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Andreas Pfisterer 

Zu den Anfängen der Discantus-Notation im Magnus Liber Organi 

Modalrhythmus und Modalnotation gehören seit langem zu den zentralen Streitgegenständen der mittel-

alterlichen Musikgeschichte. Nachdem man sich inzwischen weitgehend von der Vorstellung verabschie-

det hat, alle Musik des 12. und 13. Jahrhunderts müsse in einem taktartig organisierten Rhythmus abge-

laufen sein, stellt sich die Frage nach der Entstehung dieses zukunftsträchtigen rationalen Rhythmus-

systems schärfer als zuvor. In Rudolf Flotzingers Versuch beispielsweise, die Musikgeschichte um 1200 

neu zu ordnen, wird die Entstehung des Modalrhythmus mit dem schwergewichtigen Begriff »Paradig-

menwechsel« belegt und auf etwa 1210 datiert.1 Eine Diskussion um absolute Daten müsste bei den da-

tierbaren Conductus ansetzen, die Flotzinger nur teilweise berücksichtigt hat.2 Hier soll es aber um die 

chronologisch zunächst nicht fixierbare Entwicklung der Notation in den Diskant-Abschnitten der zwei-

stimmigen Organa gehen. 

Einen überraschenden Einblick in die Entstehungsgeschichte der Modalnotation (und damit zumindest 

indirekt auch des Modalrhythmus) bietet ein kurzer Diskant-Abschnitt aus dem zweistimmigen Alleluia 

Veni electa mea (M54) aus dem Magnus Liber der Handschrift W1, f. 34v (Beispiel 1).3 

Die Parallelüberlieferung in F und W2 hat an dieser Stelle einen anderen Abschnitt, ebenso das Berliner 

Fragment. Das Münchner Fragment MüA, das in diesem Organum sonst mit W1 übereinstimmt, setzt 

genau nach dieser Stelle ein.4 

1 Rudolf Flotzinger, Von Leonin zu Perotin. Der musikalische Paradigmenwechsel in Paris um 1210, Bern u. a. 2007. Dieses Buch bietet 
die Zusammenfassung und Weiterführung der Ergebnisse der vorangehenden Perotin- und Leonin-Monographien. 
2 Vgl. Thomas B. Payne, »Datable ›Notre Dame‹ Conductus. New Historical Observations on Style and Technique«, in: Current 
Musicology 64 (2001), S. 104–151. 
3 Die Oberstimme ist in der Handschrift auf 6 Linien notiert; aus typografischen Gründen entfallen im Beispiel die beiden unte-
ren Linien. 
4 Die Handschrift W1 (D-W/ Cod. Guelf. 628 Helmst.) ist digitalisiert einsehbar unter http://diglib.hab.de/mss/628-
helmst/start.htm (aufgerufen am 1.7.2016) Ausgaben: William G. Waite, The Rhythm of Twelfth-Century Polyphony. Its Theory and 
Practice, New Haven 1954, S. 185; Rebecca Anne Baltzer, Notation, Rhythm, and Style in the Two-Voice Notre Dame Clausula, Disser-
tation Boston University 1974, Bd. 2, S. ? (kurzfristig waren mir leider nur unvollständige Exemplare zugänglich); The Parisian 
Two-Part Organa. The Complete Comparative Edition, Bd. II: The Mass Organa and Mass-Ordinary Settings, hrsg von Hans Tischler, 
Stuyvesant/NY 1988, S. 1503–1504; Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris, Bd. VII: Les Organa et les Clausules à Deux 
Voix du Manuscrit de Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 628 Helmst, hrsg. von Edward H. Roesner, Evan Angus 
MacCarthy und Greta-Mary Hair, Monaco 2009, S. 153. 
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Den Editoren muss dieser Abschnitt schon etwas Kopfzerbrechen bereitet haben, denn die Übertragung 

in der aktuellen Edition von Roesner (Beispiel 2, ähnlich auch bei Waite und Baltzer) sieht ziemlich un-

gewöhnlich aus. Es ergibt sich durchaus eine rhythmische Regelmäßigkeit, aber die Fragmentierung beider 

Stimmen durch die zahlreichen Pausen entspricht nicht gerade den Erwartungen an ein Stück Notre-

Dame-Diskant. Eine deutlich normalere Übertragung im ersten Modus bietet Tischler (Beispiel 3). Er 

muss dafür die zahlreichen Striche der Handschrift unterdrücken, d. h. auf »Atemzeichen« in der Über-

tragung reduzieren, deren Bedeutung offen bleibt. Wenn es sich weder um Zeichen für Pausen noch für 

Silbenwechsel handelt, muss eine andere Bedeutung für die Striche gefunden werden. 

Dieser Diskant-Abschnitt gehört zu jenen vergleichsweise konservativen Abschnitten, deren Tenor nur 

aus langen Einzelnoten ohne ein wiederholtes Rhythmusmuster besteht. Die Einzelnoten können dann je 

nach Bedarf als Longa oder als Duplex-Longa aufgefasst werden. Normalerweise stehen solche Einzelno-

ten in unregelmäßigen Gruppen, wobei die Pausenstriche einfach parallel zu den Pausen der Oberstimme 

stehen. Hier aber steht nach jedem Tenorton ein Strich – mit einer Ausnahme: nach dem ersten Ton des 

Abschnitts nicht. 

Sowohl die Striche nach jedem Tenorton als auch die charakteristische Ausnahme beim ersten Ton finden 

sich wieder in einem ebenfalls seit langem bekannten Zeugnis: den drei Organa im Anhang des so ge-

nannten Vatikanischen Organumtraktats.5 Der einzige Unterschied betrifft die ersten beiden Tenortöne: 

Im Organumtraktat sind diese immer ligiert, in W1 sind sie als zwei Einzelnoten geschrieben. Diese bis-

lang offenbar übersehene Parallele in der Notation bestätigt zunächst einmal, dass die Ausnahme beim 

ersten Ton kein zufälliger Schreibfehler ist, sondern konsequent durchgeführt. (Dagegen ist das Fehlen 

eines Strichs vor der letzten Ligatur der Oberstimme in W1 vermutlich ein Schreibfehler.) Daher muss 

jede Erklärung der Striche auch diese Ausnahme erklären, wenn sie plausibel sein soll. 

Und diese Parallele widerlegt die Deutung, die Steven Immel der Notation des Organumtraktats gegeben 

hat: »Indeed these superfluous slashes suggest an uninformed scribe.«6 Der Schreiber von W1 ist zwar 

vermutlich genauso ein geographisch peripherer Nachahmer der Pariser Notation wie der Schreiber des 

Organumtraktats (allerdings grafisch sehr viel enger); aber wenn beide in einer eigenartigen Notations-

weise übereinstimmen, muss diese wohl auf die Pariser Vorlagen zurückgehen. Damit wird auch die zu-

nächst denkbare Annahme unwahrscheinlich, der singulär in W1 überlieferte Abschnitt könnte ein peri-

pheres Erzeugnis sein, das über die Geschichte der Pariser Musik und Notation nichts aussagt. 

Ich kann nun eine Interpretation vorschlagen, die die gestellten Anforderungen erfüllt: 

5 Ausgaben: Frieder Zaminer, Der Vatikanische Organum-Traktat (Ottob. lat. 3025). Organum-Praxis der frühen Notre Dame-Schule und 
ihrer Vorstufen, Tutzing 1959 (Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 2), S. 181–184 (Faksimile) und Beilage (Übertragung); 
Irving Godt, Benito Rivera, »The Vatican Organum Treatise – A Colour Reproduction, Transcription and Translation into 
English«, in: Gordon Athol Anderson (1929–1981). In Memoriam von seinen Studenten, Freunden und Kollegen , Henryville – Ottawa – 
Binningen 1984, S. 2641–34511. 
6 Steven C. Immel, »The Vatican Organum Treatise Re-examined«, in: EMH 20 (2001), S. 121–172, hier: S. 160. 
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1. Die Striche sind keine Pausen, sondern dienen der rhythmischen Koordination.

2. Die letzten Noten der durch Striche abgeteilten Tongruppen in beiden Stimmen treffen zusammen.

(Eine solche Annahme ist zumindest vereinbar mit den Prinzipien der Modalnotation und auch mit dem

Gebrauch der Koordinationsstriche im Organum purum.)

3. Am Beginn des Abschnitts fallen die ersten Noten zusammen, daher kann an dieser Stelle ein Strich

eingespart werden.

Wollte man das System umgekehrt konstruieren, also Zusammentreffen der ersten Noten der Gruppen, 

dann bliebe die Ausnahme beim ersten Ton unerklärt. Mit der vorgelegten Erklärung dagegen ergibt sie 

sich fast von alleine. Eine Übertragung unseres Abschnittes kann dann aussehen wie in Beispiel 4 oder 

(mit kleinen Abweichungen) wie in Tischlers Edition. 

Trifft diese Deutung zu, dann ergeben sich einige Konsequenzen: 

1. notationstechnisch: Diese Art von Koordination wird überflüssig, sobald Modalrhythmus und Modal-

notation eingespielt sind. Dann genügt zur Markierung des Zusammentreffens der Stimmen das Ligatur-

ende, gegebenenfalls im Zusammenspiel mit dem jeweils geltenden Modus. Die Koordinationsstriche

können dann entfallen, dafür wird das Zeichen »Strich« zur Markierung von Pausen frei. Denn in dieser

Notation mit Koordinationsstrichen können Pausen innerhalb des Diskant-Abschnittes nicht markiert

werden.

Der Schritt von dieser Notation zur normalen Modalnotation ist also denkbar einfach und naheliegend, 

sobald das System eingespielt ist. Der Schritt in die Gegenrichtung wäre dagegen schwer zu erklären. Es 

ist daher anzunehmen, dass es sich bei der betrachteten Notation um eine Übergangserscheinung handelt, 

den Rest einer »vormodalen« Notation7 eines auf dem Weg zum Modalrhythmus befindlichen Diskants. 

Wie dieser Weg zum Modalrhythmus konkret aussieht, muss vage bleiben. Man könnte sich vorstellen, 

dass zunächst nur die gleichmäßige Abfolge der Tenortöne und die Koordination an diesen Eckpunkten 

festlag. Dann wäre die Frage, ob Dreierligaturen mit zwei Breven am Beginn (Beispiel 4) oder mit zwei 

Semibreven (Tischler, Beispiel 3) zu übertragen sind, genauso verfrüht wie eine Unterscheidung zwischen 

erstem und drittem Modus. Es ist zumindest auffällig, dass in diesem Abschnitt zwei- und dreitönige 

Figuren in der Oberstimme ungefähr gleich häufig auftreten, während das Modussystem dazu zwingt, das 

eine als Normalfall, das andere als Ausnahme zu betrachten. 

In jedem Fall scheint klar zu sein: Wir befinden uns vor der klassischen Modalnotation, nicht neben oder 

nach ihr. 

7 Die Formulierung »vormodale Notation« ist bislang in verschiedener Bedeutung verwendet worden: Robert Lug (»Das ›vor-
modale‹ Zeichensystem des Chansonniers de Saint-Germain-des-Prés«, in: AfMw 52 [1995], S. 19–65) verwendet sie für das, 
was man gewöhnlich Choralnotation nennt. Diese Verwendung ist von Rudolf Flotzinger (Leoninus musicus und der Magnus liber 
organi, Kassel u. a. 2003, S. 116–125) übernommen worden. Roland Eberlein (»Vormodale Notation«, AfMw 55 [1998], S. 175–
194) verwendet sie für eine Notationsstufe, die er in den Ligaturregeln der Discantus positio vulgaris finden will – diese lassen sich
allerdings auch einfach als pragmatische Leseanweisung zur Modalnotation auffassen.
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2. überlieferungsgeschichtlich: Die Diskant-Abschnitte im Anhang des Vatikanischen Organumtraktats

kehren zum Teil mit gewissen Veränderungen in F wieder, dort aber ohne Koordinationsstriche, d. h. in

normaler Modalnotation.8 Man muss davon ausgehen, dass diese Modernisierung der Notation den nor-

malen Gang der Überlieferungsgeschichte darstellt und dass sich die Erhaltung unseres Beispiels in W1

der Nachlässigkeit der Abschreiber verdankt, vielleicht auch der Unkundigkeit peripherer Schreiber. Um-

gekehrt heißt das: Vermutlich waren in einer entsprechend frühen Phase im gesamten Magnus Liber die

Diskant-Abschnitte so notiert. Die dann wohl doch zu unterstellenden schriftlichen Vorlagen der Organa

im Vatikanischen Organumtraktat müssten auch dieser Phase angehören.

3. repertoiregeschichtlich: Durch die archaische Notation wird auch die so notierte Musik in eine relativ

frühe Phase datiert. Auch die Diskant-Abschnitte des Organumtraktats und dann wohl auch die gesamten

Organa können dieser Phase zugeordnet werden. Damit wird die Position dieser drei Organa als indirekte

Zeugen für eine frühe Entwicklungsphase des Pariser Organums und des Magnus Liber in einer erfreulich

klaren Weise bestätigt. Neu ist die Idee ja nicht, man konnte aber bisher gerade aufgrund der nicht-pari-

sischen Notation gewisse Zweifel haben.9 Da zwei der drei Organa aus dem Organumtraktat Konkordan-

zen in F haben, aber nicht in W1, bedeutet das nebenbei, dass auch Stücke, die nicht in W1 stehen, alt

sein können.

Aufgrund der Schichtung der Überlieferung konnte man auch bisher die Meinung begründen, dass die 

Rhythmusmuster im Tenor eine relativ späte Entwicklung darstellen und die Geschichte der Diskanttech-

nik mit gleichmäßigen Einzelnoten im Tenor beginnt.10 Das wird durch den dargestellten Notationsbe-

fund nicht nur bestätigt, sondern auch präzisiert. Am Anfang der Entwicklung müssen Diskant-Ab-

schnitte gestanden haben, die sich mit dieser Notation darstellen lassen, d. h. ohne Pausen in der 

Oberstimme. Und wenn die Organa im Anhang des Organumtraktats sowie der besprochene Abschnitt 

in W1 repräsentativ sind, dann stehen am Anfang Diskant-Abschnitte, die den späteren Abschnitten mit 

Longa-Tenores nahe stehen, d. h. mit zwei bis drei Tönen der Oberstimme gegen einen Tenorton, nicht 

aber mit drei bis fünf Tönen der Oberstimme, wie das bei Diskant-Abschnitten mit Duplex-Longa-Teno-

res gewöhnlich ist. Das widerspricht z. B. der Sicht, die Flotzinger vor langer Zeit in seiner Habilitations-

schrift vertreten hatte, wonach der Diskant aus dem Organum gewissermaßen durch schrittweise Verkür-

zung der Tenortöne entsteht.11 

8 Darauf haben Hans Heinrich Eggebrecht (Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 
u. a. 1991, S. 127–129), Hartmut Schick (»Musik wird Kunstwerk. Leonin und die Organa des Vatikanischen Organumtraktats«,
in: Studien zur Musikgeschichte. Eine Festschrift für Ludwig Finscher, hrsg. von Annegrit Laubenthal und Kara Kusan-Windweh, Kas-
sel u. a. 1995, S. 34–43) und Immel, »The Vatican Organum Treatise Re-examined«, S. 155–162 aufmerksam gemacht.
9 Wenn Steven Immel betont, die Organa im Anhang des Organumtraktats (und auch die Beispiele im Traktat selbst) gehörten 
zu einer späten Phase des Magnus Liber (Immel, »The Vatican Organum Treatise Re-examined«, S. 122–123 und öfter), dann 
stellt das keinen Widerspruch zu dieser Behauptung dar. Bei Immel ist der Vergleichspunkt eine angenommene Urfassung der 
Organa, bei den meisten anderen Autoren dienen die überlieferten, in jedem Fall späten Fassungen des Magnus Liber als Ver-
gleichspunkt. 
10 So schon Friedrich Ludwig, Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili, Bd. I: Catalogue raisonné der Quellen, Bd. 1: 
Handschriften in Quadrat-Notation, hrsg. von Luther A. Dittmer, New York u. a. 21964, S. 21–22. 
11 Rudolf Flotzinger, Der Discantussatz im Magnus Liber und seiner Nachfolge. Mit Beiträgen zur Frage der sogenannten Notre -Dame-Hand-
schriften, Wien u. a. 1969 (Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 8), S. 85–93. 
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Vergleichbare Diskant-Abschnitte in normaler Notation finden sich durchaus im Repertoire, ein Beispiel 

etwa später im selben Stück (Beispiel 5). In rhythmischer Hinsicht sieht das sehr ähnlich aus; in harmoni-

scher Hinsicht fällt auf, dass in diesem Abschnitt beim Anschlag des Tenortons nur Einklang, Quinte und 

Oktav auftreten, während unser Abschnitt in archaischer Notation auf elf Tenortönen vier Quarten auf-

weist. Bei so kurzen Abschnitten ist allerdings fraglich, ob das viel besagt.12 Wichtiger ist vermutlich die 

Feststellung, dass sich ein solcher pausenloser Abschnitt nicht für Erscheinungen wie Wiederholung, Se-

quenz, periodische Gliederung usw. eignet, wie sie in den Haltetonabschnitten des Vatikanischen Or-

ganumtraktats ja durchaus schon belegt sind. Unser erster Abschnitt hat immerhin einen Ansatz von Se-

quenz, die allerdings etwas verbogen wird, vermutlich in Rücksicht auf den Tenor. 

Diese Deutung der Notation muss sich nun auch in Sonderfällen bewähren, von denen zwei hier bespro-

chen werden sollen. Beispiel 6 zeigt einen Diskant-Abschnitt im Vatikanischen Organumtraktat, in dem 

vom Prinzip der gleichmäßigen Einzelnoten im Tenor abgewichen wird.13 Hier fällt zunächst auf, dass in 

der Fassung des Organumtraktats am Beginn der Oberstimme zwei Töne fehlen. Und zwar fehlt nicht 

einfach ein Zeichen, sondern die Oberstimme ist so geschrieben, als ob der Abschnitt mit den vorhande-

nen Tönen beginnen würde; erst der Vergleich mit der Unterstimme zeigt, dass da etwas fehlt. Für die 

Überlieferung bedeutet das, dass nach dem wie auch immer zustande gekommenen Ausfall der ersten 

Töne die Orthographie der Notation nach der rekonstruierten Regel korrigiert worden ist. Der erste Ko-

ordinationsstrich steht also auch in der Oberstimme erst nach der zweiten angenommenen Tenortonpo-

sition. 

Zunächst läuft der Abschnitt wie gewohnt, dann aber treten im Tenor zwei- und dreitönige Ligaturen auf. 

Die Übertragung in Beispiel 6 zeigt, dass es zumindest möglich ist, diese so zu lesen, wie sie auch in der 

12 Zu berücksichtigen wäre, dass die Quarten vorzugsweise mit Einklängen abwechseln, Quinten dagegen mit Oktaven. Die 
Häufigkeit von Quarten hängt daher auch vom engen oder weiten Abstand der Stimmen ab. 
13 Al. Hic Martinus (M 44), I-Rvat/ Ottob. Lat. 3025, f. 49. Die Übertragung verzichtet auf Ligaturklammern, da die Verwen-
dung von Ligaturen in dieser Handschrift offenbar nicht so stark systematisiert ist wie in den Notre-Dame-Handschriften. Zwi-
schen zwei Strichen sind die Noten meist so weit ligiert, wie es der Schreibgebrauch zulässt: Drei aufsteigende Noten sind 1+2 
oder 2+1 geschrieben. Absteigende Noten haben die normale Climacus-Grafie (Virga mit folgenden Punkten). In der fünften 
Gruppe der Oberstimme sieht die mittlere Note wohl versehentlich wie eine Virga aus; in der neunten und zehnten Gruppe der 
Oberstimme sind die beiden letzten Noten einmal grafisch verbunden, einmal nicht, sodass sich eine Gruppierung 3+2 und 
4+1 ergibt. 

Andreas Pfisterer: Zu den Anfängen der Discantus-Notation

www.schott-campus.com 
CC BY-NC-ND 4.0 – © Schott Music GmbH & Co. KG



6 

Oberstimme gelesen werden: Die letzte Note vor dem Strich (zugleich die letzte Note der Ligatur) steht 

auf der eigentlichen Tenortonposition, die übrigen stehen davor. Das führt zwar zu einer starken Be-

schleunigung, wahrt aber die Konsistenz der Notation. Die Alternative wäre eine Deutung, die bei den 

Dreierligaturen des Tenors weitgehend der Fassung in F (Beispiel 7)14 entspricht. Dann müsste man aber 

Pausen annehmen, die nicht eigens notiert werden können; und man müsste die Koordination von ersten 

Tönen der Tongruppen annehmen, die den sonstigen Grundsätzen dieser archaischen Notation wider-

spricht. Ich gehe daher davon aus, dass die Fassung des Organumtraktats tatsächlich schnell und pausen-

los zu singen ist und dass die Fassung von F eine spätere Bearbeitung in Richtung kurzer, periodischer 

Melodieglieder in der Oberstimme darstellt, wobei der Rhythmus des Tenors geglättet wurde – ohne al-

lerdings ganz regelmäßig zu werden. 

Auch hier scheint mir bis auf weiteres die Deutung der Striche als Koordinationsstriche gegenüber einem 

notfalls auch nur gedachten Longa-Tenor die einzige zu sein, die konsistent ist. 

Beispiel 8 zeigt einen kurzen Abschnitt aus einem dreistimmigen Organum, Alleluia Dies sanctificatus, das 

in W1 und F überliefert ist.15 Auch dieser Abschnitt macht den Herausgebern Schwierigkeiten, Husmann 

und Roesner biegen ihn in je unterschiedlicher Weise so zurecht, dass sich ein Tenor in Duplex-Longen 

ergibt. Sie lassen auch beide einen cantus-firmus-Ton weg, der zwar in F tatsächlich fehlt, aber in W1 

vorhanden ist, ebenso in allen zweistimmigen Versionen. Es bleibt aber das Problem, dass die ersten 

Noten nach den Pausen Dissonanzen ergeben und erst die letzten Noten der Ligaturen sich auf Konso-

nanzen treffen. Übergeht man wieder alle Striche, dann ergibt sich ein deutlich plausiblerer Satz mit allen 

cantus-firmus-Tönen und mit einem Longa-Tenor. Die Mittelstimme bewegt sich im ziemlich regelmäßi-

gen 6. Modus, die Oberstimme hat ein paar Unregelmäßigkeiten. Angesichts der großen Sprünge der 

Oberstimme liegt ohnedies die Vermutung nahe, dass der dreistimmige Satz durch Aufstockung eines 

zweistimmigen entstanden ist, der als solcher aber nicht erhalten ist. 

Die vorhandenen Striche lassen sich allerdings nicht mehr konsistent erklären, sondern allenfalls als Er-

gebnis einer unvollständig durchgeführten Modernisierung der Notation. Tatsächlich stimmen schon die 

drei Stimmen in F nicht ganz überein: Die Mittelstimme hat nach dem dritten Tenorton am Zeilenwechsel 

einen Strich weniger als die Außenstimmen, die Oberstimme hat am Ende einen Strich mehr als die an-

deren. Und in W1 haben alle Stimmen nur so viele Striche wie die Mittelstimme in F. Das könnte darauf 

hindeuten, dass schon die Schreiber unserer Handschriften die Notation ihrer Vorlagen nicht mehr ganz 

verstanden. Für sich genommen bringt dieses Beispiel nicht viel, aber im Anschluss an die vorangehenden 

kann man zumindest eine bessere Erklärung für den etwas konfusen Notentext vorbringen. 

14 Al. Ora pro nobis (M 36, melodisch weitgehend identisch mit M 44), I-Fl/ Plut. 29.1, f. 127v. Die Handschrift ist digitalisiert 
unter: http://teca.bmlonline.it/TecaRicerca/index.jsp (aufgerufen am 5.7.2016). 
15 Ausgaben: Die drei- und vierstimmigen Notre-Dame-Organa. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. von Heinrich Husmann, Leipzig 1940, 
Nachdruck Hildesheim 1967, S. 28; Le Magnus Liber Organi de Notre-Dame de Paris, Bd. I: Les Quadrupla et Tripla de Paris, hrsg. von 
Edward H. Roesner und Michel Huglo, Monaco 1993, S. 67. 
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