Anna Maria Busse Berger

Mittelalterliche MàNdlichkeit und Schriftlichkeit in der
vergleichenden und historischen Musikwissenschaft

Symposiumsbericht »Wege des Fachs – Wege der Forschung?«, hrsg. von Klaus Pietschmann
in: Beitragsarchiv des Internationalen Kongresses der Gesellschaft für Musikforschung,
Mainz 2016 – »Wege der Musikwissenschaft«, hg. von Gabriele Buschmeier und Klaus
Pietschmann, Mainz 2018

Veröffentlicht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 im Katalog
der Deutschen Nationalbibliothek (https://portal.dnb.de) und auf schott-campus.com
© 2018 | Schott Music GmbH & Co. KG

Anna Maria Busse Berger

Mittelalterliche Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der vergleichenden
und historischen Musikwissenschaft1

Noch vor 20 Jahren war in der historischen Musikwissenschaft die Ansicht verbreitet, dass Improvi
sation im Mittelalter zwar stattfand, aber nur ausnahmsweise, nicht ohne unangenehme Dissonanzen
und klanglich von den schriftlich überlieferten Stücken deutlich unterschieden. In den letzten Jahren
hat sich unser Bild grundlegend verändert. Wir wissen nun, dass der größte Teil der Mehrstimmig
keit bis mindestens 1400 improvisiert wurde, und dass diese Improvisationen keineswegs anders ge
klungen haben müssen als die uns schriftlich überlieferten Kompositionen.2 Die französische Gruppe
Les Obsidienne hat in vielen Aufnahmen zeigen können, dass Improvisationen im Grunde ganz ähn
lich den schriftlich überlieferten Kompositionen von Perotin, Machaut und Josquin klingen.3 Langer
Proben bedarf es dabei nicht: Die Sänger haben lediglich einen cantus firmus vor Augen und einigen
sich vorher, wo sie die Kadenzen singen und in welchem Ambitus sich jeder Sänger bewegt; Grund
lage der Ausführung sind über Jahre hinweg systematisch memorierte Formeln und Intervallprogres
sionen.4 Überdies hat Philippe Canguilhem kürzlich zeigen können, dass die Improvisationsregeln
des Musiktheoretikers Vicente Lusitano aus dem 16. Jahrhundert derart kompliziert waren, dass sie
ausgearbeiteten Kompositionen keineswegs nachstanden.5 Das Beispiel Lusitanos ist keineswegs unge
wöhnlich für seine Zeit und verdeutlicht, dass unsere Vorstellung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit
nach wie vor revisionsbedürftig ist.
Im Folgenden soll nach den Gründen gefragt werden, die für dieses späte Einsetzen einer Auseinander
setzung der historischen Musikwissenschaft mit dem Thema Mündlichkeit verantwortlich sind. Dies
ist umso erstaunlicher, als Milman Parry und Albert Lord bereits in den 1920er Jahren Fragen münd
licher Überlieferung nachgegangen sind und die Literaturwissenschaft ebenso wie die Völkerkunde sich
seitdem laufend mit dem Thema befasst hat.6
Die beiden bedeutendsten Musikwissenschafler am Anfang des 20. Jahrhunderts, Friedrich Ludwig und
Erich Moritz von Hornbostel, jeweils Begründer der historischen und vergleichenden Musikwissen
schaft, führten grundlegend neue Methoden ein und bildeten eine große Anzahl von Studenten aus,
die ihre Arbeit fortführten. Beide brachten der Musik des Mittelalters großes Interesse entgegen, waren
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dabei jedoch von ganz unterschiedlichen Gründen geleitet. Während Ludwig sich ausschließlich auf
Quellen mittelalterlicher Mehrstimmigkeit konzentrierte, um das Herkommen seiner Lieblingskompo
nisten Lassus und Palestrina, also die Vorstufen der Renaissancepolyphonie zu erforschen, interessierte
sich Hornbostel in erster Linie für die mittelalterliche Musik, weil er meinte, dass er dort Parallelen zu
sog. primitiven und exotischen Musikpraktiken entdecken könne.
Friedrich Ludwig und seine Schüler
Die mittelalterliche Mehrstimmigkeit war so gut wie unbekannt, als Friedrich Ludwig sich in seinen Ver
öffentlichungen diesem Themengebiet zuwandte. 1910 veröffentlichte er das Repertorium organorum, das
in allen Einzelheiten alle damals bekannten Notre Dame-Quellen und die darin enthaltenen Komposi
tionen beschreibt.7 Der Katalog ist bis heute unübertroffen, ein grundlegendes Werk, an dem Ludwig
jahrelang gearbeitet hat, wie man aus seinem Nachlass in Göttingen ersehen kann. Er bietet die erste
Beschreibung der Modalnotation und sämtliche Konkordanzen, die hier chronologisch geordnet sind.
Es folgten Studien zur Mehrstimmigkeit im 14. Jahrhundert und die Ausgabe der Werke Machauts, die
allerdings erst später von seinen Schülern veröffentlicht wurden.8
Es stellt sich die Frage, was Ludwig dazu veranlasst hat, sein Leben der mittelalterlichen Mehrstimmig
keit zu widmen. Warum hielt er Leoninus und Perotinus für so großartige Komponisten? Ludwig kam
aus der Berliner Palestrinabewegung, die in der Musik des 15. und 16. Jahrhunderts den Höhepunkt der
musikalischen Vergangenheit sah.9 Es ging ihm also in erster Linie darum zu zeigen, dass die Notre-
Dame-Polyphonie bereits viele der so bewundernswerten Merkmale der Renaissance- und Barockpoly
phonie aufweist und durchaus einen ähnlichen ästhetischen Wert hat. So findet man in seiner Darstel
lung der Notre-Dame-Polyphonie häufig Sätze wie diesen: »Die Führung blieb im Mittelalter trotzdem
doch stets bei den Vertretern des polyphonen Ideals, das für die reine Vokalmusik in Palestrina seine
höchste und reinste Verkörperung fand.«10
Gleichzeitig war Ludwig davon überzeugt, dass nur die originelle, expressive Kraft eines Künstlers ein
großes Kunstwerk schaffen kann. Folglich steigerte aus seiner Sicht die Tatsache, dass Anonymus IV
zwei Künstlerindividuen, Leoninus und Perotinus, mit der Notre-Dame-Polyphonie in Verbindung
bringt, ihren Wert wesentlich.11 Diese Auffassung ist wiederum eng verbunden mit Ludwigs Wunsch,
die ursprüngliche, oder wie er es nennt, »reine« Form eines Stückes zu finden.12
Dass Ludwig annahm, die Notre-Dame-Polyphonie sei schriftlich komponiert und überliefert wor
den, versteht sich von selbst. Gerade weil hier im Gegensatz zur Polyphonie von St. Martial und dem
Winchester-Tropar zum ersten Mal ein Notationssystem benutzt wurde, das versuchte, den Rhythmus
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mehr oder weniger genau festzuhalten, galt diese Musik als rein schriftlich.13 Sicher hat dies auch we
sentlich dazu beigetragen, dass Ludwig und seine Nachfolger dieses Repertoire so hoch bewerteten.
Schriftliche Überlieferung bildete für ihn, auch wenn er es nicht ausdrücklich erwähnte, eine Grund
eigenschaft für qualitätvolle musikalische Werke. Folglich war aus Sicht Ludwigs und seiner Schüler in
dem Moment, als Komponisten ein rhythmisches Notationssystem entwickelt hatten, das den musi
kalischen Text genau wiedergab, die mündliche Überlieferung oder Improvisation mehr oder minder
überwunden.
Ludwig bildete während seiner Lehrtätigkeit in Straßburg und dann nach 1920 in Göttingen zahlreiche
deutsche Musikhistoriker aus, die seine Forschungen weiterführten: Joseph Müller-Blattau, Konrad
Ameln, Werner Blankenburg, Christhard Mahrenholz und ganz besonders Heinrich Besseler, der vor
her by Willibald Gurlitt studiert hatte. Die meisten seiner Studenten waren in der Jugendmusik- und
Singbewegung aktiv und damit nicht nur an der Veröffentlichung mittelalterlicher Quellen interessiert,
sondern auch an Aufführungen. Gurlitt sorgte für die ersten Aufführungen mittelalterlicher Mehrstim
migkeit in der Karlsruher Kunsthalle und erhielt dafür textkritisch erstelltes Notenmaterial von Ludwig,
der noch zwanzig Jahre vorher verkündet hatte, dass diese Musik aus rein wissenschaftlichen Grün
den transkribiert werden sollte und Aufführungen unwahrscheinlich seien.14 Ludwig ging noch einen
Schritt weiter und veröffentlichte eine Besprechung einer solchen Aufführung, in der er ganz im Sinne
der Jugendmusikbewegung behauptete, dass das Alleluya Pascha nostrum »ein höchst anziehendes Bild
echt mittelalterlichen Gemeinschaftssinnes« zeige.15 Er stellte sich einen riesenhaften Chor mit Hunder
ten von Sängern von. Von nun an trat der Zusammenhang zwischen mittelalterlichem Komponieren
und musikalischer Gemeinschaft in den Vordergrund. Die meisten Universitäten bekamen jetzt ein
Collegium Musicum, wo vorwiegend frühe Musik aufgeführt wurde,16 und Verlage wie Bärenreiter oder
Möseler wurden mit der Hauptintention gegründet, all die Chöre der Jugendmusik- und Singbewegung
mit Chorwerken auszustatten. Alte Musik wurde sowohl in wissenschaftlichen Ausgaben als auch in
Editionen veröffentlicht, die für Chorsänger geeignet waren (z. b. Das Chorwerk, herausgegeben von
Friedrich Blume). Besseler brachte Ausgaben von Kompositionen von Dufay, Ockeghem, Compère,
Josquin und Gabrieli heraus17 und edierte eine Reihe namens Capella. Meisterwerke mittelalterlicher Musik
für nicht-wissenschaftliche, praktische Zwecke. Die Aufführungen der mittelalterlichen Werke, an denen
weite Kreise teilnahmen, traten mehr und mehr in den Mittelpunkt.
Die nachfolgenden Musikhistoriker-Generationen haben dieses Bild verfeinert, aber nicht verändert.
So schreibt Frieder Zaminer über den Vatikanischen Organumtraktat, dass es eine Anleitung für das
K o m p o n i e r e n sei. Folglich löst Komposition Improvisation in dem Moment ab, in dem die Nota
tion entwickelt wurde.18 Eggebrecht wiederum behauptet in seiner Musik im Abendland aus dem Jahre
1996, dass die Melismenkunst der Notre-Dame-Organa bewusst gestaltet wird, und obwohl möglicher
weise Stegreifpraktiken dahinter stehen, »weist alles darauf hin, daß der Verfasser der vatikanischen
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Organumlehre zumindest auch, wenn nicht sogar ausschließlich die Niederschrift, die tonschriftliche,
kompositorische Ausarbeitung des Organum duplum vor Augen hatte.«19
Zusammenfassend ist also festzustellen, dass für Musikwissenschaftler des 20. Jahrhunderts die mittelalterliche
Mehrstimmigkeit eine erste wichtige Vorstufe zur Renaissancepolyphonie darstellte, die sich in dieser Form
nur entwickeln konnte, weil sie schriftlich fixiert und überliefert wurde. Sie bildete den Anfang einer Kette, die
von Leoninus über Machaut, Dufay und Josquin zu Palestrina und Bach führte. Seit Ludwig wird mittelalterli
che Mehrstimmigkeit mit kritischen Berichten herausgegeben und möglichst authentisch aufgeführt.
Erich Moritz von Hornbostel und die vergleichende Musikwissenschaft
Hornbostel war einer der Gründer des Berliner Phonogrammarchivs, dessen Ziel es war, Aufnahmen
von Musik aus der ganzen Welt zu sammeln, um die »Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge der
Musikentwicklung in allen Teilen der Erde bloßzulegen, die Unterschiede aus den besonderen Kultur
verhältnissen zu erklären, und schließlich durch Extrapolation auf die Ursprünge zurückzuschließen,
um sie miteinander zu vergleichen.«20 Er verglich die »weniger entwickelten Völker« mit der Musik des
Mittelalters und stellte Parallelen in fünf Bereichen fest: Erstens sei sowohl die mittelalterliche als auch
die exotische Musik in erster Linie melodisch und nicht harmonisch orientiert wie die westliche Tradi
tion.21 Daher finde man zweitens hier wie dort Kirchentonarten (oder zumindest mit diesen vergleich
bare Tonsysteme);22 drittens (und dies im gegebenen Rahmen der wichtigste Punkt) gebe es in beiden
Zusammenhängen ähnliche Formen improvisierter Mehrstimmigkeit;23 viertens sei sowohl mittelalter
liche Musik als auch Musik in vielen »primitiven Völkern« ursprünglich pentatonisch;24 und schließlich
ermahnt Hornbostel fünftens die Missionare und Kolonialbeamten, die für ihn Musik aufnehmen, dass
diese authentisch sein müsse und möglichst keinerlei europäischen Einfluss zeigen dürfe.25
Hornbostel veröffentlichte 1909 den grundlegenden Aufsatz »Über die Mehrstimmigkeit in der außer
europäischen Musik«. Hier heißt es:
»Die Analogien dieser Formen mit den uns aus dem frühen Mittelalter überlieferten sind so frappant, daß
wir wohl berechtigt sind, trotz gewisser, namentlich durch die verschiedene melodische Tradition bedingte
Unterschiede, die alteuropäische Entwicklungsreihe mit den exotischen in Parallele zu setzen. Man gewinnt
dadurch die Möglichkeit, die exotischen Formen der Mehrstimmigkeit nach ihrer zeitlichen Aufeinander
folge zu ordnen, andererseits die Lücken der europäischen Überlieferung zu ergänzen.«26
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Dabei werden drei verschiedene Stadien in der Entwicklung der Mehrstimmigkeit unterschieden, die
sich freilich überschneiden: An erster Stelle steht die sog. harmonische Reihe oder Mehrstimmigkeit,
zu der die frühe mittelalterliche Mehrstimmigkeit des Parallelorganums gerechnet wird; gefolgt von der
polyphonischen Reihe oder Mehrstimmigkeit, die unterschiedliche Formen von Bordunen umfasst; den
dritten Bereich bilden schließlich die Anfänge harmonisch-polyphoner Formen der Mehrstimmigkeit, in
denen die Sänger bewusst Dissonanzen vermeiden. Hornbostel schreibt hierzu:
»Hiermit sind wir bei den höchst entwickelten Formen angelangt, die sich unter den bisher untersuchten
Beispielen exotischer Mehrstimmigkeit finden. Nach unserer heutigen Kenntnis bricht also bei den noch
schriftlosen Völkern, deren ganze musikalische Kultur mit der Improvisation verwachsen ist, die Entwick
lung der Mehrstimmigkeit auf einer Stufe ab, die in Europa etwa zu der Zeit erreicht war, als die Notierung
in der Mensuralnotation festere Formen anzunehmen begann und dadurch weiteren Kreisen von schöp
ferisch begabten Musikern eine Gedächtnishilfe zugänglich wurde, ohne die auch wir schwerlich über ein
musikalisches Mittelalter hinausgekommen wären.«27

Die hier verwendete evolutionäre Sprache zeigt, dass Hornbostel die westliche Musik auf einer höheren
Entwicklungsstufe verortet sieht als die der »primitiven Völker«. Im Gegensatz zu Ludwig setzt er die
schriftlich notierbare Mehrstimmigkeit mit dem Beginn der Mensuralnotation an, also um die Wende
vom 13. zum 14. Jahrhundert, und rechnet damit, dass kompliziertere Kompositionstechniken ohne
Notation nicht denkbar sind.
In der nächsten Generation führten Georg Schünemann, Manfred Bukofzer, Walter Wiora und ins
besondere Marius Schneider diesen Denkansatz weiter. Schneider ist für die vergleichende Musikwis
senschaft seiner Generation eher untypisch, weil er eine musikhistorische Dissertation schrieb. Seine
im Jahre 1930 über die Ars nova des 14. Jahrhunderts in Frankreich und in Italien verfasste, von Arnold
Scherings und Johannes Wolf betreute Dissertation28 gründete wesentlich auf der wohl von Schering
angeregten Hypothese eines »arabischen« oder »exotischen« Einflusses auf die mittelalterliche Musik.
Daniel Leech-Wilkison hat in seinem Buch The Modern Invention of Medieval Music gezeigt, welch großen
Einfluss diese Hypothese besonders auf die Aufführungen von Spezialensembles für frühe Musik
teilweise bis heute ausübte. Eindrucksvolle Beispiele bieten die Aufnahmen von Thomas Binkley und
Marcel Perez.29
In Bezug auf die mittelalterliche Mehrstimmigkeit entwickelte Schneider ebenfalls originelle Hypo
thesen, die nachfolgend jedoch kaum Beachtung fanden. Er schreibt:
»Geben uns die Manuskripte ein vollständiges Bild der Musik des XIV. Jahrhunderts? Gewiß nicht. Gar
viele Musik lebte nur durch die mündliche Überlieferung und wurde niemals niedergeschrieben. Wir lesen
so oft von Volkstänzen und Liebesliedern, und fast nichts ist aus dieser Zeit für uns gerettet worden. –
Ferner geben uns die Handschriften auch keinen völligen Aufschluß über die niedergeschriebenen Werke.
Denn in dieser Zeit, wo die freie Improvisation in so hoher Blüte stand, war eine niedergeschriebene
Komposition beinhahe nur das Gerüst, auf dem sich das Musikstück aufbaute. Bald komponierte man
eine Stimme dazu, bald ließ man eine weg, man brachte hoqueti an, wo gar keine vorgeschrieben waren.
Zahlreiche Miniaturen und Literaturdenkmäler sprechen uns von Glockenspielen, und doch sind schwer
lich Stimmen zu finden, die wir uns eventuell durch Glockenspiele ausgeführt denken können. Wir wissen
mit Sicherheit, daß die Bordunpraxis sehr verbreitet war; aber wir besitzen kein Denkmal, in dem eine

Ebd., S. 303.
Marius Schneider, Die ars nova in Frankreich und Italien, Wolfenbüttel 1931. Für eine ausgezeichnete Biographie von Marius
Schneider: Bernhard Bleibinger, Marius Schneider und der Simbolismo. Ensayo musicológico y etnológico sobre un buscador de símbolos,
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Simbolismo, S. 14–16.
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Bordunstelle aufgezeichnet wäre. Man notierte eben noch bis zum XVII. Jahrhundert bei weitem nicht
alles so bis ins einzelne, wie wir das heute gewöhnt sind. […] In der Stimmenbesetzung herrscht diese
wunderliche mittelalterliche, uns ganz unverständliche Sorglosigkeit, auf die wir jeden Augenblick stoßen.
Bei allen möglichen Gelegenheiten, sogar bei Definitionen, heißt es: Nimm dies oder jenes – quod tibi
magis delectabilis est.«30

Obwohl Schneiders Hypothesen sich größtenteils als richtig herausgestellt haben, wurden sie von der
jüngeren Musikhistoriographie gänzlich ignoriert, und es stellt sich die Frage nach den Gründen. Schnei
ders Monographie zur Ars nova ist in keiner Weise den Studien von Ludwig und seinen Schülern ver
gleichbar. Die musikalischen Quellen sind ihm nur in Teilen bekannt, Ludwigs Schriften werden kaum
zitiert, und die zentrale Referenz bildet Wolfs Geschichte der Mensuralnotation, die von Ludwig vernichtend
rezensiert worden war.31 Dies mag der Grund dafür sein, dass er die Veröffentlichungen Ludwigs und
seiner Schüler so vollkommen ignorierte.
In den Jahren 1934 und 1935 veröffentlichte Schneider seine beiden Bände zur Geschichte der Mehr
stimmigkeit, die der Musik der Naturvölker und der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit gewidmet sind.32
Wie Bernhard Bleibinger zeigen konnte, wurde sein Versuch, sich mit dieser Arbeit zu habilitieren,
von den Nazis vermutlich deshalb vereitelt, da er tief religiöser Katholik war, afrikanische Musik nicht
für minderwertig hielt und enge Kontakte mit katholischen Missionaren in Afrika pflegte.33 Über die
Parallelen zwischen exotischer und mittelalterlicher Mehrstimmigkeit schreibt er ähnlich wie Hornbostel,
dass es »absolut identische Erscheinungen in exotischer und europäisch-mittelalterlicher Musik gibt«.34
Da er sich darüber im Klaren war, dass sein Vergleich zwischen exotischer und mittelalterlicher Mehrstim
migkeit Angriffsflächen bot, versuchte er, keine »kulturhistorischen Beziehungen zu konstruieren«, sondern
Analogieerscheinungen zwischen mittelalterlichen und exotischen Musikformen »rein technischer und ganz
allgemeiner Art« zu beschreiben.35 Schneiders Geschichte der Mehrstimmigkeit basiert in vieler Hinsicht auf Horn
bostels Ideen, unterscheidet sich aber insofern, als er sein Material nach Tonalitätskreisen klassifiziert, die im
gegebenen Zusammenhang aber ohne Belang sind. Schneider baute in den folgenden Jahren seine Theorien
weiter aus und behandelte in diesem Zusammenhang auch kaukasische Mehrstimmigkeit.36
Auch Schneiders Geschichte der Mehrstimmigkeit wurde nicht nur von den Musikhistorikern ignoriert, son
dern zusätzlich von musikethnologischer Seite angegriffen, nachdem insbesondere in den 50er und
60er Jahren ein Vergleich der Musik des Mittelalters mit derjenigen Afrikas oder Indonesiens zusehends
als rassistisch betrachtet wurde.37 (Forscher, die sich für den Ursprung der Sprache interessieren, kon
zentrieren sich jetzt auf Affen und Neanderthaler. So hat Louis Leakey in den 1970er Jahren höchst
persönlich drei weibliche Forscherinnen ausgewählt, um über Jahre hinweg Primaten zu beobachten.
Jetzt haben wir keine Studien über Parallelen zwischen afrikanischer und mittelalterlicher Mehrstim
migkeit, sondern Bücher über singende Neanderthaler.38) Die evolutionistischen Ansätze in Schneiders
Marius Schneider, Die Ars nova des XIV. Jahrhunderts in Frankreich und Italien, Diss. Potsdam 1930, S. 18.
Friedrich Ludwig, Besprechung: »Geschichte der Mensuralnotation von 1250-1460. Nach den theoretischen und
praktischen Quellen bearbeitet von Johannes Wolf«, in: Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft 6 (1905), S. 597–641.
32
Marius Schneider, Geschichte der Mehrstimmigkeit, 2 Bände, Band 1: Die Naturvölker, Band 2: Die Anfänge in Europa, Berlin
1934–35.
33
Bleibinger, Marius Schneider und der Simbolismo, S. 30–33.
34
Schneider, Geschichte der Mehrstimmigkeit, I, S. 10. Siehe auch Bruno Nettl, »Notes on the Concept and Classification of
Polyphony«, in: Festschrift Friedrich Blume, Kassel 1963, S. 247-251, wo eine weitere Klassifikation vorgeschlagen wird.
35
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Musikwissenschaft, Bonn 1976, S. 218–244.
38
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Veröffentlichungen und die Kulturkreislehre, von der seine Tonalitätskreise abgeleitet sind, sind nicht
mehr haltbar. Dennoch wären einige Ideen Hornbostels und Schneiders über die mittelalterliche Mehr
stimmigkeit es wert gewesen, weiter verfolgt zu werden. Dies gilt insbesondere für die Theorie, dass die
mittelalterliche Mehrstimmigkeit größtenteils improvisiert wurde. Warum verfolgte niemand Schneiders
Hypothese, dass selbst nach der Entwicklung der Mensuralnotation durchaus weiter improvisiert wur
de? Wie erklärt sich die vollkommene Fixierung auf den musikalischen Text vonseiten der historischen
Musikwissenschaft und ihr so geringes Interesse an der vergleichenden Musikwissenschaft?
Jacques Handschin, Manfred Bukofzer und die Demontage der Blasquintentheorie
Hier ist nun die Betrachtung jener dritten Gruppe von Musikwissenschaftlern vonnöten, die sowohl
in der historischen als auch in der vergleichenden Musikwissenschaft zu Hause waren. Die wichtigsten
Akteure sind in diesem Zusammenhang Manfred Bukofzer und Jacques Handschin. Bukofzer, im Jahre
1910 geboren, studierte zunächst in Heidelberg bei Heinrich Besseler, dann in Berlin am Sternschen
Konservatorium und an der damaligen Friedrich-Wilhelm Universität (jetzt Humboldt-Universität) bei
Schering, Wolf und Curt Sachs.39 Er musste 1933 wegen seiner jüdischen Herkunft emigrieren und
wurde dank Besselers Empfehlung von Jacques Handschin in Basel als Doktorand angenommen.40 In
der historischen Musikwissenschaf ist er in erster Linie als Verfasser einer ausgezeichneten Doktorar
beit über die Geschichte des englischen Diskants und des Fauxbourdons nach den theoretischen Quellen41 und einiger
wichtiger Aufsätze über englische Musik des 14. und 15. Jahrhunderts bekannt, die unter dem Titel
Studies in Medieval and Renaissance Music im Jahre 1950 veröffentlicht wurden.42 Aber er stand seit seinen
Berliner Jahren mit vergleichenden Musikwissenschaftlern in engem Kontakt und hat auf diesem Ge
biet wichtige Beiträge geleistet, auf die gleich zurückzukommen sein wird.
Jacques Handschins Interesse an den Forschungsergebnissen der vergleichenden Musikwissenschaft
wieder stand in engem Zusammenhang mit seiner Freundschaft mit dem neun Jahre älteren Hornbostel,
die im Jahre 1928 begann und bis zu Hornbostels Tod im Jahre 1935 anhielt. Es ist bekannt, dass der
1886 in Moskau von Schweizer Eltern gebürtige Handschin niemals ein Musikwissenschaftsstudium
absolviert und lediglich bei Riemann einige Vorlesungen gehört hat.43 Er war also völliger Autodidakt,
was dazu führte, dass er bereits in seiner russischen Zeit alle verfügbaren musikwissenschaftlichen Pu
blikationen verschlang. Gerade auf dem Gebiet der Musikethnologie waren bereits im 19. und 20. Jahr
hundert viele Russen aktiv.44 Ein weiterer Grund für Handschins Interesse an Hornbostels Arbeit war
sicherlich die damals durchaus realistisch erscheinende Möglichkeit, durch ein Studium der Musik soge
nannter »primitiver« Völker Rückschlüsse auf die mittelalterliche oder antike Musik ziehen zu können.
Das eingangs erwähnte Projekt von Milman Perry und Albert Lord zu mündlich überlieferten Epen in
Bosnien wurde nur kurze Zeit später mit dem Ziel durchgeführt, aus der Überlieferung dieser Epen
Rückschlüsse auf die homerischen Epen zu ziehen.45
Roland Jackson, Art. »Bukofzer, Manfred F(ritz)«, in: MGG Online, zuerst veröffentlicht 2000, online 2016, https://www.
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Wie haben die Ideen der vergleichenden Musikwissenschaft Handschins Denken beeinflusst? Zunächst
ist zu betonen, dass Handschin im Gegensatz zu den meisten Musikwissenschaftlern seiner Generation
nachhaltig von der vergleichenden Musikwisssenschaft beeinflusst worden ist.46 So findet man in seiner
Musikgeschichte im Überblick kaum evolutionistische Ansätze, wie sie bei anderen Wissenschaftlern durch
aus vorhanden waren. Ebensowenig vertritt er die Ansicht, dass notierte Musik notwendigerweise besser
oder komplizierter sei als mündlich überlieferte.
Zudem ist Handschin sicherlich einer der ersten Musikhistoriker, der nicht eurozentrisch denkt. Er weist
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man sich mit jeglicher Musik sehr intensiv auseinander
setzen muss, um sie zu verstehen: Nach Handschin kann nur »ein intensives Unshineindenken uns da
vor bewahren, Dinge, die uns fremd sind und die wir nicht verstehen, für tiefstehend anzusehen.«47 Er
hält dies für einen primitiven Standpunkt, der etwa mit dem verglichen werden kann, »alle chinesischen
Gesichter gleich« zu sehen, weil man nur gelernt hat, europäische Gesichter zu unterscheiden.48 Er
überträgt diese Erkenntnis auf Musik aus anderen Jahrhunderten. So müsse eine »historische Musikart«
immer mit einer »historischen Menschenart in Beziehung« stehen.49 Dabei ist bemerkenswert, dass seine
Musikgeschichte auch die »frühe Musik« der Chinesen, Japaner, Araber usw. separat behandelt. Wenn
sich also in den letzten Jahren die Auffassung durchgesetzt hat, dass es durchaus auch unterschiedliche
Perioden in anderen Kulturen gibt, so war sich Handschin dessen bereits vor 1948 bewusst.
Er ist der einzige Mediävist seiner Generation, der nicht den geringsten Zweifel daran hat, dass die
mehrstimmige Musik im Mittelalter zu weitesten Teilen improvisiert wurde – eine Ansicht, die erst in
den letzten zehn Jahren allmählich akzeptiert worden ist. Er setzt das Einsetzen der Mehrstimmigkeit
nicht mit der Musica enchiriadis oder gar der Notre-Dame-Polyphonie, sondern viel früher an, spätestens
in der frühchristlichen Kirche: »gerade die Vorschrift, sich im Gesang der Mehrstimmigkeit zu enthalten,
[ist] ein Indiz dafür, dass damals die Mehrstimmigkeit auch im Bereich des Gesanges bekannt war.«50
Ungeachtet dieser positiven Einflüsse hat Handschin allerdings auch wesentlich dazu beigetragen,
dass die vergleichende Musikwissenschaft in Verruf geriet. Eine besondere Rolle spielen in diesem
Zusammenhang seine Veröffentlichungen nach Hornbostels Tod im Jahre 1935. So wurde Hornbos
tels wichtigste Theorie, die in seinem 1927 publizierten Aufsatz »Musikalische Tonsysteme« beschrie
bene, allerdings schon früher entwickelte Blasquintentheorie, in Handschins Institut in Basel von
seinem Studenten Manfred Bukofzer widerlegt, unter Handschins Fittichen und mit seiner Zustim
mung. Hornbostel hielt die Blasquintentheorie für seine wichtigste Entdeckung. Auf ihrer Grundla
ge versuchte er »den Ursprung verschiedener außereuropäischer Tonsysteme und deren gegenseitige
Abhängigkeit genetisch zu erklären.«51 Beim Messen von Stimmungen auf Musikinstrumenten beob
achtete er, dass es viele equipentatonische und equiheptatonische Skalen gibt, und ging davon aus,
dass »Panpfeifen nach Obertönen abgestimmt werden, indem der Überblaston des einen Rohres dem
Grundton des anderen gleichgemacht wird.« Diese Intervalle sind keine pythagoräischen Quinten
von 702 Cent, sondern von 678 Cent, wie er sie auf brasilianischen Panpfeifen gemessen hatte. Bu
kofzer warf ihm vor, mehrere hochspekulative geistige Sprünge zu unternehmen, die den Anschein
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erwecken, dass die exotischen Tonsysteme »auf naturwissenschaftlicher Grundlage« in Beziehung
zueinander stehen.52
Die Blasquintentheorie wurde auf der ganzen Welt begeistert aufgegriffen, eben weil sie ein globa
les Erklärungsmodell anbot. Im Jahre 1935 versuchte Bukofzer ohne Erfolg, Hornbostels Ergebnisse
im Baseler Labor mit besseren Messgeräten zu reproduzieren, und kam dann zu dem Schluss, dass
Hornbostel Fehler beim Messen unterlaufen waren. So zeigte sich, dass die Blasquinte keine konstante
Größe, sondern variabel ist.53 Dass ausgerechnet einem so hervorragendem Wissenschaftler wie Horn
bostel, der streng naturwissenchaftliche Methoden in seinen Forschungen anwandte, bei der Messung
der akustischen Töne so ein grundlegender Fehler unterlaufen ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Es besteht kein Zweifel, dass Bukofzer den Beweis erbracht hat, dass die Blasquintentheorie »aus der
Luft gegriffen ist«.54
Handschin und Bukofzer widersprechen sich darin, wie Bukozer dazu gekommen ist, Hornbostels The
orie zu widerlegen. Handschin kritisiert in seinen sämtlichen Veröffentlichungen die ständig wiederkeh
renden Theorien der »absoluten Tonhöhen«, sei es im Mittelalter, sei es in außereuropäischen Ländern.
So schreibt er in seiner Monographie Der Toncharakter: »Insofern könnte man Hornbostels Theorie
wiederum als ›Gipfelpunkt der fixen Idee der absoluten Tonhöhe‹ bezeichnen.«55 Bukofzer stellt dage
gen in seinem MGG-Artikel fest, dass er ursprünglich Hornbostels Theorie auf die Panpfeifen der Süd
see anwenden wollte und dabei die Fehlerhaftigkeit von Hornbostels Messungen feststellte. Bukofzers
erster Aufsatz zu dem Thema erschien bereits 1937.56 Zwar sollten noch einige Jahrzehnte vergehen,
bis die Haltlosigkeit der Blasquintentheorie allgemein akzeptiert war. Aber Bukofzers Aufsatz war der
Anfang vom Ende der wichtigsten Hypothese der vergleichenden Musikwissenschaft.
Kurz vor Hornbostels Tod berichtete ihm Handschin in einem Brief vom 16. 9. 1935, dass Bukofzer
die Blasquintentheorie widerlegt habe.57 Hornbostels Antwort war freundlich, er zeigte sich keineswegs
von Bukofzers und Handschins Argumenten überzeugt und meinte nach wie vor, dass »nicht nur ein
Normalton und das Abstimmungsverfahren (durch Überblasen) sich mit der Panpfeife verbreitet hat,
sondern dass jede Tonhöhe besonders kopiert werden musste.«58 Hornbostel war ein großer Wissen
schaftler, und man hat den Eindruck, dass er Handschins Brief so entspannt entgegen nahm, weil er
eine eher spielerische Einstellung zu seinen Theorien hatte und mehr oder minder mit ihnen herumex
perimentierte.
Abschließend stellt sich die Frage, wie es dazu kam, dass sich die Mündlichkeit nunmehr auch in der
historischen Musikwissenschaft großer Akzeptanz erfreut. Drei Faktoren erscheinen mir hier relevant:
Zunächst konnte die Musikethnologie zeigen, dass ausgearbeitete Musikstücke existieren, die ohne
Notation entstehen, und zwar in einer Kultur, die keine Notation kennt. So hat Gerhard Kubik seit den
1960er Jahren immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Amadinda-Stücke vom Königshof der
Baganda (Uganda), die niemals niedergeschrieben worden sind, dennoch ausgearbeitete Kompositionen
Bukofzer, Art. »Blasquinte«, Sp. 1919.
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darstellen.59 In sämtlichen Aufnahmen seit den 1950er Jahren werden diese Stücke praktisch unverän
dert aufgeführt.
Zweitens hat der Anthropologe Jack Goody in einer Reihe von Aufsätzen und Büchern zwischen 1960
und 1989 zeigen können, dass Mündlichkeit und Schriftlichkeit nebeneinander bestehen können und
mündliche Überlieferung keineswegs in dem Moment endet, in dem Schrift entwickelt wird.60 Vielmehr
ermöglicht die schriftliche Fixierung den Nutzern eine Analyse der Texte und eröffnet neue Wege, die
Inhalte auswendig zu lernen.
Drittens wurde seitens der Literatur- und Geschichtswissenschaft die wichtige Rolle der Gedächtnis
kunst erkannt und man lernte die Hilfsmittel kennen, die die exakte Memorierung langer Texte erlau
ben.61 Dieselben Techniken machten es Musikern möglich, ein großes Archiv von Formeln und Inter
vallprogressionen auswendig zu lernen und auf dieser Grundlage sowohl zu improvisieren als auch zu
komponieren.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sich die musikhistorischen und musikethnologischen Positi
onen zur Rolle von mündlicher Überlieferung und Improvisation angenähert haben: Sie endete keines
wegs in dem Moment, in dem unser Notationssystem entwickelt wurde, und auch mündlich überlieferte
Musik kann in Kompositionen von erheblicher Komplexität münden. Wir, die wir aus der historischen
Musikwissenschaft kommen, müssen also einsehen, dass wir vielleicht zu sehr von der Theorie überzeugt
waren, dass schriftlich überlieferte Musik unbedingt höherstehend ist als mündlich überlieferte. Und wir
sollten uns darüber im klaren sein, dass die Annahme vieler Musikhistoriker, unsere westliche Musiktra
dition sei eine rein schriftliche, nicht zutrifft.
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