 Vgl. insbesondere HusM A N N 1 9 6 1 , der diese Anschauung vertritt.
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sehen Feld von Chroma an. Aber die antike Lösung des Intonationsproblems zwischen
den zwei verschiedenen Systemen ist dem Verfahren der Temperatur nach heutigem Ver
ständnis doch gerade entgegengesetzt.992 Nach Martin Vogel war die Enharmonik ein
nicht-temperiertes musikalisches System. Sehr folgerichtig erscheint dann auch, daß sie
als aKptßf:mspov ("genauer") bezeichnet wird.993 Das gleiche gilt natürlich auch für das
Chroma. Auch das Chroma ist .genauer� nämlich bezogen auf das anhemitonisch-penta
tonische System der alten Harmonia. Unter den Verhältnissen der reinen Stimmung muß
ten die zwischen dem anhemitonischen und dem hemitonischen System bestehenden
Differenzintervalle, die bei der Temperierung "gleichverteilt" und somit unmerklich ge
macht würden, als eigenständige Tonstufen in das Tonsystem aufgenommen werden. Die
synthetische chromatische Skala ist ein Zwitterprodukt, das beide Charaktere vereint
und in dem, mit Baud-Bovy zu sprechen, das anhemitonische und hemitonische System
koexistieren. Das Ziel dieser Koexistenz ist der Erhalt der reinen Stimmung, eine dem
Ohr angenehme, "enharmonische" Intonation, die dadurch erreicht wird, daß immer
dann, wenn es die Melodie verlangt, temporär das System gewechselt wird. Das tempo
räre Moment dieses Wechsels ist dabei von wesentlicher Bedeutung, da ein dauerhafter
Systemwechsel das Chroma eben gerade vermeiden würde. Im hexachordalen System der
Solmisation erfüllt der Systemwechsel (Hexachordtransposition) genau diese Funktion
der Vermeidung des Chromas und dient somit dem Erhalt der reinen Diatonik. Aber
auch eine vollkommene Vereinheitlichung der beiden Systeme durch die Nivellierung ih
rer Unterschiede findet im Gegensatz zur Temperatur bei dem Mischsystem des Chromas
nicht statt, weshalb der temporäre Systemwechsel einem .schwankenden Charakter"
gleicht und daher XPiii lla genannt wird. Zwei aufeinander folgende Halbtöne stellen im
Grunde immer ein Sowohl-als-Auch zweier Systeme dar, ganz besonders dann, wenn das
System eben nicht dauerhaft gewechselt wird. Sie bilden eine apllovia, die in der Antike
bekanntlich stets als eine Einheit von Gegensätzlichem verstanden wurde.
Ein analoger Sachverhalt liegt auch im Rhythmischen vor, wie der color der Mensural
notation beweist. Der Begriff der Metabole, der zumeist einseitig mit .Modulation" über
setzt wird, enthält beides, den Vorgang der temporären Abweichung vom zugrundeliegen
den System, der bis zur typischen Modifikation reichen kann, und den zeitweiligen oder
dauerhaften SystemwechseL Der terminologisch .epochale" Ausdruck für eine tempo
räre, bzw. nicht durch einen Systemwechsel legitimierte Abweichung von der tonalen
Normallage des Systems ist eben kein anderer als der Begriff des Chromas.994 I m Sach
verhalt der temporären, d. h. akzidentellen und nichtwesentlichen Veränderung besteht
schließlich auch die Isomorphie, der gemeinsame Nenner, der alle die mit Chroma, Co
lor oder Farbe benannten Phänomene unter einem Begriff vereint.
Das Akzidens bleibt dem System fremd, aber es wird dennoch integriert. Im Unter
schied zu einer derartigen "Systematisierung" bedeutet Temperierung die Auflösung der
beiden konträren S ysteme in einem m ittleren dritte n , dem temperierte n , "gemischten"

System. Obwohl also bei der Temperierung tatsächlich beide Systeme gewissermaßen un
trennbar miteinander vermischt werden, ist in diesem Zusammenhang nie von .Fär
bung" der Quinten, Terzen usw. die Rede, wenngleich es doch auch hier um kleinste Dif
ferenzen geht. Aber diese Differenzen werden bei der Temperierung eben verwischt,995

992
993
994

Vgl. VoG E L 1963 I, S. 17.
Vgl. oben Arist. Quint. Mus. 1 .9.16.
Vgl. hier die Chroai des Aristoxenos, aber auch bestimmte typische "Färbungen" in modalen
Systemen, etwa den indischen ragas.
995 So verwischt die gleichschwebende Temperierung beispielsweise den Unterschied zwischen
dem großen und kleinen Halbton, den es in der mitteltönigen Temperatur noch gab. Daher ist
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während sie bei der Systematisierung erhalten bleiben. Zum musikalischen Chroma
gehört also wesentlich das Moment der Koexistenz der Gegensätze, das Sowohl-als
Auch und die damit verbundene Veränderlichkeit des tonalen Charakters, das
Schwanken zwischen den beiden Systemen. Die Gegensätze der beiden ethisch ver
schiedenen Systeme werden im Chroma nicht aufgehoben, sondern bleiben erhalten,
als Synthese auf engstem Raum, im chromatischen Pyknon, wodurch das typisch
chromatische Moment der Spannung entsteht. Wird der Abstand zwischen den Dif
ferenztönen zu klein, nimmt die Unterscheidbarkeit der beiden Systeme ab, ihr Ge
gensatz tendiert zur Auflösung. Offenbar ist die sonst schwer verständliche Bemer
kung des Kleoneides über das Chroma malakon in diesem Sinne zu verstehen, in der
es heißt, das Chroma malakon sei das schlaffste Chroma, da sich in diesem das Py
knon auflöse.996
Im Unterschied zum synthetischen Charakter des Chromas dient die Temperierung
nicht dem Erhalt, sondern der Auflösung der beiden miteinander konkurrierenden Sy
steme und der Konstituierung einer neuen, im wörtlichen Sinne nicht-systematischen,
sondern "vermischten" Ordnung ("vermischt" hier nicht im Sinne von "proportioniert"
verstanden). Temperierung ist folglich der genaue Gegensatz zum Prinzip des Chromas.
Das Chroma und später in noch größerem Maße die vierteltönige Enharmonik stellen
eine Differenzierung und Verfeinerung, die Temperierung eine Nivellierung und Verein
fachung der Unterschiede dar.
Die Notwendigkeit zur Erhöhung der Anzahl der Tonstufen tritt dabei nur in der rei
nen, nicht temperierten Stimmung von Saiteninstrumenten (ohne Griffbrett) auf, die ih
rer Natur nach "harmonisch" sind, im Unterschied zu den anpassungsfähigeren Blas
oder Streichinstrumenten.
Jeder Geiger spielt rein, d. h. er korrigiert die durch die jeweilige Lage veränderte In
tervallgröße dynamisch nach dem Gehör. Diese Korrektur, die jedoch nicht mit einer
Temperierung zu verwechseln ist, sondern dem Erhalt der reinen Stimmung dient, ge
schieht gewissermaßen "automatisch". Sobald der gleiche Geiger jedoch mit Klavierbe
gleitung spielt, wird er notwendig temperiert i ntonieren.
Für die Antike kommt diese Fähigkeit der dynamischen Anpassung nur dem Aulos
zu. Sollte dieses System auf einem Saiteninstrument mit fester Stimmung realisiert wer
den, so gab es dazu zwei Möglichkeiten :
1 . Die Temperierung der Stimmung.
Dafür fehlten jedoch sowohl die theoretischen als auch praktischen Voraussetzungen.
Da jede Temperierung notwendig mit irrationalen Intervallen verbunden ist, wider
sprach sie der herrschenden Theorie der Zeit, wäre aber mit den primitiven Stimmvor
richtungen der Leierinstrumente auch kaum realisierbar gewesen.

die im 1 8 . Jh. noch viel diskutierte Charakteristik der Tonarten (vgl. etwa bei Christian Fried
rich Daniel Schubart in den Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, geschrieben 1777-87 auf dem
Hohenasperg) unter den Verhältnissen der gleichschwebenden Stimmung eigentlich gegen
standslos, wurde jedoch - ganz ähnlich dem Ethos der antiken diatonischen Skalen - trotz
dem als ästhetischer Wert weiter tradiert.
996 Kleon. /sag. 7. 15-7. 2 1 : flUAUKÜv 88 10 wu i;),uxirrwu 7WKvou wrruuTw<; xpw�u. i:rrE\Olj 10 i:v m)n[>

JWKVÜV <iviE1Ui TE Kai f:K)�ÜETUl.
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2. Die Schaffung eines Systems, das die Differenzintervalle in die Skala als eigenständige
Töne aufnahm, so daß sie bei Bedarf zur Verfügung standen.
Und diese Möglichkeit wurde in der Antike gewählt.
Ähnlich verhält es sich mit der .vierteltönigen" Enharmonik, bei der analog zum Ganz
ton bei der Chromatik der Halbton .gespalten" wird.997 Theon von Smyrna hebt die
Schwierigkeit ihrer Ausführung hervor ( ÖU<r).lEA<pÖTJTOTUTOV ).998 Aristeides nennt sie, wie
schon erwähnt, .genauer" (uKptßi:crTEpov),999 d. h. sie berücksichtigt noch feinere Diffe
renzierungen als das Chroma. Das Verfahren wie auch die Problematik sind derjenigen
des Chromas analog. Wie das Chroma aufgrund des Wechsels und der Synthese des he
mitonischen und anhemitonischen Tonsystems entsteht, so ist die neuere Enharmonik
der systematische Ausdruck des Wechsels und Miteinanders verschiedener diatonischer
Skalen. Ist erstere ein Phänomen der ).lETaßoA.� KUTU yi:vo<;, so letztere eine Konsequenz
der Skalentransposition und ).lETaßoA.� KUTu Tovo<;. In dieser Funktion ist die neuere
Enharmonik - wie auch ihr Ethos beweist - ein Modus des Chromas, während die alte
Enharmonik des Olympos ein Modus des Diatonischen war.lOOO
Die vierteltönige Enharmonik bei Aristoxenos stellt im Grunde auch nichts anderes
dar als die Enharmonik im modernen Sinn. Sie bezeichnet beispielsweise den Unter
schied zwischen fis und ges in reiner Stimmung bei allen modulationsfähigen Systemen.
Die enharmonische Diesis ist das dynamische Differenzintervall, das diesen Unterschied
systematisch zu fassen sucht, aber nicht melodie- oder skalenbildender Ton im eigent
lichen Sinn.1001 Dennoch ist sie auch nicht nur theoretisches Konstrukt, sondern das bei
reiner Stimmung musikalisch wohlzuunterscheidende Intervall, das eben nicht wie in
der temperierten Stimmung .verwechselt" werden darf.
Die Geschichte der modernen zwölftönigen Temperatur zeigt, daß die Probleme auf
dem Klavier oder der Orgel nicht sehr viel anders als bei der antiken Lyra lagen, auch
wenn man unter den Erfordernissen der Mehrstimmigkeit zu anderen Resultaten
kam. I 002
99 7 Vgl. auch VoGEL 1963 I!, S. 1 25f.: .Der Ursprung der Chromatik gleicht dem der Enharmonik.
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In beiden Fällen bildete sich aus der Vermischung zweier Einstimmungen ein neuartiges Te
trachord, dem ein eigenes Ethos zuerkannt wurde� - Wobei hier genauer von einer Systemati
sierung statt einer .Vermischung" (temperatio) gesprochen werden sollte. Die Viertelton-En
harmonik läßt sich, wie schon TH I E R FELDER erkannte, aus der gleichzeitigen Anwendung der
reinen und der pythagoreischen Terz ableiten .
Theon Math. 5 6 . 1 -56.5.
Arist. Quint. Mus. 1 .9.1 6 .
Modus des Chromas hier nicht im Sinne des Klanggeschlechtes, sondern der ausgleichenden
Funktion verstanden.
Vgl. dazu die sonst .dunkle" Bemerkung bei Aristox. Harm. 47. 1 5-47. 1 6 : ön 8c i:anv � KU
mrruKvwat<; EKJ.lEATJ<; KUl rravm Tporrov ÜXPTtO'TO<;, <j>avepov i:rr' UUTf] <; EO'TUl <ii <; rrpU')'J.lUTsia<;.
Übersetzung nach MARQUA R D : daß aber das Pyknon in der Skala oder Melodie ( T porro<;) ek
melisch ( i:KJ.lEA�<;) und ungebräuchlich (üxp1'Jam<;) sei, werde in der Abhandlung selbst
klarwerden.
Man denke hierbei insbesondere an die verschiedenen Versuche von .enharmonischen" Kla
viaturen mit zweigeteilten Tasten usw., die alle dem Ziel galten, die annähernd reine Stim
mung auch auf den Tasteninstrumenten zu realisieren. Die zwölfstufige Temperatur stellt aber
genaugenommen nur eine Temperierung der enharmonischen Töne (daher die .enharmoni
sche Verwechslung"!), nicht aber der chromatischen Halbtöne dar, weshalb die moderne Kla
viatur eben eine temperiert-chromatische Skala ist.
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Obwohl die Musik der Antike grundsätzlich auf einem nichttemperierten musikali
schen System beruht, so muß es in der nachklassischen Zeit dennoch so etwas wie eine
Tendenz zur Temperierung der Stimmungen gegeben haben. Die neuere Enharmonik
war bereits zur Zeit des Aristoxenos im Schwinden begriffen, und Ps.-Plutarch beklagt
das abgestumpfte Gehör seiner Zeitgenossen, die offenbar nicht mehr in der Lage waren,
die feinen Tondifferenzen des Enharmonions zu hören. Gleichzeitig wird ein Überhand
nehmen des Chromas kritisiert. Man beachtete die enharmonischen Töne folglich nicht
mehr, was eigentlich nur bedeuten kann, daß man die dadurch entstehenden Unreinhei
ten der Intonation entweder in Kauf nahm oder - was wahrscheinlicher ist - in irgend
einer Weise ausglich. Auf eine solche Tendenz zur Temperierung des Tonsystems könnte
gerade die schon mehrfach erwähnte Beobachtung des Aristoxenos hindeuten, daß seine
Zeitgenossen, wenn sie schon einmal ins enharmonische Geschlecht kämen, sie dieses
dem Chroma annäherten, wie sie überhaupt die meiste Zeit im Chroma verweilten, weil
ihr Hang zum Süßlichen sie dahin zöge. Was Aristoxenos hier beschreibt, ist möglicher
weise eine Art von Temperierung zu einer "chromatischen Skala" hin, die jene feineren
Differenzierungen eines enharmonischen Systems durch einen Mittelwert ersetzt.1003
Es scheint also, als ob auch die Antike nach einer Zeit der enharmonischen Verfeine
rung zu einer Art chromatischer Temperatur gefunden habe, die eine Voraussetzung
dafür schuf, daß sich schließlich die Diatonik als das einzige "natürliche" Geschlecht eta
blieren konnte. Schon im 2. Jahrhundert nach Christus spielte das Enharmonion prak
tisch keine Rolle mehr.
Mit der Ausprägung des Systema teleion schließlich kam die Geschichte der Anpas
sung des hemitonischen und anhemitonischen Systems zu ihrem Abschluß, und somit
hatte das Chroma seine historische Vermittlerfunktion erfüllt. Von den Kirchenlehrern
hauptsächlich aufgrund seines "heidnischen", dem "usus Christianitatis" entgegengesetz
ten Ethos bekämpft, wurde es allmählich aus dem Bewußtsein verdrängt, was j edoch kei
neswegs bedeutet, daß es keine praktische Bedeutung mehr besaß. Jakobsthai hat in sei
ner Arbeit über "Die chromatische Alteration im liturgischen Gesang der abendländischen
Kirche" darauf hingewiesen, daß der Gesang der abendländischen Kirche einstmals vom
Chroma einen unangefochtenen Gebrauch gemacht habe und daß das Chroma erst spä
ter durch verschiedene Techniken der Vertuschung scheinbar beseitigt, nie aber gänzlich
getilgt worden sci. 1004 Als einfachste Methode zur Beseitigung des Chromas führt er die
Versetzung der Melodie in eine andere Lage an, ein Verfahren, das bekanntlich auch in
den Hexachordtranspositionen der Solmisationslehre zur Vermeidung chromatischer
Stufen und zum Erhalt der Diatonik diente.
Was in der Einstimmigkeit ohne weiteres möglich war, wurde unter den komplexeren
Verhältnissen der Mehrstimmigkeit jedoch bald zum Problem. Und so sieht sich die
Theorie wie auch die Praxis gerade um des Erhaltes der alten Regeln des Zusammen
klanges willen schon bald gezwungen, bestimmte als color verstandene Veränderungen
einzuführen. Spätestens im 16. Jahrhundert brach das chromatische Problem mit Vehe
menz hervor und verlangte nach einer Lösung, die zur allmählichen Überwindung des
Hexachordsystems zunächst in Gestalt der musica ficta oder colorata und schließlich zur
modernen zwö!ftönigen Temperierung führte.
Wie im Melodisch-Harmonischen wird die "Abweichung von der Normallage" je
doch auch im "Rhythmisch-Metrischen" mit dem Begriff des "Farblichen" in Verbin1 00 3 O bwohl Aristoxenos bezüglich des Ditonos offenbar die alte Enharmonik meint, scheint die

"Annäherung" an das Chroma doch auf die Differenzintervalle der neueren Enharmonik zu
deuten.
1004 jACOBST HAL, 5. 32.
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dung gebracht. Schon im 14. Jahrhundert sieht sich der theoretisch ambitionierte
Papst Johannes XXII. genötigt, in einer eigens musikalischer Problematik gewidme
ten Constitutio (1324/25) gegen die Ars nova zu Felde zu ziehen, indem er ihr die
.Zerstückelung liturgischer Melodien", die Verwendung kleiner Werte wie Semibreven
und Minima und die Ausschmückung der Cantus durch hinzukomponierte Noten
vorwirft, also allesamt Phänomene, die im semantischen Feld vom Chroma verwur
zelt sind und andernorts als .Kolorierung" verstanden werden.1005 Die für ein päpstli
ches Dokument ungewöhnlich detaillierte und sachkundige Kritik und die Schärfe
der Verurteilung zeigen, welche Gefahren für die bestehende Ordnung man kirchli
cherseits in diesen musikalischen Neuerungen - nicht viel anders als zu Zeiten Da
mons - sah.
Und noch ein drittes Mal tritt die Chromatik in ihrer "systemgefährdenden", vermit
telnden und die starren Grenzen der Systeme aufweichenden Funktion auf, zur Zeit der
musikalischen Romantik, wo sie den Übergang von der strengen Funktionsharmonik zu
poly- und atonalen Systemen wie der .chromatischen" Zwölftonskala Arnold Schönbergs
markiert.1006
Die Chromatik erfüllt in den Übergangsperioden der Musikgeschichte stets eine dop
pelte Funktion: Destruktiv ist sie in bezug auf das System, aus dem sie hervorgeht, kon100 5 Joh. XXII., Constitutio docta Sanctorum , CIC 2, S. 1255f. Bei dem Verweis auf dieses päpstliche
Dokument handelt es sich nicht nur um einen Beleg für die rhythmischen colores , sondern vor
allem um das mit dem Farbbegriff zusammenhängende Phänomen der .Zerstückelung von
Melodien", das etwa in Parallele zum Spottgedicht des Pherekrates zu sehen ist. Analog dem
Chroma des Timotheos und anderer antiker Musiker, denen man Verweichlichung und Zer
stückelung von Melodien vorwarf, werden auch gegen die Kompositionen der Ars nova ähn
liche Vorwürfe vorgebracht. Nicht nur die Einführung kleiner und kleinster Notenwerte, son
dern auch der Hoquetus wird durch die Constitutio in diesem Sinne gedeutet. Nach dem
Anonymus I bei CS III, 362 wird der Hoquetus als .truncatio" (Verstümmelung, Abhauen)
verstanden. Aber mehr noch : Diese Zerstückelung wird auch für das lascive Ethos dieser
Melodien verantwortlich gemacht, indem die Constitutio Boethius zitiert: Non enim inquit
frustra ipse Boetius, lascivus animus vcl lascivioribus delectatur modis, vel eosdem saepe au
diens emollitur et frangitur. Vgl. dazu auch LÜTT E K E N , S. 94, der den Hauptangriff der Consti
tutio gegen die .messende zeitliche Gliederung des (musikalischen) Verlaufs" in der Ars nova
gerichtet sieht. Der Vorwurf der Zeitmessung habe sich gegen die neue zeitliche Organisation
der Motette und damit im Grunde gegen die Isorhythmie gerichtet.
1 0 0 6 Vgl. dazu insbesondere die großangelegte Darstellung der .Krisenfunktion" des Chromas in
Ernst Ku RT H s Werk .Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners ,Tristan' � 2. Auf!.
Berlin 1923. Wie selbstverständlich findet Kurth zu Metaphern, die sämtlich im dem semanti
schen Feld des Begriffes Chroma grundgelegt sind. So dringe aufgrund von .Bewegungsspan
nun gen" ein .erhöhtes Farbenspiel" in die ursprünglich schlichtesten Kadenzzusammenhänge
ein (S. 1 1 0). Der Leitton löse in .seiner krisenhaften Schärfe" zugleich einen .mitschwingen
den Lichtcindruck", eine Empfindung "strahlenden Vorleuchtens" aus (S. 1 1 1). Der romantische
Ausdruckswille sei auf eine "innere Zersplitterung" gerichtet (S. 286). Das "Hereinfluten eines
freien Farbenspiels" bedeute innerhalb der Harmonik eine Zersplitterung in Einzelwirkungen
(S. 2 88). I n Wagners .Tristan" konstatiert er eine .Tendenz zur Atomisierung der Musik"
(S. 305). Die Tonalität erfahre eine "innere Farbzersetzun!( (S. 3 06), und das Strukturprinzip
der Akkorde werde durch die Klangfarbe .zersetzt" (S. 310).
Vgl. auch H. ENGEL, Art Diatonik - Chromatik und Enharmonik" in MGG, Bd. 2, Sp. 423f.,
welcher die .dekadente" Rolle der Chromatik in den verschiedenen Übergangsepochen der
Musikgeschichte beschreibt: .Die virtuose Kitharodie, der verspätete Minnesang der italieni
schen Signorie des 16. Jh., das Madrigal und die Romantik und Nachromantik bis zur
Auflösung der Jahrhunderte alten Tonalität in der "Neuen Musik" und der Zwölftonkomposi
tion lassen in der übersteigerten Chromatik ein gewisses kulturelles Symptom erkennen."
.
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struktiv jedoch für dasjenige, das sie einleitet.1007 Demgemäß ändern sich ihre Wertun
gen im Laufe der verschiedenen Epochen. Als "dialektische" Kategorie ist das Chroma
ein Phänomen des Übergangs. Indem es die Gegensätze der musikgeschichtlichen Ent
wicklung in sich vereint, erfüllt es die Funktion der Vermittlung als das Agens einer Be
wegung, aus der Neues hervorgeht. Es ist Mittel und Symptom der Veränderung zu
gleich, wie im kleinen der musikalischen Struktur, so im großen der Geschichte.
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Vgl. DA HLHAUS 1968, S. 1 5 1 .
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Peloponnes 244
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165, 173 ff., 207, 209, 222, 236, 248
Psalmen 71
pulchritudo 104, 148

Pyknon 27, 32, 34, 36, 43 f., 52, 54, 58,
68, 75, 83, 85, 88, 9 1 , 100, 1 10, 118 ff.,
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slendro 245
Solmisation 98, 271, 274
Sonnengleichnis 1 1
Sonnengott 12, 166 f.
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Süd-Jugoslawien 244
süßklingende Auloi 233
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Verteidigungsrede 202
verwe 16
Verworrenheit 100
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Epi!J.IU 7
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z

KUKOV 129, 133
KUJ.11tUAOV 133
Ku0up6v 118, 136
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KUT<l i]Ooc; 77, 91
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KUTU TOVOV 77, 9 1
KUTU Tp01tOV 77, 91
KUTU {liJflJ.IOV 77, 79, 9 1 , 95, 100
KEVOTT]c; 136, 140
KEPJ.IUTi�w 176
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KlVOUJ.IEVOV 133, 232
KALJ.IUKE<; 203
KOJ.IJ.IU 71
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1 32, 145, 147, 154, 215
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J.IUAUKLU 1 3 0
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<pA€y!lu 7
<popnKOV 118, 136, 141
<p&� 45, 1 33
<pp6vt!lü� 140
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