
HAN~HERBERTS.RÄKEL 

Die musikalische 
Erscheinungsform 
der Trouverepoesie 

f ( 

PUBLIKATIONEN 

DER SCHWEIZERISCHEN MUSIKFORSCHENDEN GESELLSCHAFT 

VERLAG PAUL HAUPT BERN UND STUTTGART 



Publiziert mit Unterstützung 
t.k ·h\\eucn,chcn Nationalfonds zur Förderung der wi enschaftli hen I· r- hung 

und der Schweizenschen Geisteswissenschaftlichen Gcsclls haft 
(Schweizeri ehe Akademie der Geiste wi en chaften) 

Auflage 500 Exemplare 

ISBN 3-258-01149-4 

Nachdruck verboten 
Alk Rechte. insbc..,ondcre das der Übersetzung in fremde Sprachen 

und der Reproduktion auf photostatischem Wege 
oder durch Mikrofilm, vorbehalten 

C'opynght © 1977 by Paul Haupt Berne 
Printed in Switzerland 

. . 



Vorb merkun ,.n 

J)Je Arh 1t i f !1 rvmypp:•'''" n ;11 1 . '''' tt1t' H1 .1 h:dlls•,JHI}~ llllt d ·n dcut chen Kontra
fakten fran1 ttJ eher wd prov ·ntaiJ ' lwr L11 tl1·1 d1·• .. paJt .. rt 12. fahrhunderts, auf deren 
ausfuhrliehe B · rb 1 ltll' und vnll·,l;ttrdlv,~" l'uiJIJI':JIIIJII 1 IJ vr.r1.H.J tcn mus'i (einen Aspekt 
dieser For chun tl b· b 1 IJ Ytll/, d:~rw· ,ft·llt "' nttll•t·r" H ·tiJifi~ "Metrik und Rhythmus in 
der deubchcn und Ir ll/.CJ i l1 11 l .y1 tk :nn l'.ntlt; tlt.;• 12 fal rlJUndert "in den Akten des 
V. lnternati n· lcn c; •rm· lll t II OJIY, I ',' ,l "l ( :1111~ I idw~ l 'J75, Jahrbuch für internationale 
Germanistik A, 2. L· n , B ·r n 1111d Mt~nl'!11m , l'J /(>) . Si· wurde 1972 aJs ,These' der 
Philo phischcn Fak lt<J d ·r { J II IV r d :t I C; ·•II v 'f!: id i ' ' , ihr leider verzögertes Erscheinen 
ist durch die Aufrr hm · in di • Puhlik allorl ·n d ., Schweiz rLcltcn Musikforschenden Ge
selbchaft und die Jn ersliitzu nu d r (Jb .,, g ' Jt:uuJI '" fn titu1i oncn ermöglicht worden. 
Ihnen und allen, die in w Ich •r W ·i~-. · ;nt ·l• lllllll ·r i:lll 1 einer Arbeit beteiligt waren, 
gilt mein aufrichtiger 1 ank. 
Gegenstand meiner ntcr ·uchun ' n sind di jcllig ' ll Li er de~ französischen Trouvere
Repertoirc , deren MeJodi 'll 'tl s Vorl ild o l ·r Kon raf'akt anderer französischer, proven
zalischer oder lateinischer i }d •r i J ·utiltzi rl wc den können. Die Differenzen jener 
Doppelüberlieferung versuche ich 111 ·lodickri ti sch, sti listisch und historisch zu inter
pretieren. Meine V rarbcitcn zu d 'II lui -art il' ' II S ttick n und den in mehrstimmigen Kom
positionen benutzten Trouver >Ii •dem llal ich , w 'Cil der ganz anders zu begründenden 
stilistischen Eigen ·chaften dies •r ;al tun' ·n und um den Rahmen der Arbeit nicht zu 
sprengen, hier unberücksich ti t r I assc n. 
Es sei darauf hingewiesen , dass das Matcriu ll.ll ein n Untersuchungen zum grössten Teil 
entweder unveröffentlicht der nur im h1ksimilc zugünglich ist; viele der gedruckt vor
liegenden Melodieübertragung n si nd üb rdi s so stark bearbeitet, dass sie sich ftir das 
Studium der Oberlieferung nicht i nen. Jch habe darum versucht, dem Leser auch Ein
blick in die bearbeiteten uellen 1.u verschaffen, aber mehr und ausführlichere Beispiele 
zu geben, war leider nicht m"glich; auf die Ob rtragungen im Anhang sei deswegen 
besonders aufmerksam gemacht. Die musikalischen Zitate ind , wo nichts anderes ver
merkt wird, dipJ mati ·ehe Wi dergab n ler llan dschriftenfotos, aber in versmässiger 
Anordnung und mit modernen ch lü. sein. Zeilensprung in den I Iandschriften wird mit 
einem senkrechten trich durch d n rsten ober n Zwischenraum des Systems, Spalten
sprung mit einem Strich durch ... Zwischenriiume, eiten prung mit einem Strich durch 3 
Zwischenräume bezeichnet. urch ·trichene Noten und Notenbuchstaben bezeichnen 
Liqueszenzen. Bestimmte teilen wcrd '11 mit d r Angabe des Verses (v) bzw. Melodie
verses (mv) und der Silbe bzw. Mel di silb angegeben. Langes und rundes s in den 
Texten wurden nicht unter chi den. 
Die Arbeit nimmt tändig Bezug auf G. Raynaud Bibli graphie des altfranzösischen 
Liedes, neu bearbeitet und er Un7.t v n Hans pank , erster und leider einziger erschie
nener Teil, Leiden, 1955. Mein iteraturv rz i hni di nt dem Nachweis der weit ver
streuten Detailinformationen, di i h b nutzt hab' . Die itenzahlen zitierter Werke gebe 
ich mit den bloss n Ziffern an; . v rw ') i t imm rauf di S itenzahlen die er Arbeit. Zu 
meinem Gegenstand im ng ren inn , G talt und Funktion der Trouverepoesie, ist das 

5 



schon~ Buclt ,;1 h • ·haus< us of th' troubadt ur. tuH.i 1t u r '. a tudy of the melodies 
and thc1r rch.ttiml t< th • po m ·'' von llcndrik an d r Werf ( th k, Utre ht 1 72) zu 
nennen Han -Herbert S. Räkel 
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·· sthetische und historische Problematik der ritterlich-höfischen Poesie des europäischen 

Mittelalters 

Die beiden Hauptprobleme, die im Mittelpunkt aller Reflexion über geformte Denkmäler 
des menschlichen Geistes stehen, ästhetische Gestalt und gesellschaftliche Funktion in 
historischer Deutung, sind im Falle der ritterlich-höfischen Poesie des europäischen Mit
telalters von enger umrissenen Spezialproblemen an den Rand des Gesichtskreises der 
Forschung gedrängt worden. 
Dass die Philologien des 19. Jahrhunderts mehr an nationaler Eigenständigkeit ihrer 
frühen Denkmäler als an übernationalen Gemeinsamkeiten interessiert waren, hat diese 
Poesie denn auch eher dem Problem einer nationalen Literaturgeschichtsschreibung als 
dem ihrer Funktion in der Geschichte des europäischen Mittelalters subsumiert. Ver
hängnisvoll flir die Erkenntnis des Phänomens war aber vor allem seine in den Quellen, 
Handschriften des ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts sowohl ftir die 
provenzalische und französische als auch ftir die deutsche Ritterpoesie, vorausgesetzte 
Gestalt, die durch den Zusammenhang von Text und Melodie bestimmt ist. Dass dies der 
Falle sei, war mindestens ftir die ohne Noten überlieferten Lieder des deutschen Minne
sangs durchaus nicht selbstverständlich; aber auch dort, wo die Sanglichkeit der mittel
alterlichen Lyrik grundsätzlich nicht in Frage gestellt wurde, meinte man, davon ohne 
Schaden ftir die Ergebnisse der Forschung absehen zu dürfen. Die gesellschaftliche Funk
tion des umfangreichen europäischen Repertoires zu bestimmen, setzt die Kenntnis der 
Existenzweise dieser Dichtung voraus, welche wiederum sich im Problem der Überliefe
rung verbirgt. Eine Antwort auf die Frage, wie die Lieder in die uns erhaltenen Hand
schriften gekommen sind und was vorher mit ihr.wn während einer mehr als hundertjähri
gen Blüte geschah, würde die Grundlage zur Erforschung der gesellschaftlichen Funktion 
des Phänomens bilden können; aber Theorien zu diesem Problem wurden durchweg mit 
der Absicht entworfen, die Originalform der Gedichte aus einer als progressive Verderbnis 
vorgestelltenüberlieferungkritisch herauszupräparieren. 
Textkritik ist eine Hauptbeschäftigung der Philologien des ausgehenden 19. und be
ginnenden 20. Jahrhunderts. Unangefochten von der Frage nach der Gültigkeit des Be
griffes vom Originaltext, um dessen Herstellung es geht, erarbeiten Gelehrte da kritische 
Texte als Grundlage künftiger literarhistorischer Reflexion. Das Prestige einer in ihrer 
Logik unangreifbaren Methode siegt über den Charakter des ihr unterworfenen Gegen
stands. Die grundsätzliche Problematik der Textherstellung blieb deswegen lange verbor
gen, weil der kritische Text in jedem Falle den Erwartungen des modernen Lesers näher 
kommt als die sich widersprechenden Zeugnisse im unbearbeiteten Zustand. 
War der historischen Textkritik im Bereiche des Textes ein zweifelhafter Erfe>lg be
schieden, so schien der parallele Versuch einer historischen Melodiekritik von vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Da nur die französische Lyrik in grossem Umfang mit Notation 
überliefert ist, muss sie, wie auch lin folgenden, bei der Frage nach der Existenzweise und 
gesellschaftlichen Funktion der europäischen Ritterlyrik zunächst exemplarisch im Mittel
punkt der Betrachtung stehen. Nicht ohne Bedauern und schlechtes Gewissen verzichtet 
Pierre Aubry auf kritische Melodien, obwohl sein Vorgehen, der "normalsten Fassung" zu 
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" • tt , t111 1111 '· '"' ' tpl .t ·t' Dit M •th d v ragt, weil der Begriff des gemeinsamen 
1 .td 1 lll d ' h l,,dh uh dtlll'tun nkht praktikabel ist. Mit der Behauptung, dass die 

11lutl1 11 '''' . , 111 dt '' •nh 11 l•assung•ntib !lieferten Melodie alle etwa gleiche Berechti-
1'1111 • I '" 11 l II 11 , llll lt. l·nmli ·h Ein i ·ht, macht Aubry dem modernen Betrachter 

11 111 h t 11 dt · ll 1
" •ptt H\ lt: Tt uv 'r'm loclien unmöglich. Die Wissenschaft wird 

d '""'' ' 111 h '''" ''' :ll s pt t il: au ftPhm n und tradieren (vgl. Lerond, Chastelain, 34 f.) 
1 d· t II • ' 111\ ll.uid . t'' i ·II doch no ·h inc Originalmelodie postulieren und sie durch 
I litt 1 h • Ytlllt 'ltlt, 11111' • aus s hrirtli ·h r Verderbnis befreien. Es sind diese Versuche 
'''" tl .111 ·II ' 1\ 1k1tltk unsli' aufg nommen worden, erlauben sie doch dem Philologen 
llh '1!.11 I I 'l.'t ' tlll' l nn illl ·h l'ol nlo c Kenntnisnahme2. Aber weder sind die textkriti-

1\,·11 htl.\'ltl tdttl\p, n t.u•un. t n 'incr vorausgesetzten Originalmelodie immer plausibel, 
''' 'h t. I t'lllt t:nts h i lung in allen Fällen möglich: auch bei Genmich sind Fehler von 

' lll.lt\lt 11 " '' Sl'IH'id n. ah 'r <.1 r Usthetische und historische Status der Variante bleibt 
\111\ lh ktlt tl. Dk ßc:rn\ntlung d r Varianten wäre in einer Beschreibung der Existenzweise 
h II., hl'l I r k zu . uch n, w nn die Vorstellung der Originalmelodie mit der überliefe-
1111\' dut ·h HIS nh h t hannoni iert werden kann. Es dürfte die Historizität der höfischen 
l ' ttk ni ht von '/.W i si 'h widersprechenden Zuständen, dem der erhaltenen, aber ver-
l thllll Ntt.•d rs ·hrit't n und dem des nur postulierten, aber authentischen Originals, um
s IH id'~ n Wdd n, ond 'rn in ihrem mehr oder weniger wandelbaren gesellschaftlichen 
Funktionier n müs. t si während des ganzen Zeitraums ihres Bestehens historisch inter
) I t t rt w rd n. Dass g rad die handschriftlichen Quellen sich einer solchen Interpreta
tion zu witlc rs tz n s ·hcinen da sie alle etwa aus derselben Zeit stammen und mit dem 
Anst ruch auftr't n, ihr Repertoire als eine Summe zu bewahren, ist ein Phänomen, das 
•in •t i 11 n hi Ioris h n Deutung bedarf und mit dem Bestehen der ritterlichen Lyrik 
vor d 'r AnfL:rtigung dieser Handschriften keinen notwendigen Zusammenhang hae. 
M )dcrn' Lit raturhistoriker folgten allerdings insofern den Redaktoren der Handschrif
t n. al . i di Erfor chung des Ursprungs der nach den Handschriften als homogenen 
Bio ·k vor es tel! tcn Ritterlyrik lange Zeit ftir dringlicher gehalten haben als deren Ge-
·hi 'hte . 

.,Nou<.; nc pouvons donc que constater les divergences des manuscrits chansonniers du treizieme 
si~d • l!l Ia quasi-impossibilitc, pour nous, d'en utiliser l'ensemble pour l'etablissement d'un texte 
rnuskal l:ritique ... lc plus sage est encore de s'en tenir a la version du manuscrit le plus normal , 
sans nous dissirnulcr quc nous faisons revivre, en musicologie, un procede que, des longtemps, les 
philolugucs ontjugc surann6 ct qu'ils ont dclaisse" (Bcdier/Aubry, xxvij). 

2 Vgl. (;,,mnrich, Troubadour- und Trouvere-Weisen; Bittinger, Studien; U. Aarburg, Muster. Carl von 
Kraus reproduziert z. B. Gcnnrichs Fassungen französischer und provenzalischer Lieder in seinen 
Untersuchungen zu MF; auch J. Müller-Blattau (Deutsche Lieder, 318) folgt bei den Kontrafakten 
meist Gcnnrich. 

3 Bedier Vermutung, das alle früheren Dokumente aus Wettbewerbsgründen von Jongleurs-Zünften 
in offizielle Codices übertragen und dann vernichtet worden wären (Colin Muset, v f.), lokalisiert 
di Poesie bei den Jongleurs: selbst wenn man diese Voraussetzung akzeptiert, bliebe zu fragen, 
woher die Konkurrenz gerade am Ende des 13. Jahrhunderts rührt und ob auch vor dieser Zeit 
Jongleurs-Zünfte das Milieu der Trouverepoesie gewesen sind oder wo sonst und auf welche Weise sie 

in Jahrhundert lang blühte. 
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1 ,t. ~ iil' frt m er~- 1elodien nicht in einer für authentisch zu haltenden einzigen Gestalt 
ut ·1h ·f 1. ·inl. i t aber nur eine Seite des modernen Problems ihrer Unzugänglichkeit . 
\ )r,ms .... ' ,' ' tl t in s ein Trouverelied ohne Fehler nach dem Munde des Komponisten und 
1 1 ·h tc 1~ aufgeLei ·hnet und überliefert worden wäre, so würde der doch authentische 
1 Pi t.'lcharakter d s Werks. das sich aus Text und Melodie zusammensetzt , dem moder
n ·n B"'tra ·hter dennoch den Zugang versperren: Poesie und Musik gehorchen fiir ihn 
~ i g ·n "!1 kün tleri chen Gesetzen, antworten auf eine je verschiedene Inspiration und 
k ·~nn n. \\ i im romantischen Lied, bestenfalls als einander interpretierende, autonome 
und im Kern inkommensurable Phänomene einander gegenübergestellt werden. Moderne 

c ·hun u ht darum in der Sanglichkeit der Trouverepoesie eine Art von intensivieren
d m 1e ium, dessen Wirkung die notorische Dürre des poetischen Wortes belebt oder ihm 

ine philosophisch sanktionierte Transzendenz garantiert hätte. Keine Interpretation 
kann j do h Rechenschaft ablegen von solcher verlorenen Schönheit, denn einmal ver-
t ckt das reine Original sich hinter einer verzerrenden Überlieferung, und zum andern 

wird dem modernen Betrachter die wahre musikalische Gestalt der Melodie durch eine 
unzulängli he Notationstechnik in den mittelalterlichen Handschriften vorenthalten. Das 
Problem des Rhythmus ist der Präzedenzfall eines Versuchs, Text und Melodie der ritter
li h-höfischen Lyrik im Zusammenhang zu deuten. Die Geschichte dieses Versuchs ist 
gekennzeichnet durch zwei sich widersprechende Tendenzen: Musikwissenschaftler ver
su hen, die Monodie der Trouveres unter ein am modernen Takt- und Zeitbegriff orien
tiertes Schema zu bringen, Literaturwissenschaftler versuchen, dem Text einen ebenfalls 
modernen, emanzipierten poetischen Sprachrhythmus zu bewahren. Die Lösung des 
Problems scheint nur vorstellbar als Kompromiss widerstreitender Prinzipien, als welcher 
Sesinis Übertragungsmethode aufgefasst und begrüsst worden ist, obwohl jene Prinzipien 
erst lange nach der in Frage stehenden ritterlkhen Poesie allgemeine Anerkennung ge
funden haben. 
Die ästhetische Gestalt der Trouverelyrik ist weder bekannt noch gedeutet, aber es darf 
vermutet werden, dass diese Aporie im engsten Zusammenhang steht mit jener von der 
gesellschaftlich-historischen Funktion und der Existenzweise dieser Lyrik, deren Er
kenntnis sich ebenfalls an der Vorstellungswelt der Moderne stösst: Selbst wenn nicht 
versucht wird, die gesellschaftliche Funktion der ästhetischen Gestalt zu bestimmen. 
müsste modernes wissenschaftliches Bewusstsein zu der negativen Erkenntnis gelangen 
können, dass es vorläufig an unverständlichem Material hantiert. Weil es zu wenig Distanz 
zu den eigenen Bedingungen hätte, wäre ihm die Annäherung an Dokumente fremden 
Geistes verbaut. Historisches Bewusstsein versagt sich aber den privaten ästhetischen Ge
nuss eines notwendig fehlgedeuteten, d. h. den Bedingungen eigener Genussfähigkeit 
unterworfenen, historischen Werks, weil dies Verhalten die grundsätzliche Miss~ch tung 
des Geistes seines Urhebers, seine Erniedrigung zum Mittel anstelle seiner Rehabilitierung 
als unfreies Individuum bedeuten würde. Gegenwärtiges Interesse an der Poesie des mit
telalterlichen Rittertums müsste zum Gegenstand haben das Problem der Beziehung 
zwischen ihrer ästhetischen Gestalt und ihrer historischen Funktion; es würde sich recht
fertigen, insofern es das dynamische Moment bezeichnete, welches im historischen Denk
mal dessen eigene Situation zu überwinden unternimmt und welches darum auf eine 
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Zukunft gerichtet ist. Dass dieses dynamische Moment in der höfisch-ritterlichen Lyrik 
des europäischen Mittelalters möglicherweise den Stempel der Vergeblichkeit trägt, 

fordert um so dringlicher seine historische Reflexion. 
Der Versuch, ästhetische Gestalt und gesellschaftliche Funktion der Trouverepoesie zu 
bestimmen und historisch zu deuten, geht aus von der kaum erforschten musikalischen 

Erscheinungsform dieser Poesie 1
• 

1 Eine Methode, die es erlaubt, der divergierenden Üb . . 
tungen abzugewinnen, ist die des Vergleichs der M erl~e.ferung chronologisch nuancierte Beobach
und deren Vorbildern. elodiefassungen von datierbaren Kontrafakten 

16 



ER T R TEIL 

Die Melodieüberlieferung der französischen Lyrik von Blondel de Nesle bis 
zu ' f hibaut 1 V., König von avarra 

Seit die gesungene Lyrik in altfranzösischer Sprache gegen Ende des 12. Jahrhunderts 
ubcrliefcrungsfahig geworden ist, lässt sich auch das dichterische ~erfahren d~r Kontra-
aktur in ihrem Bereiche nachweisen. Zur selben Zeit benutzen dte provenzalischen und 

französischen Vorbilder auch Dichter mittelhochdeutscher Sprache, doch sind deren 
Melodien nicht erhalten. Die aus dem Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts mit 
Melodien überlieferten Kontrafakta, die in Beziehung zum Repertoire der altfranzösischen 
Lyrik stehen, lassen sich zwanglos wenigen Kategorien zuweisen. Es handelt s~ch e~nmal 
um französische Kontrafakta, deren Autoren, soweit bekannt, fast durchweg ntterhchen 
und adeligen Standes sind, dann lateinische Kontrafakta, deren Autoren der akademi
schen Welt der Hohen Schulen angehören, und als bemerkenswerten Sonderfall die 
lyrischen Kompositionen eines klösterlichen Autors in französischer Sprache, Gautier de 

Coinci. 
Seine religiösen Lieder dem Repertoire der anderen französischen Kontrafakta zuzu-
schlagen, geht nicht an; denn sie unterscheiden sich wesentlich von der Trouverelyrik. 
Gautier de Coinci komponiert seine Lieder als lyrische Einlagen flir ein erzählerisches 
Werk, die ,Miracles de Nostre Dame', wo sie zugleich ein Zeugnis seiner Treue gegenüber 
der Heiligen Jungfrau sind. Alljährlich seit 1219 verfasst der Prior nämlich ein Lied zu 
ihrer Ehre als frommen Frondienst. Dass Gautier mit seinen Kompositionen Erfolg hatte, 
beweisen die zahlreichen Handschriften seiner Werke und andere Zeugnisse, doch fanden 
die Lieder keinen Eingang in die Sammlungen der Trouverelyrik, aus denen die erhaltenen 
Handschriften vom Ende des 13. Jahrhunderts schöpften. Vertraut dürften sie daher auch 
weniger dem ritterlichen und später bürgerlichen Publikum als jenen Klostergemein
schaften gewesen sein, die Abschriften der Mirakelbücher besassen. 
Das Repertoire des lateinischen Notre-Dame-Conductus entstand vor und neben der Trou
verelyrik. Zahlreiche Nachahmungen französischer Lieder lassen sich darin vermuten oder 
nachweisen. In der Regel haben die Conductusdichter, unbekannte oder bekannte wie 
Gautier de Chätillon und Philipp der Kanzler, ihre polemischen, kritischen, moralischen 
oder erbaulichen Kontrafakta Troubadour- und Trouveremelodien unterlegt. 
~ ritterliche Dichter auch einmal ein lateinisches Vorbild benutzten, ist nicht auszu
schliesse~, aber siehe~ selten. Sie hielten sich vor allem an das ihnen viel eher zugängliche 
~rtotre pro~enzahscher und französischer Lyrik. Aber wie ihre provenzalischen Vor
ganger ~en dte Trouveres es vermieden, Minnelieder nach vorgegebenen Melodien zu 
ko~~1er~n. Kon!ra~akta. finde~ sie~ ~agegen mehrere unter den frühen geteilten 
Sp.el~, ßllt ~elodte uberhefert smd s1e 1m Falle des Königs Thibaut von Navarra. Der 
praktiSChe Gestchispunkt einer Ausführung durch zwei Autoren wird dabei entscheidend 
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gewesen sein, doch ist Kontrafaktur auch in jener frühen Zeit hon ein gängiger T 
der Erfindung ftir bestimmte andere Liedgattungen: politi ch-religi" " und rein politio h 
sowie satirische Lieder. In dieser Gruppe sind die meisten friihen Kontrafakta de fr e 
zösischcn Repertoires überliefert. a · 



I. KAPITEL 

. fündlicher Überlieferungs- und Kontrafak tuL tii 1 
1 . Jahrhunderts 

I. . finnelieder 

Die Kontrafakta der frühen Zeit, welche als Minnelieder ezei '11 
ausserordentlich selten und in ihrem Charakter zudem unk n · nf t 

d'ire et de desconfort" ist eine anonyme Frauenklage, ein alterttir i ·I 
voller poetischer Behandlung nach der Melodie de berülmlten r ·en ......... _._." 

0.43 Quan vei 1' alauzeta mover" von Bernart de Ventad m: . 1 
ren oisier seuil" von Thibaut de Blaison übernimmt eine Mel di 1 1i T..u ."_ ... ............ ~ .... 
Gautiers de Chätillon Conductus AH 20.7 "Sol sub nube latuif · i F:~ ,-~,· · ""' 
Liedes R. 1229 "Ja de chanter en ma vie" von Robert de a 1· i' 
Kontrafakt, sondern eine Neubearbeitung. Alle drei bieten a er ihre :\1 l 
der des Vorbilds unabhängig verlaufenen Tradition dar. 
In einigen wenigen anderen Fällen bleibt unentschieden, o da" ~Hm li 
oder Vorbild ist: bei R. 738 "Bien font Amours lor talent ·, e enfall-
Blaison, und dem Conductus W. 15804 "Quid frustra consumeri '' i 
joie me semont" von Blondel de Nesle und dem Condu tus AH _o. ::- ,. · r a 
von Gautier de Chätillon. Sie werden im Zusammenhang der lateini" 1 1 

untersucht. 

Das ,Lerchenlied' und seine Kontrafakta (B. 70.43) 
Das Lied B. 70.43 "Quan vei l'alauzeta mover" von Bernart de enta m i't ::- .._ 1 

des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts zweimal als Vorbild benutzt w r n. 1 

trafakt R. 1934 "Plaine d'ire et de desconfort" ist anonym und kann nur 'hiit un_ ., 
datiert werden nach der Handschrift U, wo es im ältesten Teil auf ezei 'hn t i t: J.u .1' 

gehört es spätestens in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Da lateini "h K t t 3 ·.l · t 

AH 21.168 "Quisquis cordis et oculi" stammt vom Kanzler Philipp. d r 11 ~ in in 't 1 

panegyrischen Gedicht den Papst Innozenz 111. begrüsst, 1218 Kanzler d r Pari~ r ·ir ·h 
wird und um Weihnachten 1236 stirbt. Er hat sein Gedicht selbst über etzt: R. ~ 4 .. t 

cuers se vait de l'oil plaignant". In die zweite Hälfte des 13. Jahrhund rt 
Kontrafakt R. 365 "Amis, qui est li mieus vaillant" , ein fingiertes geteilt i l na ·h 
Vorbild R. 349. B. 461.218a "Sener, mil gracias ti rent" , aus dem pr enzllL ·h n. 
spiel (Jeanroy/Gerold, Jeu de Sainte Agnes, 21 f., 65 f.), nach AH ~ 1.1 
14. Jahrhundert an. 



I ,, m tri. eh Sdt n a dc Lcrch nltedcs 
8 8 g 8 H H H H 
ab: hcdcd 

wird im :11 l.o\i\chcn Kontra akt schärfer gegliedert: 
B. 70.43 

a b a h b a a b R. 1934 
1>1 um~rmcn lcn J cimc b setzen den Abgesang vom Aufgesang ab, die Grenze wird durch 
der Zusamm nsto s der Reime in den vv 4/5 bezeichnet. Der französische Dichter führt 
i ubtile. Mittel der Strophenbindung ein, indem er a und b in der jeweils folgenden 

Strophe vertauscht. er Kanzler Philipp beschränkt sich ebenfalls auf nur zwei Reime: 
a b a b a b a b AH 21.168, R. 349 

auch in der französischen assung seines Streitgedichts1
. Dass R. 1934 sein Vorbild ge

w scn wäre, ist schon deswegen ausgeschlossen. Das spätere Kontrafakt B. 461.218a nach 
dem Vorbild AH 21.168 bewahrt dasselbe metrische Schema. R. 365 nach dem Vorbild 
R. 349 übernimmt dessen Reim a (-ant), führt aber in der ersten Strophenhälfte umarmen
den Reim ein (abba abab). 
ln der melodischen Form der oda continua findet die strenge metrische Gliederung des 
Kontrafakts R. 1934 keine Entsprechung: 

ABC D E F D'G 
g 8 8 8 8 8 8 8 
a b a b b a a b R. 1934 

Mit dem mv 4 kehrt die Melodie nach stufenförmigem Aufstieg zum Grundton d zurück. 
Obwohl jeder Melodievers als Einheit behandelt ist und durch seine melismierte Kadenz 
abgeschlossen wird, bleibt der Zusammenhang von einem Melodievers zum andern deut
lich. Es beginnt kein Melodievers mit dem Schlusston des voraufgehenden (ausser dem 
letzten), d. h. im Fortgang der Melodie entsteht keine Unterbrechung2

. Der Neueinsatz 
auf Rezitationston a mit Initialmelisma bestätigt den Einschnitt nach mv 4. Bis zum 
Schluss steigt die Melodie jetzt langsam ab (Schlusstöne g- f- ede - fed). Der vorletzte 
Vers ist eine fur die oda continua ungewöhnliche Reprise der Distinktion D mit dem 
offenen Schluss auf ede. Der gleichstufige Einsatz des folgenden letzten Melodieverses 
bewirkt einen Hiatus und gibt dem Schlussvers das ihm gebührende Gewicht. Seine Ka
denz nimmt übrigens das charakteristische Motiv des Terzsprungs der Distinktion D 
wieder auf3 

. 

Nach Appels Beobachtung (Singweisen, 6) bilden unter den drei Hand<:chriften des Vor
bilds GW eine Gruppe gegen R, und das Kontrafakt R. 1934 bestätigt vorwiegend GW. 
Als Kontrafakt mit eigener Tradition nimmt R. 1934 eine Sonderstellung ein und kann 
nicht den übrigen Handschriften gleichgestellt werden wie bei Appel. Wo R. 1934 mit 

1 R. 349 besteht aus 8-Silblern, nicht aus 7-Silblern, wie Mölk 689.31 angibt. Das Schema wäre als 
689.12a zu führen. 

2 Auf den starken Verssprung des Kontrafakts in den vv 1/2: Plaine dire & de desconfort. / plor. en 
chantant men rededui. (U) nimmt die ererbte Melodie freilich keine Rücksicht. Der Schreiber 
deutet diese Besonderheit durch einen syntaktisch zu verstehenden Punkt nach plor. an. 

3 Den tonalen Rahmen analysiert V an der Werf, 90. 
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Htt't oder m hrt:rcn I·assungen des Lerchenliedes übereinstimmt, wird die Lesart vor
II .1, ·n, dJ d r Nachahmcr ben~tzte - nicht sch~n. ein~ Fass~ng Bernar~s. Die benutzte 
J·a 'iung durfte als chon die Wiederholung der D1stmkhon D, 1m mv 4 mit clausum (WG, 
K 19 34) nd mv 7 mit aperturn (alle Handschriften) besessen haben. Gleichstufige An

knupfullr hatte jene assung ausser in den mvv 7/8 vermieden 
1

• 

r>· ~ lateinische Kontrafakt AH 21.168 des Kanzlers Philipp aus dem Anfang des 13. Jahr
hunder . ist mit seiner Melodie in den Handschriften F LoB Pa überliefert. Pa enthält viele 
igcnc Lesarten und ist teilweise in die Obersekunde transponiert; gegen den Schluss hin 

könnte die Lesart von Pa auf Terzverlagerung beruhen. F und LoB unterscheiden sich nur 
in d n mvv 4 und 7: LoB vermeidet die gleichstufige Anknüpfung (wie R. 1934 und W) in 
mv 4 und hat dieselbe Lesart in mv 7, F hat gleichstufige Anknüpfung (wie GR) in mv 4 
und wiederholt diese Lesart (wie R) in mv 7. Die uneinheitliche Verteilung der Lesarten 
zeigt, dass es sich weniger um ein überlieferungs- als um ein Vortragsproblem handelt. 
Gleichstufigen Anschluss erlauben die Handschriften GR auch in mv 2. Die französische 
Obertragung des lateinischen Gedichts, deren Melodie auf dieselbe vom Kanzler Philipp 
benutzte Fassung zurückgeht, ist mit den überlieferten Fassungen F LoB aufs engste ver
wandt (nur in den mvv 1,5-7; 2,5; 3,2; 4,3; 4,7; 5,1; 6,3-4; 7,6-8; 8,6 haben R. 349 PX 
unerhebliche gemeinsame Lesarten, die von F LoB abweichen). In mv 7,6- 8 haben PX 
die von G und R. 1934 bezeugte Lesart erhalten: sie dürfte darum wohl auch ursprünglich 
im lateinischen Streitgedicht gestanden haben. Was die gleichstufige Anknüpfung betrifft, 
so bestätigt sich die Vermutung, dass es sich um leicht austauschbare Möglichkeiten 
handelt: die französischeübertragungbenutzt Gleichstufigkeit (wie F) in mv 4, Ungleich
stufigkeit (wie LoB) in mv 7. Für mv 2 folgt R. 349 aber genau F LoB, im Einklang mit 
dem Kontrafakt R. 1934 und W. Die gleichstufige Anknüpfung von mv 2 in GR (die 
Gennrich vorziehen möchte) ist also sekundär. 
Im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen steht die Form der Melodie. Als oda conti
nua wäre sie am besten verwirklicht ohne jede Wiederholung. Das Kontrafakt R. 1934 
zeigt eine Wiederholung der Distinktion D mit Endendifferenz. In genau gleicher Form 
findet sie sich so nicht in den anderen Handschriften, aber R stellt offensichtlich eine 
genaue Korrespondenz zwischen mv 4 und mv 7 her. LoB und F bemühen sich ebenfalls um 
genaue Entsprechung, aber in ihren eigenen Lesarten, und gerade das französische Kontra
fakt R. 349, das in mv 4 etwa F entspricht, hat in mv 7,1 - 5 die Lesart LoB, die GW und 
R. 1934 entspricht, und in mv 7,6 die Lesart G und R. 1934, die in LoB F zwecks 
Angleichung an mv 4 verschwunden ist. Die Differenzierung der mvv 4 und 7 in R. 349, 

1 Im einzelnen bestätigt das Kontrafakt die Fassung W in 2,1 ; 4,1-3; 5,1-8; die Fassung G(R) in 
1?4-6; 2,6-8; 7,1-8 (G). Ob in W 1,4-6 die Originalfassungvorliegt und R. 1934 sowie G ein a zu 
v~el haben od~r aber umgekehrt W ein a zu wenig, lässt sich auch mit Hilfe der anderen Kontrafakta 
rucht __ ent~heide~ (vgl. Gennrich, Nachlass II, 37). G dürfte seine Lesart 5,1-4 der Auflösung einer 
ursprungheben Ligatur verdanken. In W 7,6-8 könnte der Schreiber die Noten neu verteilt haben : 
~0- e- fede statt __ ge- f- e_d~, wi~ mv 4, wo ~ur R. 1934 die Variante 7,6 ge hat. Die Gleichheit 

n GR mv 4 konnte zufalhg sem. R hat eigene Lesarten in den mvv 5 und 7 sowie ftir die 
Schlussnote von mv 6. 
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, . , , p t ruht ondcrn in ihren Einzelheiten jeweils in 
1t t 1 n '.-trt n ' n . . , . . 

. · 1· -11 )n Li d fran zösischen oder late1mschen Kontra-
l:' 1 ~ n ' pr \ H/:.1 t, ' . 

~ · ,
1 

l t d 'U ·hlu nah , dn s m R. 1934, AH 21.168 F LoB und 
• . _ · 

1u/ i ' , ,e-, ·hi d , 11 \ i er ucht worden ist, ein.~ genaue Entsprechung 
r· c n 

1
• l 3: ~Ht u ·h und in e nd r m Masse von dem spaten Ko~tr~fakt ~· 365 

r-H n :'l rift : , Lt ge\\i d r Fa ung PX von R. 349 entl~hnt, w1e ~~~ Vananten 
t m _- md nw tPleo n. ·1b r di mw 4 und 7 sind zu völ11ger ldentltat geb~acht, 

tlit "in r \ rlag g nau zu korr spondieren (vgl. mvv 2,5 und 4,5). Auch h1er ist 

ni ·ht nur rlieferun0 • n rn Textkritik am Werke. . 
Eil 11it Hilf n Te ·tkritik zu rek nstruierendes Original Bernarts ble1bt dagegen im 

un · In. Zwar i~t e \ ahr h inli h dass seine Melodie keine ausdrückliche Wiederholung 
·antlte, n ern ein n Anklang in der Melodiebildung wie auch sonst noch häufig in 

r tel die, aber d r W rtlaut der in der überlieferung vielfach umgedeuteten mvv 4 
und kann ni ht rs hlossen v, erden. Die im Kontrafakt R. 1934 überlieferte Fassung 
ibt der oda continua ganz im Sinne der Neuerungen im Reimschema geschickt ein 

gröberes Relief, sorgt aber auf der andern Seite ftir ununterbrochenen Ablauf der Teile 
mvv 1-4 und 5-7/8 durch ungleichstufige Anknüpfung. Ob in einer noch früheren 
Melodie glei hstufiger Anschluss ausser zwischen den mvv 7 und 8 auftrat , ist nicht zu 
belegen· die entsprechenden Lesarten (mvv 1/2 GR, R. 365, B. 461.218a; mvv 3/4 GR, F, 
R. 349 B. 461.218a; mvv 6/7 F, B. 461.218a) in der jetzt noch zugänglichen überliefe 
rung dürften unwillkürliche oder aus Gründen der Korrespondenz mit anderen Melodie
versen eingeführte Varianten sein, welche die in der Melodie angelegte Tendenz der Ver
einzelung jedes Melodieverses verstärken und auf Kosten des ruhigen Fortgangs über
treiben. 

Ein Kontrafakt des Thibaut de Blaison ( R. 1001) 
Die Beziehungen zwischen AH 20.7 "Sol sub nube latuit" von Gautier de Chätillon, R. 
1001 "Chanter et renvoisier seuil" von Thibaut de Blaison und R. 885 "Pour mon chief 
reconforter" von Gautier de Coinci sind nicht immer in derselben Weise erklärt worden: 
Spanke (Untersuchungen I, 31 f.) hält R. 1001 und R. 885 ftir Kontrafakta nach AH 
20.7, und Chailley ( Gautier de Coinci, 57 f.) stimmt dem zu. Gennrichs Bemerkungen 
(Kontrafaktur, 94 und 69) sind insofern widersprüchlich, als R. 885 eng mit dem Con
ductus verwandt sein, der Autor jedoch einen Refrain hinzugedichtet haben soll den das 
Vorbild R. 1001 nicht besass. ' 

Gautier de Chätillon, der mehrere datierbare Stücke zwischen 1170 und 1180 verfasst hat 
(vgl. Strecker I, xij), gehört wohl einer früheren Generation an als Thibaut de Blaison der 
1229 gestorben ist und mit Thibaut IV., Graf von Champagne in Beziehung gesta~den 
hat (Brakelmann, Chansonniers II 65-70· vgl R 1467 vr' 1 3 d W 11 k··1d Th'b ' ' · · , , - un a ens o , 
( 

1 a~t, 61). ~a~ spätere Kontrafakt R. 885 von Gautier de Coinci ist nach Chailley 
Gautier de Comct, 41) aus dem Jahre 1235 und dürfte auf beide älteren Stücke zurück· 
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'l'lll 11 
1. [\1,, •h ·h " l'ts spi ·lt Tllihau t dt• !Hais< 11 in s ·in ·n Schlussversen auf den Beginn 

, 11 n s \',Hhtlds an, tnd 'ttl 'I dass ·lb M lllv h ·nutzt : 
Sol sul nuht' lal11it A II 20.7, I , 1 
/)c'/1.\' /oill.\'1 tJII'i/ sui('Jl/ /umi 
Aill h· Sc lc•il •sc·onSl/111. R. I 0 I , V,7 82 

))lt in F W 1 St(;/\ 111it in •r zw ·istillllllig n M I< di rhalt nc nductus hat ausser 
·in m Str lplt ·ngtlllH.lsto ·k von 8 miinnli ·h ausg benden SiebensUblern noch einen Re
fraill. in <.km au ·h 'in w 'ibli ·h r R im auftritt, und ein nichttcxtiertes Melisma w: 

A A '1 A A' B ' ; B 
I 

7 717 7 7 7:7 
a b :a b a b : a 

E F (, 

7 7 5 
d d ·' 

w 

All 20.7 

Di Mclodi fa un ·n F W 1 ind fa t id nti eh und werden durch das Kontrafakt R. 885 
im Jahr 1 -~ 5 b stütigt. I ab i dem polyph ncn Stiick mit schriftlicher und kompetenter 
Übcrl icferung g r' h n ·t wcrd tl darf, handelt es sich hier wohl um die seit ihrer Ent
st hung unverändert c licbcnc Mel die. Die assung StGA stimmt zu beiden ausser im 
Duplum der V rsc 1 8 und im Schlus melisma w, wo Entstellungen leichter Eingang 
finden. Thibaut de Blaison hat in seinem höfischen Lied weder Verwendung ftir ein 
textloses Meli ma noch fiir einen Refrain. ~ r ahmt nur die 8 Verse des Strophengrund
stocks nach (Chaillcy, Gautier d oinci, 57 f.), samt der im Stil von Tanzlyrik geschrie
benen Melodie. 
Die Melodiefassungen des Kontrafakts unterscheiden sich in vielen Einzelheiten von der 
Fassung F W 1 des Vorbilds, aber sie sind untereinander vollkommen einheitlich, gerade 
auch in den vom Conductus abweichenden Lesarten mv 2,4- 5, mvv 5 und 6 samt Wieder
holungen. Melismen beleben die im Conductus vorwiegend syllabische Grundstimme. 
Gleichstufige Anknüpfung wird auqh dort eingeführt, wo der Conductus sie nicht besitzt: 
mvv 1/2, 3/4 (2/3, 5/6 und 7/8 hat sie auch der Conductus), ein Zeichen der orchesti
schen Melodie, die ganze Melodieverse als einzelne Elemente einander gegenüberstellt in 
Abhängigkeit von wirklichen oder nur gedachten Bewegungseinheiten und Tongruppen. 
Die Wiederholungen des Abgesangs sind nicht so präzis wie im Vorbild: die Monodie 
scheint auf diese Präzision verzichten zu können, denn nicht in der melodischen Form 
eines Melodieverses liegt hier sein Sinn, sondern in der musikalischen Gegenüberstellung 
mit einem andern. Die Fassung des Kontrafakts von Thibaut de Blaison weist sich so als 
eine dem Conductus unähnliche mündliche Tradition aus. Die Veränderungen im Ver
gleich zur authentischen Conductusmelodie könnten zwar bewusstem Eingreifen des 
Nachahmers zugeschrieben werden, doch gerade die vermutete mündliche Tradition 
könnte auch erst nach der Entlehnung, aber natürlich auch schon zu Lebzeiten des Autors 
und in seinem eigenen Vortrag ihre Wirkung ausgeübt haben. Da die Melodie des Kontra
fakts in zwei sonst nicht so eng zusammenstehenden Handschriftengruppen überliefert ist 
(KNPX- 0; V hat eine Neukomposition in Kanzonenform, die mit der ursprünglichen 

1 Das meinte wohl auch Gennrich, Rez. Chailley, 323 f., wenn man "Kontrafaktum" in dem betref-
fenden Satz auf R. 885 bezieht. 

2 Brakelmann, Chansonniers 11, 77. 
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Melodie nichts zu tun hat) , kann ihre Fassung als die in mündlicher Tradition in der er tcn 
Hälfte des 13. Jahrhunderts weiterentwickelte Conductus-Melodie gelten. Ob der gleich
stufige Anschluss in fast allen Melodieversen in diese frühe Melodie gehört , könnte aller
dings bezweifelt werden, da gerade KNPX und 0 in späteren Bearbeitungen gern Gleich
stufigkeit herstellen (vgl. S. 306 ff.). 

Bearbeitung eines Liedes von Robert IV de Sable ( R. 1229) 
Das Lied R. 1229 "Jade chanter en ma vie" liegt in zwei textlichen Fassungen vor, deren 
erste in den Handschriften CDMOu erhalten ist, während die Bearbeitung in K rPXH 
steht. Die Fassung CDMOu lässt sich kurz .vor dem Aufbruch zum Kreuzzug im Jahre 
1190 datieren (Petersen, Renaut de Sabloeil, 72), die Bearbeitung zwischen 1230 und 
12401 

. Da der Bearbeiter die ersten beiden Strophen des Robert de Sable beibehält, kann 
man nicht von einem gewöhnlichen Kontrafakt sprechen. Auf die erste cobla dobla folgt 
hier eine weitere, und die Reime des Geleits zeigen an, dass eine oder zwei Strophen 
fehlen. 
Die Melodie der ersten Textfassung ist in MO, die der zweiten in KNPX erhalten; sie hat 
die Form eines Laiausschnitts und variiert bei der Wiederholung von C den Anfang, von D 
den Schluss der Distinktion, eine dem orchestischen Charakter der Melodie geschickt 
angepasste Gliederung: 

A B I A B c D I C' D' 
I I 

7 7:7 7 7 7:7 7 
a' b' 1 a' b' c a' 1 c a' R. 1229 

Die Handschriften KNPX stimmen vollkommen überein (bis auf ein Melisma in X). Mist 
fragmentarisch und enthält nur die ersten vier Melodieverse; diese Fassung steht eine 
Quinte tiefer. Von KNPX unterscheidet sich das Überlieferte nur durch das Kadenz
melisma von drei Noten in mv 2,7, wo KNPX ein Zweiermelisma haben. Die Fassung 0 
dagegen, die in derselben Lage wie KNPX aufgezeichnet ist, weicht in der Distinktion B 
nicht unerheblich ab: die aneinandergereihten Zweiermelismen von MKNPX sind hier zu 
einer Reihe von mit Einzelnoten abwechselnden Melismen umgeschrieben, wobei über
zählige Noten einfach in einem grösseren Melisma aufgehen. Der Versbeginn wird zudem 
der Distinktion A angepasst. Der Bearbeiter aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
benutzt die Melodie des Robert de Sable also in kaum veränderter Form während die 

' Handschrift 0 bei den genannten Kleinigkeiten wahrscheinlich spätere Änderungen ent-
hält. 
Die bei Thibaut de Blaison erst in der Tradition des Kontrafakts (R. 1001) eingetretene 
lockere, modifizierende Wiederholung in den Distinktionen des Abgesangs dürfte bei 
Robert de Sable zur Intention des Komponisten gehören. Ebenso führt die Tradition im 

1 Spanke (Liedersammlung, 35 2), R. Lejeune (Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole) und 
Petersen (Renaut de Sabloeil) haben sich um die Identifizierung des nur in der Handschrift des 
Romans genannten ,Renaut de Sabloeil' bemüht; die Datierung der Fassung KNPXH gewinnt Peter
sen (ebd. 90 f.) aus der Anspielung auf eine Gräfin von Meulan. 
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. 1 , iu R p titi n jn die oda continua Bernarts von Ventadom 

u. r ih pi t 

atii 'r n I Wiederholung, die erst das Manuskript prov. Rund 
auf t rr ld ntHät reduzieren. 

J hat anlü slich de Erschcinens des ,Recueil General des Jeux-Panis 
i 1 , an denen der König Thibaut von Navarra beteiligt ist. 

1· 111 1 ng 't llt : Für R. 11 5 und R. 294 fehlen mögliche Vorbilder, R. 33_ c und 
..., h n Lwar hr \ ahrscheinlich auf bekannte Vorbilder zurück, nämlich R . 00 

uci und R. 2063 von Raoul de Soissons, sind aber ohne Melodie 
nter d n übrigen, zu denen man die Tenzone R. 333 hinzurechnen kann. 

in b ond res Problem. Die Melodie, die sehr wohl mit der des Vorbilds 
\ an t i t. \ ei ·ht doch so stark ab, dass eine bewusste Umarbeitung von seiten des 
Fra... . in an nym n clerc, nicht ausgeschlossen werden kann. Als Dokument für die 
mu 'kali --h Üb rli ~ rung soll das Stück darum hier nicht herangezogen 'Werden. E 
hand lt i h al o um folgende Kompositionen: 
R. _ . Dialog-Tenzon von Thibaut, gerichtet an Phelipe de Nanteuil , nach der ~1elodie 

v n B. 404.4 des Raimon-Jordan; 
R. 4, geteiltes Spiel von Thibaut, gerichtet an Phelipe de Nanteuil , nach der ~1elodie 

von R. 739 des Moniot d'Arras; 
R. 943 geteiltes Spiel eines Baudouin (d'Aire? ), gerichtet an Thibaut, nach der ~1elodie 

von R. 671 des Chastelain de Couci; 
R. 1097 geteiltes Spiel eines Gui, gerichtet an Thibaut, nach der Melodie von R. 12~ des 

Blonde! de Nelse · 
R. 14-3a geteiltes Spiel des Raoul de Soissons, gerichtet an Thibaut, nach der Melodie 

von R. 1410 desselben Thibaut. 
Die geteilten Spiele erstrecken sich über die ganze politische und poetische Karriere 
Thibauts und benutzen sowohl ältere klassische Vorbilder als auch Kompositionen 
neueren Datums: 
1. R. 1097 (1222/1227 nach R. 1227 (letztes Vjertel des 12. Jhs.) , 
2. R. 334 (vor 1234) nach R. 739 (ca. 1215/1224), 
3. R. 333 (vor 1239?) nach B. 404.4 (letztes Viertel des 12. Jhs.) , 
4. R. 943 {1234/1249?) nach R. 671 (letztes Viertel des 12. Jhs.), 
5. R. 142~a (um 1252) nach R. 1410 (1241/1248). 
Zur Datierung bieten· sich die recht zahlreichen biographischen Angaben der Autoren. 
Adressaten, Richter oder Verfasser der Vorbilder an. 
1. Ob der mit ,Messire Gui' bezeichnete Autor von R. 1097 mit dem anonymen eiere von 
R. 1666 (nach 1234) identisch ist, bleibt sehr zweifelhaft; der Ton des Grafen bzw. 
Königs in beiden Stücken ist jedenfalls recht verschieden. Da der als Graf angeredete 
Thibaut als Richter Pierre (Mauclerc) anruft, mit dem er von 1227 bis 1234 meistens 
verfeindet war (vgl. S. 54), müsste das Stück vor diesem Datum komponiert worden sein. 



ielleicht zur selben Zeit wie R. 1878 (1226 nach Wallcnsköld , Thihaul , 17 5 f. ), ab..:r 
wohl nicht vor dem 30. Mai 1222, Tag der Volljährigkeit de jung '11 'I h ihau t (Walkn. 
sköld Thibaut, xiij und 138). Das Vorbild R. 1227 richtet ·ich in ein ·m zw ·ill'n (;'I 'i l an 
Conon de Bethune (vgl. Petersen, Trouveres, 232), der seit 1202 nicht m hr in Frankr i ·II 
:veilt (Wallensköld, Conon, v); es wird schon zwischen 1204 und 1206 in in '111 gl' l 'i lt 'll 

Spiel nachgeahmt, das ein Andrieu und der seit dem 15 . Juni 1204 mit Mari' d' Mont. 
pellier frisch verheiratete Peter II. von Aragonien 1 

( 1196- 1213) veran talt t n ( 3ngl ors, 
Jeux-partis, xvij-xix) und gehört also gewiss dem ausgehenden 12. Jahrhund rt an. 
2. Phelipe de Nanteuil, dessen Vater im März 1214 bestätigt, ein Lehen v n Blan ·h ' und 
Thibaut zu haben, redet Thibaut mit ,Graf an ( d' Arbois de J ubainville, Histoir IV, 1_5 
und Catalogue V, No 906). Das Vorbild R. 739 von Moniot d'Arras datiert P t rs •n 
(M miot, 37) auf Grund des Geleits, das an Jehan de Braine gerichtet ist, der ab 1 2 ... 4 Graf 
von Mäcon genannt worden wäre. Volljährig war Jehan de Braine frühestens gegen 1-15, 
was einen ungefähren terminus a quo angeben mag. 
3. R. 333 vom selben Phelipe de Nanteuil könnte nach Wallensköld (Thibaut, 162) von 
vor 1239 datieren. Phelipe begleitete Thibaut auf den Kreuzzug, wurde am 13. November 
1239 bei Gaza gefangengenommen und bis gegen August 1240 in Kairo festgehalten 
(Bedier/Aubry, 218-221), wo er R. 164 dichtete. Der Autor des Vorbilds, Raimon
Jordan, Vizegraf von Saint Antonin bei Toulouse, wird 1178 volljährig (Kjellman, 
Raimon-Jordan , 15; Gennrich, Nachlass I li , 52). 
4. Wenn R. 943 wirklich von Baudouin d'Aire ist, so lässt sich das Stück zwischen 1234 
und 1249 datieren. Der Baudouin des Gedichts tituliert Thibaut als König, und der 
historische Baudouin d'Aire, Herr von Heuchin, ist zwischen 1223 und 1243 aktenkundig 
und wird am 11. Februar 1249 als tot erwähnt (L~ngfors, Jeux-partis, xxij f.; Wallcn
sköld, Thibaut, 126 f., 144-147). Das Vorbild dies~~ geteilten Spiels ist vom Chastelain de 
Couci, der im letzten Viertel des 12. Jahrhunderts dichtete und vom Kreuzzug der Jahre 
1202/04 nicht zurückkehrte (Lerond, Chastelain, 18- 20; Petersen, Gace, 74- 84). 
5. Raoul de Soissons könnte sein geteiltes Spiel mit dem König von Navarra im Jahre 
1252 veranstaltet haben. Wie Phelipe de Nanteuil hat er an Thibauts Kreuzzug und am 
ersten Kreuzzug Ludwigs IX. teilgenommen, von dem Phelipe nicht zurückkehrte. Raoul 
wurde 1251 in Akkon krank, konnte aber zu Beginn der Fasten (Ostern 16. April) an der 
Befestigung Cäsareas teilnehmen und war wohl 1252 wieder in Frankreich. Auf seine 
Krankheit, die Gicht, spielt er nicht nur hier in R. 1423a, sondern auch in R. 1154 an, das 
aus derselben Zeit stammt. Sein Partner Thibaut ist aber wohl schon Ende 1252 oder 
jedenfalls Anfang 1253 nach Navarra abgereist, wo er wohl am 7. Juli 1253 im bi
schöflichen Palast zu Pampelune starb (Winkler, Raoul, 14 f.; Wallensköld, Thibaut, xxvj: 
d'Arbois de Jubainville, Histoire IV, 337 f. und Catalogue VI , No 3437). Wallensköld 
(Thibaut, 151) hält auch eine frühere Abfassungszeit, zwischen den beiden Kreuzzügen 
(1243-1248) flir möglich. In jene Zeit fällt aber bestimmt das Vorbild dieses geteilten 
Spiels, das Thibaut an Phelipe de Nanteuil richtet (Wallensköld, Thibaut, 208). 

1 Oder handelt es sich gar um Alfons II. , der 1174 heiratete (Spanke, Jeu-parti, 45 f.)? Dies ist wohl 
weniger wahrscheinlich. 
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Das geteilte Spiel R. 1097 
Das Lied R. 122"7 "Quant je plus sui en paor de ma vie" des Blondel ist sehr hä 
verschiedenen Textfassungen überliefert. Zwei Zusatzstrophen ( desmesure un 
stehen in UC; sie gehören nicht in das Schema der coblas doblas des Blondel 
sich durch Ungeschick als Nachträge aus. Die Handschriften ORVK. 'X be ·ahre n .. :e 
ihnen klassisch erscheinende Zahl von 5 Strophen · in 0 fehlt die cobla dobla pe. ee
assamblee, in RVKNX fehlen veincue-vendue; die letzte ist in beiden F as~ ngen · e Z -
satzstrophe defenie. Es ist anzunehmen, dass R. 1097 "Cuens, je vous part un )e - ~. 
aatie" auf die in MTZ überlieferte korrekte Fassung zurückgeht. Der Fragerente n+ "'7:: 

Vorbild mit Strophenform und Melodie auch die a-Reime seiner beiden Doppelst.o:> _:-. 
(das Gedicht hat nicht mehr), aber es finden sich keine weiteren Anspielungen. o·"" 
komplizierte Strophenform von R . 1227 wird aufs genaueste bewahrt: 

A B :A B C D E F G H I K L M 
101010101010103 4 6 10 7 7 7 
a' b ~ a' b b a' b c c c b a' b b R.1227 

Ein spätes religiöses Kontrafakt , R . 1236° " Quant je sui plus en perilleuse vie :. Zu gse. 
in der Handschrift o der Werke Gautiers de Coinci, wo es mit einer auf z ·ei Linie. 
gemalten unbeholfenen und nur graphischen Notation versehen ist 1

, imitiert eben .s 
genau das Schema des Vorbilds. R. 1187° "Un jeu vous part, Andreu. ne laissies m·e:·. as 
frühe geteilte Spiel des Königs Peter II. von Aragonien, fügt die Verse 9 und 10 mit i ren 
4 und 6 Silben zu einem Zehnsilbler zusammen und erspart so einen Reim c. Diese ahe
liegende Änderung nimmt auch das um 1270 ftir Ludwig IX. gedichtete Kon ra r.:et 
R. 1147 "Gent de France, mult estes esbahie" vor (Spanke, Liedersammlung. 386 c.: 
Leroux de Lincy, Recueil I, 2 15-217). Die beiden jüngeren Kontrafakta haben coblas 
unissanans und lehnen sich sonst eng an das Vorbild an. Mit den Reimen übernehmen ~i_e 
zahlreiche Reimwörter und selbst ganze Wendungen und Verse. 
Das Vorbild R. 1227 steht mit Melodie in den Handschriften MTZU, IC XO , R. • un 
R sind stark verderbt, V mehr als R; sie bleiben darum unberücksichtigt. Die an ern 
bilden deutlich zwei Gruppen, die sich vor allem im Abgesang unterscheiden .. fTZC 
haben dieselbe Form, aber jede Handschrift hat kleine eigene Besonderheiten. Sie a1 e 
haben einen Abgesang ohne Wiederholungen. U steht eine Quarte höher als ~1TZ und 
bestätigt mit seinem b aber deren Tonart. KNXO sind viel einheitlicher als die andere 
Gruppe; während KNX identisch sind, weicht 0 lediglich in den mvv 12-14 von dieser 
Fassung ab. Die Form der Melodie lässt sich ftir KNXO so darstellen: 

A B :A B c1+2 D E F G c2 
10 10:1o 10 10 10 10 3 4 6 
a' b 1a' b b a' b c c c 

H I 
7 7 

b b R. 1227 Kl X(O) 

1 Der Versuch von Jean Maillard (Lai lyrique, 246-248), diese Notation als eine Art tonus simplex 
von sonst reicherer Melodik zu interpretieren, ist nicht überzeugend. Gerade dass die Zahl der 
Noten oft nicht der der Silben entspricht und dass musikalische Formlosigkeit selb t in . laillards 
Übertragung herrscht, bestätigt nur Gennrichs negatives Urteil (Lais, 16). 
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Die Di tinktion D wird aJ o in mv 6 mit weiblicher und in mv 11 mit männlicher Kadenz 
benutzt, umgekehrt die Distinktion C2 in mv 10 mit männlicher und in mv 12 mit 
weiblicher Kadenz. Hier in mv 12 ist 0 unabhängig und hat die Lesart von M, ebenso im 
mv 13 , wo 0 eher der Lesart von U entspricht. 
Die Melodien des Kontrafakts R. 1097 stehen in den Handschriften MtqKXOV. Die 
Fas ung V, eine eukomposition in Form einer oda continua ohne musikalischen Wert , 
hat keine Beziehung zu den übrigen. Unter ihnen stellt 0 ein gesondert zu behandelndes 
Problem, während MtqKX sich erstaunlich einheitlich darbieten. Die fragmentarische 

assung q (sie setzt erst im vierHetzten Melodievers ein) stimmt fast genau zu Mt. Die 
Melodie MtqKX stimmt in ihrer Form und einer ganzen Reihe von Einzelheiten zur 
Fassung MTZU des Vorbilds und bestätigt somit deren Existenz im frühen 13. Jahr
hundert. Die andere Fassung des Vorbilds dürfte deswegen nicht näher bei der Melodie 
des Blondel stehen, sondern eine spätere kritische Bearbeitung darstellen. Eine Bestäti
gung hierfür ergibt sich aus der Tatsache, dass R. 1147, Kontrafakt aus der Zeit um 1270, 
gerade jene bearbeitete Fassung in der Form, wie sie KNX bieten, Note fUr Note imitiert. 
Die Handschrift 0 stellt sich mit ihrer Fassung von R. 1227 zur Gruppe KNX, was die 
Wiederholung von C2D' betrifft. In den folgenden Melodieversen bringt sie verschiedene 
Lesarten: mv 12 entspricht MZTU, mv 13 entspricht U gegen TZKNX und M, das eine 
geringfügige eigene Variante hat. Erstaunlicherweise zeigt nun dieselbe Handschrift 0 ftir 
R. 1097 genau dieselbe Fassung ausser einer Stelle in mv 5. Dort entspricht die Distink
tion C2 eher der Gruppe MTZU des Vorbilds. Sonst sind beide Kopien bis in ortho
graphische Details hinein identisch, auch in der Lesart des mv 13, die sie nur mit der 
Handschrift U von R. 1227 teilen. Diese Korrespondenz erklärt sich durch Kontamination 
der beiden Fassungen, und das heisst durch bewusste Korrektur des Redaktors von 0. Das 
geteilte Spiel hatte ursprünglich die vor 1230 entlehnte Melodie, wie sie die Handschriften 
Mtq.KX überliefern; der Redaktor hat sie nach dem ebenfalls in 0 überlieferten, bereits 
umgearbeiteten Vorbild korrigiert und - wohl versehentlich - die Reminiszenz in mv 5 
stehenlassen, die aber wohlgemerkt schon jene in der umgearbeiteten Fassung intendier
ten Wiederholungen der Distinktion C2 stört. Die Korrespondenz der Lesart des mv 13 
zwischen R. 1227 U und den beiden Fassungen von 0 gegenüber allen anderen Quellen 
wäre analog zu interpretieren: Der Redaktor jener Fassung, auf die 0 zurückgeht, hat die 
ihm bekannt gewordene Lesart der Handschrift U bewusst eingeführt, weil sie eine er
neute Wiederholung des Anfangs der Distinktion D' mit sich bringt; in U gibt es zwischen 
den entsprechenden Distinktionen nur einen unauffälligen Anklang, weil die Wieder
holung von D' in mv 11 nicht durchgeführt ist. 
Die genaue Übereinstimmung der Fassungen 0 untereinander und der Fassungen R. 1227 
KNX untereinander sowie mit ihrem Kontrafakt R. 1147 setzt eine kohärente schriftliche 
Oberlieferung voraus. Anders die als früher erwiesene Fassung R. 1227 MTZU und 
R. 1097 MtqKX. Ihre Übereinstimmungen sind zwar gegenüber der anderen Gruppe deut
lich, besonders was ihre formale Relevanz betrifft; es handelt sich aber nicht um je!le 
mechanische Gleichheit, mit der offensichtlich die Fassungen R. 1227 KNX kopiert 
worden sind. Selbst wenn man voraussetzt, dass hier durch schriftliche Überlieferung 
einige Schreibfehler in jede Fassung eingedrungen seien - was man allerdings bei KNX 
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auch sollte erwarten können -, ergibt sich das Bild einer Tradition ohne f~stes U~bi1d, 
deren Ausfl.ihrungsweisen im Zusammenhang die gleiche melodische Funktwn erfullen, 
ohne doch Note flir Note reproduziert werden zu müssen. Eine Gegenüberstellung des 
formal relevanten mv 5 in der älteren Fassung mag das verdeutlichen: 

R. 1227 
M 

T 

z 

u 

R. 1097 
Mt 

$ 
• 

5. 

$ 
8 

I 

;~ 
8 

$ 
I 

• 

se· 

• 

• 

• 

& 

~ ~ • 

Je mo- cit. 

:. ~ • 

• 

r ;: . •• 

• • :; 
Ii au- tres 

(" :~ ' '• ·- •• -
suens en iert Ii pe- chiez. 

(.· • • • •• ... 

• •• : . 

I 

•• z ~ v z • • 

~ ;. ' e • -
gui- Je ml't du- re- ment 

Norm ist lediglich der weitgespannte Doppelbogen vom Initial-g bis zum Final-e. Alle 
Varianten sind im Verlauf der Melodie interpretierbar, wie z. B. das ganz verschiedene 
Verhalten aller Fassungen bei der Zäsur: Während TZ jede melodische Unterbrechung 
vermeiden und die metrische Zäsur überspielen, sorgen UMt für einen Haltepunkt mit 
Hilfe einer clivis resupina, wohingegen M eine ähnliche Wirkung durch den Hiatus der 
beiden f erreicht. In der bearbeiteten Fassung R. 1227 KNXO wird die Zäsur noch stärker 
betont, ja geradezu als Binnenkadenz ausgeformt, aber indem so ein C2 als wiederholbares 
Element abgespalten wird, geht auch der Zusammenhang des ganzen Melodieverses ver
loren: 

R. 1227 
KNXO 

,, 
• • • ' 

lcj 
;:: • • • ... 
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i \ ~uiant n d r Tradition in der älteren Fassung sind dagegen Spuren ihrer ästhetischen 
E 1 ·h inung al 1i tisches Vortragsstück und relativieren sich gegenseitig. Indem sie ein 
1 ·tun ntari eh Original als unwirklich erweisen, geben sie den Blick frei auf die beson

r' ä'th ti ehe Wirklichkeit der vergangenen Poesie. Schriftlich.keit ist gegen ihre Natur; 
i ettet rli 'ht die Melodie in den Vortrag des Textes ein, sondern legt sie als Gerüst 
. rü er. 'hriftlichkeit suggeriert Beständigkeit, sie dient dem Denkmal, nicht dem Lied. 

K ntrafaktur unter cheidet sich da kaum von Überlieferung, denn das geteilte Spiel mit 
"in r ntlehnten Melodie bietet auch nur eine jener nach mündlichem Vortrag organisier

t n Fa sungen, die sich wegen des selbständigen Texts auch in eigener Überlieferung 
halt n hat, schriftlich einen mündlich-zufalligen Zustand bewahrend, der gelehrten oder 

nur fa hmännischen Redaktoren (in R. 1097 0 und R. 1227 KNXO sowie R. 1147) auf 
eite Strecken als amorph erscheinen musste. 

Da geteilte Spiel R. 334 
Für sein geteiltes Spiel R. 334 "Phelipe, je vous demant Dui" hat der Graf Thibaut von 
Champagne das Lied R. 739 "Ne me dones pas talent" des Moniot d' Arras benutzt. 

usser der metrischen Form und Melodie übernimmt das geteilte Spiel die Reime a b und 
c der ersten cobla terna (I-III: -ent, -ai, -ie; IV- VI: -an t, -i, -ie) in der ersten cobla dobla, 
die allerdings zwischen nasaliertem a und e nicht unterscheidet , wie es das Vorbild tat. 

it den Reimen werden auch eine Reihe von Reimwörtern übernommen. Die Schluss
waisen jeder Strophe sind durch beide Lieder hindurchgehende Körner. Die gleiche 
Strophenform und Melodie benutzt auch das dem Richart de Fournival zugeschriebene 

arienlied R. 713 "Me.re au roi omnipotent" der Handschrift D. Es hat coblas doblas (sie 
sind in der Handschrift umgestellt, vgl. Järnström, Chansons pieuses I, 135-137) wie 
R. 334 und benutzt den Reim a -ent der ersten und den Reim b -on der zweiten cobla 
dob/a des geteilten Spiels an den gleichen Stellen. Das Lied dürfte deswegen nicht auf 
R. 739 (Spanke, Bibliographie), sondern auf das Kontrafakt R. 334 zurückgehen (vgl. 
auch Petersen, Moniot, 74). Wenn es wirklich Richart de Fournival zum Autor hat, 
könnte es um die Mitte des 13. Jahrhunderts oder etwas früher verfasst worden sein 
(Richart ist 1240 als Magister, 1246 als Kanzellar der Notre-Dame-Kirche zu Amiens 
bezeugt, vgl. Zarifopol, Richart, 2-3). 
Alle drei Lieder haben folgende sehr einfache musikalische Form: 

A s :A B CD E F 
7 7 : 7 7 7 7 7 7 
a b ; a b a b a c' R. 739 

Ausser R. 739 R und R. 334 V haben alle Handschriften dieselbe Melodie in ziemli h 
einheitlicher Überlieferung. Unter den Handschriften von R. 7 39 sind nur K und X enger 
miteinander verwandt; die in R. 334 ebenfalls fast identischen Fassungen KX unter
scheiden sich aber von denen des Vorbilds und ähneln mehr den andern Hands hriften 
desselben Liedes, M und 0. Die Handschriften des Vorbilds MOU unters heiden ich 
gering~~g in der Ausführung mancher Melodieverse; die Fassung D tran poniert die 

elodte m den mvv 1-5 eine Quinte, in den mvv 6-8 aber nur eine Quarte höher. R. 713 
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tll J r < t ':un u"r "illli n Hand ·hrift D bewahrt einige Kleinigkeiten der Aus Lihtun, 
\lll t l i ·lllt'tl uu in Fa' ung n von R. 739, das doch, was den Text bctrift , nicht 
\ , 11 il i i'S Mari~nli u" ~we n i t. So entsprechen die Stellen mv 1,5 der ""' assun g MlJ ; 
_, l d r Fa: ~un l : 5,7 un ,7 der Lesart von M; 7,7 der (in KX zu korrigi rcnd n) 

art all r l-bnd ·hriften n R. 7 39. Es handelt sich hier fast durchweg um Stellen , b i 
d~tPll la' i•d d M ni t rei ·here Verzierungen hat als das geteilte Spiel. Es ist darum 
, • hl anzun hm n. du Ri 'hart de Fournival diesen in M, U und 0 mit dem Text von 

crt r:-it't"n arianten d n Vorzug gegeben hat, während das geteilte Spiel in 
u führungbenutzt und überliefert. 

um ·lu ibt die Melodie zweimal die Bewegung vom Rezitationston a I.U 

e en hlu ston fungierenden c (Distinktion A) und vom Grundton d üb er g 
zum ~run t n zuriick. Im Abgesang erhebt sich die Melodie langsam bis zum c' der 
Di tinkti n D un ftUut ann in der an A anklingenden Distinktion Ein die Anfangslage 
zurii k. D r S hlu sv rs zeichnet sich durch grössere Bewegung und einen Quintsprung 
au . Im Zu amm nhang der Melodie hat die Distinktion C im mv 5 die Funktion, den 
Aufsti g in die höhere Lage vorzubereiten. In der mündlichen Tradition der ersten Hälfte 
des 13. Jaluhunderts wird diese Funktion auf verschiedene Weise, aber immer mit gleicher 
oder ähnli her Wirkung erfüllt. Möglicherweise begann der Vers ursprünglich mit der 
Rezitation auf f wie die meisten Quellen sie angeben; die Tonleiter in R . 334 K wäre 
dann eine Art Anlehnung an die Distinktion B, die aber der Funktion des ganzen Melodie
verses aufs beste entspricht. In R. 713 wird durch gleichstufigen Anschluss der Melismen 
mv 5,7 und 6,1 mit übertriebener Deutlichkeit der erreichte Höhepunkt der Melodie 
bezeichnet. 

R. 739 
M 

R.334 
K 

R. 713 
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l> r •. ·llus. v ·r mit 'incr charakteristischen Quinte ist in der ~orm, wie ihn Handschrift 
R. 7 9 < üb rtic~ rt, in der überwiegenden Zahl der Handschnften erhalten (R. 739 0, 
KX . ind ~ hlcrhaft, aber korrigierbar, D; R. 334 MOKX; R. 713 D). In M und U von 
R. 7 i t die er Melodievers, dem Ohr kaum merklich, je verschieden abgeändert er-
halt n, w b i die Quinte durch eine Quarte ersetzt wird: 

R. 739 $ :. :. C\ .: 0 • • ·~· +-• 
8. & ie plus ne Ii quier mi- e. 

M ~) :: ; • ; z· • • • 
I 

... -
u $ : ; :::. z • • • 

' - .. 
1 

Dass solche Varianten {m Sinne von Gennrichs musikalischer Textkritik auch durch Ab- ( 
Schreibfehler entstehen können, ist nicht auszuschliessen. Doch sollte als Fehler nur gel-
ten, was auch im Zusammenhang der Melodie als Abweichung interpretierbar ist. Daftir E 
bieten die Fassungen KX mit ihrer Lesart ein Beispiel: 

~2 <"'"' $ • • •••• 
' a 

:: .. 
& prent. 8. & ie plus 

K $ :. • $ t 

• + • 
: . 
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Der Fehler liegt im mv 7, wo der Schlusston unorganisch erscheint: Es ist tatsächlich der 
nfangston des mv 8, der hier eine Lücke schliessen helfen soll. Damit geht übrigens auch 

der Zusammenhang dieser Distinktion mit Distinktion B verloren. Die Besserungsversuche 
in mv 8 sind beide unbefriedigend, X durch den zu früh erreichten Schlusston, K durch 
die funktionslose Wiederholung des Melismas ed in mv 8,2-3 und die Umdeutung des 
Tones c als Schlusston. 

Die Dialog-Tenzone R. 333 
B. 404.4 "Lo clar temps vei brunezir" ist Vorbild von 3 französischen Kontrafakten. 
Ausser der Dialog-Tenzone Thibauts R. 333 "Phelipe, je vous demant Que" haben gleiche 
Form und Melodie die Marienlieder R. 388 "Vierge pucele roiaus" und R. 1459 "A Ia 
mere Deu servir". R. 388 ist in M Guillaume le Vinier, in D J aque le Vinier zugeschrieben. 
Da Guillaume le Vinier eine bekanntere Figur ist als J aque, könnte letzteres als eine Art 
von lectio difficilior den Vorzug verdienen. Als Komposition des Guillaume le Vinier wäre 
dies das einzige Stück der Sammlungj aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Guillau
me ist 1230/31 berühmt und stirbt 1245, vgl. Menard, Guillaume le Vinier, 1-11). 
Langfors (Chansons pieuses II, 9 f.) neigt eher dazu, das Stück Jaque zuzusprechen, 
Menard (Guillaume le Vinier, 25 f.) optiert vorsichtig für Guillaume, doch wird eine 
sichere Entscheidung sich nicht treffen lassen. Jaque le Vinier ist ein Zeitgenosse des 1272 
verstorbenen Jehan Bretel (Petersen, Chansons I, 185 f.). Nichts spricht jedoch dagegen, 
dass R. 1459 aus der Sammlung religiöser Lieder der Handschrift V der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts angehört, doch ist auch dies nicht streng zu begründen (vgl. Järnström, 
Chansons pieuses I, 13). Dass sowohl R. 333 als auch R. 1459 das provenzalische Lied des 
Raimon-Jordan zum Vorbild haben, lässt sich an den Reimen ablesen: 

B. 404.4 

R. 333 
R. 1459 

R. 388 

A 
7 
a 
-ir 
-ant 
a 
-ir 
a 
-aus 

B 
7 
b 
-uz 
-ors 
b 
-ent 
b 
-is 

A B 
7 7 
b a 
-uz -ir 
-ors -ant 
b c 
-ent -is 
a b 
-aus -is 

c D E F G 
7 7 3 5 7 
a c c d d 
-ir -OS -OS -is -is 
-ant -i -i -aint -aint 
c b b c c 
-is -ent -ent -is -is 
b c c b b 
-is -our -our -is -is 

R. 388 ist nicht Vorbild gewesen, denn kein Nachahmer hätte die Reimfolge abba des 
Raimon-Jordan zu einer stolligen Aufgesangsmelodie wiederhergestellt , nachdem R. 388 
diese Unregelmässigkeit ausgeglichen hatte. R. 1459 lehnt sich mit seinen Reimen a 
(Waise als Korn!) und c der beiden Schlussverse an B. 404.4 an, und R. 388 erinnert in 
den Reimen c und b des Abgesangs an dasselbe Vorbild, wenn der Reim -is der Verse 4-5 
und 8-9 nicht direkt aus R. 1459 stammt. R. 333 enthält zwar keine solchen Anklänge, 
aber die Reimfolge selbst findet sich so nur im provenzalischen Lied. Die coblas doblas 
{6 Strophen) des Vorbilds (vgl. F. 504.26) finden sich wieder in R. 333 mit doppelter 
tornoda, R. 388 und R. 1459 haben 5 coblas unissonans, R. 388 dazu ein Geleit. 
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Die Melodie des Vorbilds B. 404.4 steht nur in der Handschrift M (prov. W : Der hlu 
des ersten Stollens ist offen ( c'), der des zweiten geschlossen (g)· während die Distinktion 
A rezitativisch innerhalb des Umfangs einer Terz abläuft, bringt Distinktion B mit ihr r 
fallenden Quinte eine grosse Bewegung, die in mv 2 aufgehalten und in mv 4 zum Grund
ton gefuhrt wird. Der Abgesang bringt eine neutrale Wellenbewegung, offen s hlie s nd in 
mv 5, mit derselben Klausel, die auch den offenen Schluss von mv 2 bezei hnet. Die 
Distinktion D bringt den Höhepunkt der Melodie, welche dann in weniger charakteri ti
sehen Bewegungen der mvv 7-9 in einer an Distinktion B erinnernden Klausel zum 
Grundton zurückfindet. In den letzten drei Distinktionen wird das fehlende melodi he 
Relief durch das metrische Anwachsen der Verse (3, 5, 7 Silben) wettgemacht. Der mv 
zitiert ungefähr die Linie von mv 5,1-5. Mit ganz geringfügigen Unterschieden begleit t 
diese Melodie auch das Marienlied R. 388 (in Handschrift D weicht nur mv 6 ab, mv 8 ist 
eine genaue Repetition von mv 5,1-5, nicht mehr nur eine Anspielung). Auch R. 1459 
schliesst sich eng an die provenzalische Melodiefassung an, doch gibt es hier neben einigen 
Ungenauigkeiten in der Niederschrift eine charakteristische Variante: die absteigende 
Quinte in Distinktion B wird als Melisma auf der zweiten Silbe zusammengerafft. Beide 
Kontrafakta bestätigen zwar die in M überlieferte Melodie des Vorbilds, doch da beide 
nur sehr unsicher zu datieren sind, lässt sich dies Zeugnis ftir die Überlieferungsgeschichte 
der Melodie nur schwer nutzen. Es ist möglich, dass beide Nachahmer keine andere Quelle 
gekannt haben als die, aus welcher auch M das Lied bezogen hat. Die Übereinstimmung 
von R. 333 MtKXo mit R. 1459 im mv 8 lässt vermuten, dass diese Lesart in der Quelle 
beider Kontrafakta gestanden hat; in W erscheint eine Vortragsvariante, in R. 388 MD 
eine formalisierende Korrektur nach Dist. C (mv 5). Es lässt sich somit wohl sagen, dass 
die Melodie von B. 404.4 W, R. 388 MD und R. 1459 V jene ist, die im Bereich der 
Trouverelyrik bekannt geworden ist; die Fassung des Raimon-Jordan vom Ende des 
12. Jahrhunderts ist durch diese Kontrafakta natürlich nicht belegt. 
Das verhältnismässig frühe Kontrafakt R. 333 bewahrt dagegen zwar sehr genau die allge
meinen Umrisse der Melodie, verstärkt aber sehr den rezitativischen Charakter der 
Distinktionen A und D. Da sowohl Mt als auch KX die Melodie in dieser beschnittenen 
Form bezeugen, dürfte sie ftir die Tenzone authentisch sein (in M ist bei den mvv 6 und 7 
eine Verschiebung nach rechts eingetreten, die der Schreiber in dem Fünfnotenmelisma 
mv 7,3 auszugleichen versucht). Dierezitativische Fassung der Tenzone bewahrt allerdings 
nicht die Melodie, mit der das provenzalische Lied in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts gesungen wurde; wahrscheinlicher ist, dass Thibaut ftir den Tenzonen-Text eine 
bescheidenere Ausführung wählte, bei welcher der lockere Tanzcharakter der Melodie 
weniger zum Vorschein kommt: 
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pro . 

• 
I. Lou clar tans vei bru- na- sir. 

R. 333 $ • • • • • • • 
ttKX 

• 
l. Phe- Ii- pe ie uos de- mant 

R. 333 $ ,.. .;: 0 • •• • • I 

8 

I. Phe- Ii- pe ie uos de- mät 

Die Handschrift 0 geht auch hier wieder eigene Wege und bringt die Tenzone fast durch
weg (ausser in mv 8) mit den Lesarten des Vorbilds in Handschrift prov. W. Dass hier die 
ursprüngliche Fassung der Tenzone bewahrt und in R. 333 MtKx dagegen eine später 
bearbeitete Fassung überliefert worden wäre, ist unwahrscheinlich. 0 allein transponiert 
die Melodie eine Quarte tiefer, und wie im Falle des geteilten Spiels R. 1097 ist hier mit 
einem kritischen Eingriff des Redaktors von 0 zu rechnen, während die von Thibaut 
entlehnte Melodie wie im Falle des geteilten Spiels R. 334 den deklamatorischen Charak
ter des Stückes hervorhebt. Ob das _bewusst geschah oder ob die rezitativischenVarianten 
als unwillkürliche Aufführungsweise anzusehen sind, lässt sich nicht entscheiden; in jedem 
Falle aber zeigt das Verfahren, dass der Begriff des Melodieverses beim Vortragenden, der 
hier achahmer ist, nicht an jedem Detail gleichermassen haftet und mehr von einer 
allgemeinen Funktion (deklamatorischer Liedanfang) als von dem Tonmaterial bestimmt 
wird. Dasselbe stilistische Prinzip tritt wieder auf im funktionsschwachen Übergangsvers 
S, Distinktion C: die Wellenbewegung ist in der Tenzone ersetzt durch rezitativisches 
lnitium: 

8.404.4 
prov. W 

R. 333 
MtKX 

$ 
• 

5. 

$ 
• 

5. 

:• ~ I • 
maiz eu qui 

• 

trop me mer-

~ 
=· 

• • 
en ioi 9- sir. 

Q :• • 
• 

ueill du- re- ment 
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Während in den wahrscheinlich späteren Kontrafakten R. 388 und. R. 1459 di~ . fel 1 

des Vorbilds beinahe philologisch genau übernommen wurde und m Handschnft 0 vo 

R. 333 gar eine Korrektur zu beobachten ist, drückt sich in ~en ~~rianten. der Tenzon 
R. 333 MtKX die charakteristische Aufflihrungssituation des dtalogtsterten L1edes au . 

Das geteilte Spiel R. 943 
Das berühmte Lied R . 671 "Merci clamant de mon fol errement" des Chastelain de Cou i 
ist in den meisten Handschriften nach einem späteren ästhetischen Ideal auf fünf 
Strophen gekürzt worden, ohne Rücksicht auf die höchst kunstvolle Reimbindung de 

Originals (vgl. Lerond, Chastelain, 86 f.). 
Von den zahlreichen musikalischen Fassungen können A, R und V sowie R . 943 \ 
sogleich ausgeschlossen werden 1

. Die Melodien der beiden Aufzeichnungen in Handschrift 

M(fol. 19vb = R. 1823 =Strophe III von R. 671, fol. 53rb = R. 671) sind identisch bis auf 
unbedeutende Kleinigkeiten (mw 5,9; 6,6). Diese Fassung schliesst mit f, nach vorher
gehendem Leittone. Mit f schliessen auch alle Melodieverse des Aufgesangs; g mw 5.10 
und 7 ,10) sowie d (6,10) bilden einen offenen Schluss. Den Abgesang charakterisieren 
gegenüber den wenig ausladenden Wellenbewegungen des Aufgesangs die grösseren Inter
valle: eine steigende Quarte in mv 5 und eine steigende Quinte in mv 7. Der mv 7 beginnt 
ausserordentlich tief und hebt so die Rückkehr in die Lage der Distinktion F, die etwa der 
des Stollenschlusses B entspricht, besonders hervor. Die Handschriften TD bilden eine 
zweite, mit der ersten eng verwandte Fassung. Sie ist eine Quinte höher transponiert und 
enthält im Abgesang (mvv 6,8-10; 7,1 - 5; 8,1-7) wohl durch Verlagerung entstandene 
Fehler, die auch die Quelle der beiden Handschriften schon enthielt. 
Die Gruppe KPX, in der nur P individuelle Lesarten hat, ist zwar in derselben Lage wie 
M1M2 aufgezeichnet, aber der Abgesang hat eine ganz besondere Form. Die Distinktion C 
erinnert in ihrem Anfang an A; die charakteristischen Intervalle und die tiefe Lage der 
Distinktion E sind vermieden. Die Abweichungen beruhen wohl nicht auf fehlerhafter 
Abschrift, sondern auf ungenauer mündlicher Wiedergabe; verstreute Erinnerungen an die 
Fassung M 1M2, TD lassen sich heraushören. 
Das geteilte Spiel R. 943 bestätigt in seinen Fassungen KNX den Abgesang von M 1M2. 
TD; es ist in Handschrift M leider fragmentarisch: eine jüngere Hand hat ab mv 3.6 den 
zweiten Stollen nach dem ersten ergänzt und dann die Melodie im Abgesang nach Gut
dünken fortgesetzt. Die Tonart des geteilten Spiels ist jedoch eine andere: statt mit e - f 
beginnt die Melodie hier mit f - g. Es könnte aber ein fis gemeint sein so dass der 
Unterschied. nu~ scheinbar wäre: Dafür spricht einmal , dass in M die Notenf~lge f _ g auf 
g- g reduziert tst, ferner, dass m KNX die letzten drei Neumen die Tonart des Vorbilds 
habe~ und ~lso ~icht auf g schliessen wie die Melodieverse des Aufgesangs, sondern auf [. 
Es dur~te st~h hier deshalb wohl um eine unfertige Transposition handeln. Das könnten 
auch dte be1den Fassungen der Handschrift 0 bestätigen, von denen noch nicht die Rede 

1 
Die hM~lod~. stand nie in Handschrift F, wie Lerond (Chastelain, 85) angibt Genmich hat sie denn 
a~c m~ht u.bertragen können; der auf fol. 111 v- 112r eingetragene Text Martinus "hat seine 
e~gene üturg~sche Melodie. " · · · 
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war: R. 671 ist dort wie das geteilte Spiel nur eine Sekunde nach oben transponiert 
worden, und hier wird die vermutete Erhöhung des f zu fis auch tatsächlich dur ·h in 
Erhöhungszeichen angedeutet. Die Fassung des geteilten Spiels steht dagegen gerad in 
der Tonart des Vorbilds, F mit b, und beginnt auch mit e- f. Beide Fassungen d r 
Handschrift 0 sind sich bis in orthographische Einzelheiten hinein gleich was zusamm n 
mit der eigenwilligen, im Widerspruch zur sonstigen Überlieferung stehenden Transposi
tion beider Stücke erneut den kritischen Redaktor dieser Handschrift verrät. Ausser in mv 
7 bestätigt die korrigierte Fassung 0 von R. 671 und R. 943 den Abgesang der Fassung 
M1M2. Die Obereinstimmung des mv 7 in beiden Abschriften der Handschrift 0 ist ein 
zusätzlicher Beleg fur die kritische Bearbeitung seitens des Redaktors, denn M des Vor
bilds und KNX des Kontrafakts belegen ihre Unabhängigkeit durch geringfügige Unter
schiede, so dass diese Form des Melodieverses als ältere Oberlieferung gegen R. 671 KPX 
erwiesen ist. Dass in mv 5 (Distinktion C) ursprünglich wohl auch keine Quarte (M 1M2), 
sondern eine Quinte gestanden hat, macht die Übereinstimmung von R. 671 TD und 
R. 943 KNX mit beiden Fassungen der Handschrift 0 sehr wahrscheinlich. 
Der eigentümliche, schwebende Melodiestil des Liedes ist in allen Quellen erhalten (auch 
die veränderte Fassung des Abgesangs in R. 671 KPX versucht das). Kodifizierte Aufflih
rungsvarianten liegen wohl vor bei den Kadenzen der Distinktion B, wo sich R. 671 
M 1M2 TDO, R. 943 0 und R. 671 KPX, R. 943 MKNX gegenüberstehen in zwei gleich
wertigen Lesarten: 

R. 671 
MI 

K 

$ 
• 

2. 

h~l 
• 

• 

fe-

• 

..... • • •• 
rai Ia fin 

• • 

•• Zj 
,. 
... • • .... 

de mes chan- cons o- ir. 

I 
~ """'\ 

• . ., • ... • • 

D~n. Fa~sungen .M~X de~ geteilten Spiels ist gemeinsam der rezitativische Anfang der 
D~stm~tton ~' dte tm Vorbild sofort mit der langgezogenen Wellenbewegung beginnt; in M 
~trd dtes wte erwähnt auch auf die Distinktion A übertragen. Ein deutlicher Unterschied 
m der Vortragshaltung bei Bewahrung des melodischen Rahmens bietet der mv 7 : die 
lockere ~orm d~r Fassun.~ M 1M2, mit unregelmässigen Melismen, steht der beschnittenen 
des geteilten Sptels gegenuber (das geteilte Spiel ist einen Ton höher aufgezeichnet al · 
Vorbild): s sem 

37 



-R671 
MI 

• T ... 
7. ct quant ioi- c Jnl' faut. hil·n c t rai- on : 

R.943 $ • ;:; • • • K • • • .... I • 
7. ou se ce- lui ne Ii fe- tes ue- nir: 

Das geteilte Spiel R. 1423a 
Die Beziehungen zwischen R. 1410 "Mauvais arbres ne puet florir" und R. 1423a "Sire, 
loez moi a loisir" sind nicht eindeutig geklärt. Gennrich hielt zunächst R. 1423a ftir das 
Vorbild (Bibliographien, 335 f.) , und Wallensköld (Thibaut, 147) schloss sich dem an mit 
dem Hinweis, dass die Marlenlieder des Königs aus seiner späteren Zeit stammen - was 
allerdings für das geteilte Spiel ebenfalls zutrifft. Spanke (Strophenformen, 104) möchte 
ein Argument daraus gewinnen, dass Thibauts religiöse Lieder keine Kontrafakta seien, 
aber dem widerspricht R. 1475, das nach der Melodie von R. 1402 des Thibaut de Blaison 
verfasst ist. Jeanroy (Rez. Winkler, 159 f.) lässt R. 1410 als Vorbild gelten. Auch 
Gennrich neigt später zu dieser Auffassung (Kontrafaktur, 188), gibt aber zu bedenken, 
dass beide Lieder ein gemeinsames älteres Vorbild haben könnten. Aus der metrischen 
Form ist kein Argument für die Priorität eines der beiden Stücke abzuleiten: sie haben 
beide coblas doblas, aber die Reime c und d der ersten cobla dobla in R. 1410 sind 
durchgehende Körner in allen Strophen von R. 1423a. Dass es sich bei dem geteilten Spiel 
um ein Kontrafakt handeln könnte , wird nahegelegt durch das wahrscheinlich späte 
Datum seiner Entstehung und durch eine statistische Analogie: Kontrafaktur ist der 
übliche Kompositionsvorgang eines geteilten Spiels beim König von Navarra. 
Für den Vergleich der Melodien ist die Frage nach der Priorität eines der Stücke kaum 
relevant; denn da beide auf denselben Autor zurückgehen und zeitlich nicht sehr vonein
ander entfernt sein können, repräsentieren sie gewiss keine Etappen der mündlichen über
lieferung. Solche lassen sich dagegen in jedem der Lieder beobachten, insofern die Ober
lieferung unabhängig erfolgte. Dies scheint der Fall zu sein. Alle Fassungen des religiösen 
Liedes sind in einer unserem C-Dur nahe liegenden Tonart aufgeschrieben, mit dem 
Grundton c', welchen nur der Leitton h unterschreitet. Alle Fassungen des geteilten Spiels 
stehen dagegen eine Quinte tiefer und machen einen Unterschied zwischen den im reli
giösen Lied identischen Kadenzen der Distinktionen A und B. Das könnte auf eine schrift
liche Oberlieferung hinweisen, doch wäre auch denkbar, dass die angestrengte hohe Lage 
dem Lied R. 1410 als Vortragsqualität zukommt, während das geteilte Spiel eine ein- 1 
fachere Form wählt, wie das in bezug auf die Melismatik ja schon beobachtet werden a 
konnte. 
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Die Fa sungen M und KX von R. 1410 unterscheiden sich nur g ring:Ilig:I 
und 3; zu KX stellen sich V und B mit individuellen Fehlern n 0 
ten ariante: Während MKXV die Distinktion C im mv 5 mit of e e 
ge hlossener Kadenz bringen, hat 0 in beiden Fällen geschlossene Kadenz 
vollständig identische Wiederholung: 

A s :A B C D E C' F G H 
8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

I 

a b 1a b b c c d d e e 

Grössere Abweichungen finden sich in der Überlieferung des geteilten Sp"els. D 
die Fassung M der des vermuteten Vorbilds am nächsten, während IC ;x 
mvv 5 (geschlossene Kadenz wie R. 1410 0) und 7 Verlagerung u e· <2 Terz - ~ 

unten) abweichende, mit einander verwandte Lesarten haben. 0 ist selbstän i_ · 
6, 10 und 11. Identische Wiederholung der Distinktion C haben hier so 'Ohl 0 aiS ~ , 

KNX, aber 0 bemüht sich, auch noch den mv 10 an den mv 6 anzugleichen: 

A B : A sieDE C F D'G R.1243a(0 

Unberücksichtigt können die beiden Fassungen von R. 1410 in der Hand hri R 
dissidente Fassung V von R. 1423a bleiben. 
Die nicht sehr erheblichen Unterschiede in der Überlieferung der beiden Stü ke lassen sj~ 
interpretieren als Abweichungen von der durch R. 1410 MKXV und R. 1 _3a .1 n
sehnebenen Fassung. Es sind im Falle von 0 in beiden Liedern und IC ;x im ... ete· e 
Spiel kritische Varianten, welche das Formschema korrigieren sollen. In 0 ges hie 
jeweils ohne Blick auf das entsprechende andere Lied, d. h. ohne Kontamination. ··e ·e 
in R. 1097, R. 333, R. 943 beobachtet wurde, aber mit gleicher kritischer Absicht. 
Die geteilten Spiele, an denen der Graf von Champagne und König von ·a\·arra Thi aut 
IV. sich beteiligt hat, erlauben einen Einblick sowohl in die Praxis der Kontrafak r 
Topos der Erfindung wie auch in die Geschichte der musikalischen überlieferung. In en 
ftinf untersuchten Kompositionen stellt das Kontrafakt eine fixierte Etappe in der Loer
lieferungsgeschichte seines Vorbilds dar. Bemerkenswert scheint hierbei vor allem ie 
Tatsache, dass zwar eine Fassung bestimmt werden kann, die dem Kontrafakt zu Grun e 
liegt, dass aber diese Fassung nie als einheitliche greifbar wird: In R. 12- wird ie \·on 
MTZU, in R. 739 von MOU, in R. 671 von M1M2TD und in R. 1410 von IKX\: reprä
sentiert; von B. 404.4 ist nur eine Abschrift (prov. W) erhalten, aber auch hier ist ni 'ht 
vorauszusetzen, dass sie die einzige gewesen sei. Die Abweichungen einer als alt er
wiesenen Fassung in diesen Handschriften lassen sich erklären und interpretieren: E ind 
Vortragsvarianten, welche die authentische Gestalt einer Melodie nicht kompromitti ren. 
Die datierten Kontrafakta erlauben es, jene Fassungen zu bestimmen, die bereits\ ähr n 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Umlauf waren und Beispiele der Original
melodie sind, wenn man diese als Gesamtheit der Aufführungsmöglichkeiten im münd
lichen Vortrag definieren will. Dieser Charakter der bestätigten Melodien verbietet e 
allerdings, aus den betreffenden Abschriften eine kritische, allererst interpretierbare 
Fassung herzustellen. Der Begriff einer Melodie ist wesentlich der von Variabilität als 
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Funktion des Vortrags und widerspricht jenem anderen Begriff einer . LI 
otentextes. Die Fixierung einer solchen Melodie ist dem zufällige (._ ........... __ • 

Materials bereits inadäquat. Schriftliche Überlieferung sieht von der o.~"--&'""v.;. 
ganz ab wie in den Handschriften KNPX, die sich nu r noch durch gelegentli h ... ~~ -' l~l;;:L:- ; 
und gemeinhin erkennbare Schreibfehler untersche iden, aber in R. 12 . R. 139, . .::- : 
und R. 1423a nachweislich einen jüngeren, überarbeiteten oder korrump.erte . ·o·":-.· =- · 

fleissig bewahren. Eine weitere Konsequenz, nämlich kritisch eventuell au'"•re'""'~ "' ·::

stimmigkeiten in der Überlieferung zu korrigieren , zieht der Redaktor von Han 
in R. 1097, R. 333, R . 943, R . 1423a lassen sich kritische Eingriffe nach ·eisen. ··" :""
wohl Abweichungen von einer Fassung zur andern als auch Unstimrnigkei e ·"' e-: A • 

einer Fassung korrigieren sollen. Für die geteilten Spiele des Königs Thiba ·· 
allerdings nicht nur feststellen, dass sie in Anlehnung an die mündliche T radi io- -~ -=: 
Vorbilder, sondern selbst auch in mündlicher Entlehnung komponiert worden · . E: 
zeigt sich nämlich in ihnen zusätzlich jene andere stilist ische Haltung die das ge "":..·= 
Spiel vom Minnelied unterscheidet : Der Vortrag bleibt zwar solistisch, aber ·e Par: .e:
wechseln, und die Diskussion, die auch humoristische Wendungen erlaubt en be rt -
feierlichen Charakters. Das Moment von Improvisation verlangt zudem leichte Aus · -. 
barkeit. Die geteilten Spiele haben denn auch gegenüber ihren Vorbildern bescheide .. e:-e 
Melismatik, wie in R. 334, R. 333, R. 943, oder weniger extravagante Höhenlage ··e · 
R. 1423a. Diese Stiltendenz könnte in R. 1666 "Bons rois Thib aut, sire, conseilliez rr.o: .. 
geradezu Anlass zu einer Umarbeitung gegeben haben , doch ist ein sicheres Grteil darr' er 
nicht zu fällen. In den anderen geteilten Spielen des Königs sind die Abweichungen ·o-: 
den als alt erwiesenen Fassungen der Vorbilder dem besonderen Vortrag dieser S ·· ke 
angepasste Vortragsvarianten. 

UI. Religiöse, politische und satirische Kontrafakta 

Diese Gruppe von Kontrafakten könnte mit dem provenzalischen Gattungsnamen Sir
ventes bezeichnet werden. Da die Gedichte zum grössten Teil auf historische Personen 
und Ereignisse Bezug nehmen, ist ihre Datierung möglich, doch b ilden sie eben als Gele
genheitspoesie keine kohärente Gruppe wie etwa die geteilten Spiele des Königs von 

e 

Navarra. Er ist hier der Autor eines religiösen Liedes, R. 1475 , an welches sich an· Di 
schliessen zwei Kreuzzugslieder (R. 1020a und R. 381) sowie eine Totenklage. Eine I 
zweite Gruppe von vier Kontrafakten politischen Inhalts enthält neben dem Hilferuf des s 
Grafen von Bar in Gefangenschaft vor allem die drei politischen Pamphlete des Hue de la a 
Ferte. Die letzte Gruppe von satirischen Liedern allgemeinen Inhalts enthält Stücke, deren Es 
Datierung problematisch ist und deren Zugehörigkeit zum Repertoire der ersten Hälfte S 
des 13. Jahrhunderts hypothetisch bleiben muss. in 
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Das Marienlied R. 1475 des Königs von Nava"a 
Der König Thibaut von Navarra hat sein Marlenlied R. 1475 "Oe chanter ne me puis tenir 
De" dem Liede R. 1402 "Amours, que porra devenir" seines älteren Freundes Thibaut de 
Blaison entlehnt und auch die Reime a und b seiner ersten cobla dobla von dort bezogen, 
ohne jedoch die kunstvollen coblas retrogradadas und coblas capcaudadas seines Vorbilds 
nachzuahmen. Das Lied R. 1059 "Se par force de merci" von Gautier d'Espinal dürfte auf 
dasselbe Vorbild zurückgehen. 
Thibaut de Blaison pflegte freundschaftliche Beziehungen zu dem jungen Grafen von 
Champagne, wie aus dem Geleit des Liedes R. 1467 zu ersehen ist (VI,1 - 3). Er starb im 
Jahre 1229 (Brakelmann, Chansonniers II, 65-70), noch ehe Thibaut IV. das Königreich 
Navarra erbte. Wann jener sein Marlenlied verfasste, ist unsicher; ein Grund, es gegen Ende 
seiner Karriere zu datieren, besteht jedenfalls nicht: vielleicht deuten die gelegentlich 
auftretenden verschachtelten Konstruktionen und die Metaphern der Heiligen Jungfrau 
gerade auf eine frühere Zeit, als der Autor des Vorbilds noch lebte und Gautier de Coinci 
jährlich seine Marienlieder mit ganz ähnlicher Motivik zu einem eigenen Genus erhob. Das 
Kontrafakt R. 1059 von Gautier d'Espinal ist nicht genau zu datieren: Der Autor ist von 
1232 bis 1270 bezeugt und war 1272 tot (Petersen, Gautier d'Epinal, 23). Es ist anzu
nehmen, dass er ebenfalls das Lied des Thibaut de Blaison benutzt hat und nicht das 
religiöse Kontrafakt des Thibaut von Champagne. Da mehrere seiner Lieder vor 
der Mitte des 13. Jahrhunderts datierbar sind, könnte auch R. 1059 in diese Zeit geh.Jren. 
Die metrisch-musikalische Form des Vorbilds ist ein Laiausschnitt mit je zwei wieder
holten Verspaaren. Gautier d'Espinal verlängert die Strophe um ein weiteres Verspaar am 
Schluss und ordnet die ausschliesslich männlichen Reime neu; die ersten vier Verse kürzt 
er nach dem Beispiel des Abgesangs um je eine Silbe ( vgl. Gennrich, Kontrafaktur, 72 f.): 

A A'IA A' B CI B C 
8 818 8 7 717 7 
ab 1 a b b a 1 a b 

A A'1 A A' B C r B C I B C' 
7 717 7 7 717 717 7 
a b!b ab blc cld d 

R. 1402, R. 1475 

R. 1059 

Die musikalischen Fassungen der Handschrift V von R. 1402 und R. 1475 sind ohne 
Interesse und haben nichts mit der übrigen Oberlieferung zu tun. Das Kontrafakt R. 1059 
steht nur in der Handschrift 0 mit Melodie, und seine musikalische Fassung stimmt b is 
auf Kleinigkeiten mit denen von R. 1402 und R. 1475 in derselben Handschrift überein. 
Es handelt sich auch hier wieder um eine kritischeüberarbeitungund Korrektur der drei 
Stücke durch den Redaktor von 0. Die Melodie des Vorbilds R. 1402 ist ferner überliefert 
in TD und KNPX. Sie steht im authentischen G-Modus. Die Fassungen TD und KNPX 
unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre Melismatik : in KNPX ist sie reicher, Dreier
melismen sind häuftg, während TD nur ein Dreiermelisma im Schlussvers zulassen. Die 
kontaminierte Fassung 0 aller drei Lieder hat Zweiermelismen wie TD im Aufgesang, in 
den Kadenzen der Distinktion B des Abgesangs aber je ein Dreiermelisma. Das Kontrafakt 
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Grafen Thibaut ist in M und KX überliefert. KX haben eine Verlagerung im letzte 

es d · M 1 d. t · h · n 
Melodievers mit einem fehlerhaften Schlusston . D~e e ? te e~ spr~c t .1m Aufgesang 
ganz der Fassung TD, im Abgesang ftihrt sie ':ie ? em .Dret~rmehsma m dte Kadenz der 
Distinktion Bein. Das Kontrafakt erweist somit dte mehsmatlsche Fassung von KNPX des 
Vorbilds als sekundäre Bearbeitung. Das Kontrafakt des Grafen Thibaut steht allerdings 

nur in der redigierten Fassung 0 in derselben Tonart wie die anderen Stücke. Sowohl in M 
als auch in KX findet es sich um einen Ton tiefer transponiert, mit b. Dadurch ist im 
Aufgesang die Tonart des Vorbilds erhalten, im Abgesang dagegen liegen die Halbtöne 
anders: das Kontrafakt liest die Melodie, als wäre dem f des Vorbilds ein Erhöhungs
zeichen vorgezeichnet. Die Fassung 0 von R. 1402 bewahrt den G-Modus wie TDKNPX, 
aber im Abgesang von R. 1059 und R. 1475 führt 0 ein b ein und gibt dem Liede damit 
die Tonart des geläufigen ersten Modus, transponiert auf g. Die verschiedenen tonartli
ehen Änderungen, die mit dem Kontrafakt R. 1475 schon aus der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts bezeugt sind, könnten darauf hinweisen, dass TD von R. 1402 seine 
ursprüngliche Tonart bewahrt. Die deutlich umrissene orchestische Form erlaubt nur 
wenige Vortragsvarianten, und die wenigen immerfort wiederholten Distinktionen prägen 
sich dem Gedächtnis fest ein. So sind denn die Vortragsvarianten weder zahlreich noch 
bemerkenswert. Die erheblichere Abweichung in der Melismatik von R. 1402 KNPX ge
hört einer späteren Bearbeitung an, sie ist jedenfalls nicht für die frühere Zeit vor der 
Mitte des Jahrunderts bestätigt. 

Das Kreuzlied R. 1 020a eines anonymen Ritters 
Das Kreuzlied R. 1 020a "Oies seigneur, pereceus, par oiseuse" ist ein Kontrafakt des 
beriihmten ~ufrufs 

1
zum dritten Kreu~zug ~· 11_25 "Ahi, Amours, con dure departie" des 

Conon de Bethune . Der anonyme Rttter smgt m der Melodie des allbekannten Vorbilds 
oh~e auf f?rmale Präzision Wert zu legen. Seine beiden Eingangsstrophen haben de~ 
~etch~n Retm a (-euse), eine Reminiszenz der coblas doblas des Vorbilds, die aber dann 
hier m~ht durchgef~rt werden. Ebenso benutzt der Nachahmer weniger Gedanken und 
Formulierungen als emzelne starke Wörter seines Vorbilds besonders Re· ·· t D 
Y, fah d K · . . ' tmwor er. as 

er ren er omposttiOn 1st assoziativ und mündlich Aus dem v 2. 

D
. . · ers . 
1eus est asszs en son saint iretaige 

des Conon entnimmt er das Wort iretaige und deutet den Zusammenh . (III,1) 
Devons aler nostre iretaje qerre. ang ganz neu. 

Die Reflexion des Conon wird zu einer aufru··tt I d A d (IV,3) . e n en nre e umgem.. t d V 
Dzeus! tant avons este preus par huiseuse unz ' wenn er ers: 

hier im Liedanfang erscheint als (VI,l) 

Oies, Seigneur, pereceus par oiseuses. 
(I,l) 

1 In diesem Werk verschränken sich literarische und . . . 
:g~te, un~ kaum ein späteres Kreuzlied verzieht t p~l~~sche Wie gesellschaftliche Wirkung aufs 
J ~Iehen steh auch die deutschen Dichter F . ~- a~ Ier zuerst formulierte Motive. Auf Conon 
k o ann~dorf (MF 87.5). Eine Kritik dieser ~: k tc . v~n Hausen (MF 4 7 .9) und Albrecht von 

2 H~nse~erenden Überlieferung versucht meineSt rd~ ~~ I~re~ historischen Augenblick und ihrer 
ter Zittert nach Zarifopol, Richart, 50 f.. vgl B 'ud. te/, rei Lteder zum dritten Kreuzzug' . 

, . e Ier Aubry, 295 -299. 
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i 'ris mitfühl -ndc Darstellung des Leidens Christi in der ennung konkreter farter

' r · u~· : 
1 · Ii · nl' tache au Iien 

• •1 bJfll d 'e corgies noueuses I 5-6 
J di if rod Einrede auf die Zeitgenossen: 
f1, 1t r faillis, mauvaise chars honteuse . . . ll.l 

. nJ , · hl in weltlicher Atmosphäre nur vorstellbar, wo Dominikaner- und Franziskaner
n h ftige Wirkung ausgeübt haben. 

u , t ·h m Anla s dies Kreuzlied gedichtet wurde, ist unbekannt, und Bedier verzichtet 

10 - in r usgabe auf eine Datierung (Bedier/ Aubry, 296). Die Zuschreibung der Hand-
--hritt D an Ri hart de Fournival verdient kein Vertrauen (Bedier/ Aubry, 295)· lediglich 
· F rn1 p iours für pire scheint jung zu sein, aber wie jung, dürfte schwer zu entscheiden 

· in. i ·here Auskunft geben dagegen wohl einige historische Anspielungen. Der Autor 
i U nämli h .,über Meer in jenes Heilige Land" fahren, also nach Palästina und nicht nach 

."gypten, wie Ludwig IX. im Jahre 1248, oder nach Tunis, wie derselbe König 1270: 
Outr Ia mer en cele sainte tere, 
Ou dieus fu nes et ou fu mors et vis, 
DeJ:ons a/er nostre iretaje qerre. (IV 1-3 

Topos der Kreuzliteratur wäre allerdings cele sainte tere vielleicht keine präzise 
ographische Angabe. Die politische Situation selbst scheint genauer fassbar in den Ver
n: 
Car a grant tort en fu pour nous hors mis (IV ,4 
Car il n 'i a pais ne trieues ne terme. (IV ,6) 

Es hatte nämlich Kaiser Friedrich II. trotz seiner am 29. September 1227 durch 
Gregor IX. verhängten Exkommunikation einen noch von Honorius III. gewünschten 
Kreuzzug unternommen und ohne Schwertstreich Jerusalem, Bethlehem und vielleicht 
auch azareth in geschickten Verhandlungen zurückgewonnen. Am 18. Februar 1229 

hlo er mit al-Kämil einen Waffenstillstand auf 10 Jahre, 5 Monate und 40 Tage ; nach
dem er sich in der Grabeskirche selbst gekrönt hatte, erschien er im Juni 1229 wieder in 
Italien. Sein Erfolg nötigte den Papst, die Exkommunikation aufzuheben (vgl. Mayer. 
Kreuzzüge, 208 ff.). Gregor IX. ruft aber am 17. November 1234 zu einem neuen Kreuz
zug auf an dem sich unter anderen Thibaut IV., Grafvon Champagne und seit demselben 
Jahre auch König von Navarra, beteiligt hätte. Der Kreuzzug hätte nach Absicht des 
Papstes den durch den exkommunizierten Kaiser geschlossenen Waffenstillstand brechen 
sollen. Diese erste Motivation des Unternehmens wird bald abgelöst durch den Plan einer 
Hilfe fiir das lateinische Kaiserreich von Konstantinopel, ein Plan, der von vielen Kreuz
fahrern nicht gebilligt wird. Sie erwarten von Kaiser Friedrich II., dass er sie nacl\ Syrien 

fiihre doch da der Kaiser im Frühling 1239 erneut exkommuniziert wird, weil er seinem 
natürlichen Sohn Enzio den Titel des Königs von Sardinien gegeben hatte , bricht das 
Kreuzfahrerheer unter Führung von Thibaut IV. am 24. Juni auf (vgl. Bedier/ Aubry , 
1 8 ff.). Inzwischen hatten die mohammedanischen Araber das nicht befestigte Jerusalem 
orsorglich besetzt, denn der Termin des Waffenstillstands stand ja unmittelbar bevor. Die 

Anspielungen des Kreuzliedes R. 1 020a sprechen von dieser Situation im Sommer 1239 · 
' 
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der Autor ist ein Ritter aus der Umgebung Thibauts. Er gibt der ntrüs ung 4 ... .. 

Ausdruck, dass der Papst durch seine Verzögerungstaktik verhindert hatte, Je a ~:. 
rechtzeitig flir die Christen zu sichern. Das drückt wohl Vers 4 der ~V. Strophe auJ 1,( •·. 

heisst, das Gott aus seinem Lande vertrieben worden ist und dass seme Freunde also r. ~~. 
nach Konstantinopel fahren dürfen (Vers 5), denn es gibt nun weder mehr Frieden r.r w. 

Waffenstillstand noch Aufschub. Dass es sich hier nur um eine unbestimmte ad e b1~: 
Redensart wie ,es wird höchste Zeit' handeln könnte, ist bei der Eindringlichkei e_ 
dreifachen Ausdrucks unwahrscheinlich. Bediers übersetzung bezieht das Pronomen 
(v 6) auf Dieu und sieht in pais nicht ,la paix', sondern die egationspartikel pq~ 
(Bedier/Aubry, 298). Beides ist unzutreffend, denn schon in v 5 bedeutet il nicht meh 
Gott, sondern den Kreuzfahrer: 

Ki n 'i venra, il n 'ert pas ses amis (I J 
Das parasitische i, das insbesondere die ostfranzösischen Mundarten charakterisiert wäre 
hier im pikardischen Manuskript D eine befremdliche Ausnahme (vgl. Schwan, Vorbem. 
zu § 207), und überdies ist die Negationspartikelpas im vorhergehenden Vers IV,5) ohne 
i geschrieben. 
Das französische Kontrafakt dürfte also ein halbes Jahrhundert jünger sein als sein Vor
bild. Die naive, auf poetische Kunststücke wenig bedachte Entlehnungsmanier lässt er
warten, dass der Autor auch die Melodie seines Vorbilds in der ihm bekannten Fassung 
einfach benutzt, ohne eigene melodiekritische Eingriffe vorzunehmen. 
Das Kontrafakt ist nur in der Handschrift D erhalten, während das Lied des Co non in 10 
Handschriften mit Melodie steht. Die Unterschiede der Fassungen sind erheblich, und 
Pierre Aubry meinte, drei Originalmelodien ansetzen zu müssen (Bedier/ Aubry, 29 ff. : 1 
(T, 0), KNPX (V, D), R. Spanke hielt auch D ftir eine unabhängige Melodie (Bibliogra
phie). R und V sind wie häufig kaum mehr mit den anderen Fassungen zu vergleichen; 
aber während V noch Zusammenhänge mit der Gruppe KNPX erkennen lässt, ist Reine 
Komposition im Stil der zahlreichen Kontraposita dieser Handschrift. Die Form der 
·Fassung M ist von ganz besonderer Regelmässigkeit; Theodore Gerold glaubte in ihr das 
Original des Conon de Bethune vor sich zu haben (Gerold, Remarques, 112 f.): 

A B ;A B 'C o:c D 
10 10'10 10 10 IO:Io 10 

I 1 

a' b 1 a' b b a' • b a' R. 1125 (M) 

Die mvv 5 und 7 bewegen sich in einer tieferen Lage im 8. Modus, während die Melodie 
sonst im 7. Modus steht: die Finalis g kommt sechsmal vor, Reperkussionston ist d'. Die 
Melismen am Versanfang und in der Kadenz unterstreichen die Form nicht so sehr die 
mel~i~he Linie. T enthält wohl Vortragsvarianten im Aufgesang, 'während in mv 
gewtss eme Verlagerung vorliegt. Der Unterschied von mv 6 und mv 8 als einer Distinktion 
mit offener bzw. geschlossener Kadenz braucht nicht auf einem Schreibfehler zu beruhen 
und könnte als sinnvolle Variante gelten. Wiederum eigene Abweichungen bei genauer 
Beach~ng des fo~alen Schemas von M hat die Handschrift 0. Die eng verwandte, aber je 
verschiedene Ausftihrung mag der erste Melodievers verdeutlichen : 

IJ 

T 
c 
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R. !125 
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' 
I. A- hi : a- rnours 9 du- rc de-- par· , .. e 
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T 

8 

& 
""" ' 

.. , :;; • • ••; ;; • • 
0 
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Die Handschrift 0 nimmt durch ihre höhere Lage eine Sonderstellung ein. Diese Tran po
sition bewirkt einen Tonartwechsel: aus dem 7. Modus wird eine Tonart, die sehr tark 
C-Dur ähnelt. Der Eindruck einer Dur-Tonart wird auch dadurch noch verstärkt, dass de 
Tonhin den mvv 5 und 7 statt dem zu erwartendeng als Nebenschlusston fungiert. 
Gänzlich weicht von dieser Fassung die Gruppe KNPX ab: sie bringt eine durchaus sylJa
bische Melodie aus Rezitations- und Tonleitermotiven mit einer anderen formalen Organi
sation. Die Distinktion C klingt an das voraufgehende B an und wird in mv 7 sequenz· e
rend eine Quarte höher leicht abweichend wiederholt . Die Handschrift D bewahrt auch 
kaum die Form des Abgesangs: sie ist aufgegeben zugunsten von melismatischer Bereiche
rung des Schlussverses. Die Abweichungen in den Repetitionen des Aufgesangs wird man 
kaum als Folge variierender Ausftihrung, sondern eher als flüchtige Bearbeitung interpre
tieren müssen. 

Das Kontrafakt bestätigt unter diesen Fassungen ganz deutlich die Handschrift M, sowohl 
was die Form als auch was die Tonart angeht. Trotzdem entbehrt sie nicht individueller 
Eigenheiten, so der Abstieg in Terzen in den mvv 2 und 4 und der Quintsprung aufwärts 
in den mvv 6 und 8. Auch die formale Strenge der Fassung M erscheint hier gemildert : um 
gleichstufige Anknüpfung zu vermeiden, beginnt mv 5 mit e statt mit dem in der Wieder
holung mv 7 bezeugten f; da mv 6 mit g schliesst, kann mv 7 ohne Hiatus mit f einsetzen. 
Die Distinktion C geht hier bis zum c hinab und gibt der Melodie einen Anklang an eine 
Dur-Tonart, die der Fassung M des Vorbilds (nicht jedoch 0 ) ganz fremd ist. Der Ein
pngsvers des Kontrafakts bietet ein weiteres Beispiel einer Aufführungsvariante der 
Melodie in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts: 
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$ :;z • • • • ; • • I) 

• 
l. 0- i- gn ur pe- ~- ~us p Or ~u- ... 

Dur h das Kontrafakt von 1239 wird die in ihren Umrissen durch M, T , 0 besch rieben:: 
Fa ung bestätigt und relativiert: Gerade die arithmetische Strenge der Wiederholung in M 
i t kein Kriterium für ihr Alter oder ihre Richtigkeit, die durchaus variierenden Ausftih
rungen in den hier genannten Fassungen zeigen die Tradition der Melodie in der Bewe. 
gung des mündlichen Vortrags und der gedächtnishaften Überlieferung. Auf diese Weise 
hat auch der achahmer von 1239 die Melodie gelernt und benutzt, nicht jedenfalls als 
geschriebenes Dokument, wofur auch sein Verhalten. bei der Benutzung des Textes von 
Conon de Bethune zeugt. Bearbeitung bzw. Korruption ist dagegen anzunehmen fur 
KNPX, für D, V und R, wobei D und V vielleicht auf eine bearbeitete Fassung zurück
gehen könnten. 

R. 1125 
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f)as Abschiedslied R . 381 des Alart de Cans . 
In seinem Abschiedslied R. 381 "E, serventois, arriere t'en r vas' spie]~ d r R1 
e Cans auf jene beruhrote Formulierung der Kreuz-Minne-Pro lematik d 

Bethune an: 
Se Ii cors va por son seigneur mal trere, 
.\fon cueravez qui ne s'en veut retrere. 

Der Reim -ere und die Reimwörter mal trere und retrere stammen da e 
orbild dieses Serventois, dem berühmten Klagegesang des Gau elm Fai it uf n T 

König Richards Löwenherz am 6. April 1199 in Chäteau-Chinon B. 16 ·-- , F rt ' 
es que tot lo major dan". Diese oda continua muss also ganz kune Zeit n h j t I 

Datum komponiert worden sein. Das Kontrafakt R. 381 lässt sich dageaen ni ht ~· ... 
datieren. Es ist an Copin Doucet gerichtet, der vor 1260 Schöffe war und zwi hen I_ 

nd 1265 starb (vgl. A. Hoffmann, 32 ff.). Der Autor selbst ist 1235 als Ritter zu anun n 
mit seinem Bruder Renaud erwähnt, beide haben bei Bouvines mitgekämpft Gue~ n, 

ouvelles recherches, 155). Seine Anspielung auf Conon deutet wohl darauf hin a' er 
sich auf einem Kreuzzug oder einer Pilgerfahrt befindet und nicht im Dienste ein 
weltlichen Herrn reist; doch ob es sich um einen der beiden Kreuzzüge 1 ... 39 und 1--+ 
oder um eine andere kleinere Unternehmung handelt, bleibt ungewiss. 
Das provenzalische Lied ist als Klagegesang noch einmal nachgeahmt worden von ein m 
anonymen Autor, der den Tod König Manfreds von Hohenstaufen im Jahre }_6 be~in,..,t 

(B. 461.234 "Totas onors e tug fag benestan" = F. 444.2), doch ist die Melodie ni ht 
erhalten. Der Klagegesang des Gaucelm steht mit seiner Melodie in 4 Hand hriften: 
GXW 77 (X und W sind die französischen Chansonniers U und M). Unter ihnen wei ht nur 
11 durch Verlagerungen und andere Differenzen stärker von der sonst einheitli h über
lieferten Melodie ab. In Kleinigkeiten bewahrt aber jede der provenzalischen Fassungen 
ihre Eigentümlichkeiten. 
Das Kontrafakt ist in zwei Fassungen überliefert: MT stehen KNPX gegenüber. M ist zu 
Anfang und im Schlussvers fragmentarisch, stimmt aber sonst weitgehend mit T überein. 
KNPX sind wie gewöhnlich vier Abschriften einer und ·derselben Melodiefassung mit 
wenigen Abweichungen. Die Überlieferung der entlehnten französischen Melodie lässt si h 
durch Vergleich mit ihrem Vorbild historisch fixieren. Die Fassung M des Kontrafakts, 
deren Lücken durch T ergänzt werden, stimmt durchweg mit der Fassung W (also der 
gleichen Handschrift) des provenzalischen Liedes überein. Eine Kontamination ist jedo h 
auszuschliessen, da auch die Fassung KNPX in vielen Einzelheiten auf diese und keine 
andere provenzalische Fassung zurückgeht. Es ist also wohl möglich, dass Alart de Cans 
die provenzalische Melodie gerade in der Form kennengelernt hat, in der sie die Hand
schrift W bis heute überliefert. Das belegt ihr Alter: sie stammt aus der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts, aber W braucht deswegen noch nicht die Originalfassung des Gaucelm 
zu sein. Zusammen mit T und den anderen provenzalischen Quellen (G, X, 11 ) bietet die 
provenzalische Melodie eine durchaus in Bewegung befindliche Tradition, in der Aufftih
rungsvarianten überaus häufig sind, wie hier in der verschiedenen Behandlung des rezitati
vischen Anfangs: 
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B. \67. 22, $ :: ~ ' i; ~ (•) • • ' • .; w 
• 
I. [For]t chose au- ias et tot Jor ma- (io]r dan. 

G $ • • • , . • :; C•· • ; :: • 
Fort chausa o- iaz e tot lo ma- ior dan. 

X $ ·~ :. ; ~ ; :::! • • • • • • .; 
• 

Gleichlautende Stellen sind darum nicht auch Hinweise auf Verwandtschaft der überliefe
rung. So entspricht die Notenfolge in R. 381 KNPX ftir die letzten 4 Silben des mv 1 
genau der Fassung G: 

R. 381 $ .; r 

N • • • • ... • ;; :; • 
a 

I. A ser- uen- tois ar- rie- re ten re- uas. 

Aber in beiden Fällen ist die ungegliederte Rezitation des Versanfangs wohl dafur verant
wortlich, dass eine Verschiebung am Schluss eintritt. Ebenso täuschend ist der Gleich· 
klang von R. 381 KNPX in mv 3,4-5 mit der Fassung G: beide wiederholen nur genau die 
Wendung des mv 2 an der gleichen Versstelle; Handschrift T des Kontrafakts nimmt 
dagegen die Wendung des mv 3,3-5 in mv 2 voraus, während WX und das Kontrafakt in 
M einen kleinen Unterschied bewahren. Der Versschluss des mv 3 hat in allen provenzali· 
sehen Fassungen ein c, ebenso Handschrift M des Kontrafakts. Dies dürfte also die authen· 
tische Lesart sein, während sowohl T als auch KNPX eine Wendung mit Schlusston d 
einfUhren; wieder handelt es sich um eine unabhängige Korrektur, wie die verschiedene 
Ausftihrung beweist (ganz ähnlich ersetzen T KNPX dasHin mv 7,10 durch c!): 
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R.38 1 ; I M • • ;:; .:J I • • • • .. ... .. 
3. et ma da- me si me Iu-sa- e- ras. 

T 

' Q i • Q • • • 8 .. • 

N ; :; • • ;; • ::' • • • ....... • 

Die kühn anmutenden Melismen in mv 4 -qnd mv 7 werden nicht nur durch die Überein-
Stimmung von Vorbild und Kontrafakt, sondern auch durch das allerdings von Vortrags-
oder Schreibvarianten modifizierte Zeugnis der andern provenzalischen Fassungen be-
stätigt: 

R. 381 $ .::} 
I 

M .J • ·~ • • • • • ... T I -
7. ic mcn par- ti tri s- tes a euer do- lant. 

B. 167. 22 t ·Q 5Z G .., :; ""' ...., 

• • • . ... • ... -- ... •r 

es morc;: a- ds qal ~- d a e qa l dan es. 

X $ -~ 
,..., 

~· 
..." • • ••• .;? I '")I 

• . ... ... • .. r • 

Die Sext hier wie die Quinten, aufsteigend in mv 5, absteigend in mv 6, gehören samt den 
grossen Melismen zum angestrengt feierlichen Stil der Komposition, ~er mit dem ur
sprünglichen Thema der Totenklage in engem Zusammenhang gesehen werden darf. 
In der Überlieferung des Kontrafakts erweist sich M als beste bzw. älteste Quelle. 
Während T nur an wenigen Stellen ändert, muss man in KNPX eine redigierte Fassung 
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erkennen. Sie ftihrt bezeichnenderweise in die oda continua eine Wiederholung in den tnvv 

7 und 8 ein, wobei die Kadenz von mv 7 zudem die von mv 6 nachahmt: 

R. 381 4 ::: :; :::' N 
") 

• •• I • • .. .. ... .. • ... 
7. ie men par- ti tris- tes dc euer pen- sanl. 

$ ;: ·2 : Q ") 

• I • ... - .. • 
8. car ie ni uoi dont con- fort puist ue- nir. 

R. 381 $ ~~ .; M • i • .:z • ·::: • • 8 

8. sanz Ii ne sai donc •• •••• 0 •••••••••••••••• 

Im Vergleich beider Fassungen sieht man auch, dass in N mv 7,1-4 der Anfang des mv 8 
von M benutzt wurde. 
Schlusston und Tonart der Melodie schwanken zwischen d und c: KNPXT haben ein d (M 
fehlen die letzten Noten), doch ist dies genau wie in mv 7 kaum authentisch, denn in der 
provenzalischen Fassung W, auch in X und 77, heisst der Schlusston c. In prov. G und 
TKNPX des Kontrafakts ist er zugunsten einer theoretisch besseren Tonart korrigiert 
worden, denn mit ihrem Reperkussionston a hätte die Melodie dem ersten Modus anzuge
hören. Der in WX 77 erhaltene Ton c bezeugt dagegen wohl eher eine weniger korrekte 
Handhabung der theoretisch definierten Tonarten durch den Autor als einen überliefe
rungsfehler. 
In der Geschichte der Überlieferung ist also KNPX mit seinen Anklängen an Wiederholung 
und der Entstellung für diese Melodie typischer Eigenheiten als sekundär redigierte 
Fassung zu beurteilen; M und in geringerem Grade auch T bestätigen die provenzalische 
Fassung W für die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Melodie befand sich aber zu jener 
Zeit in einer lockeren Tradition, wie die zahlreichen Vortragsvarianten der anderen 
Quellen bezeugen. Die genaue Entlehnung durch Alart de Cans zeigt einen Sänger von 
mehr theoretischer Einsicht am Werk als beispielsweise im Falle des Kreuzlieds R. 1020a 
(vgl. auch Spanke, Liedersammlung, 362). 
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Die Totenklage des Jehan Erart ( R. 485) 

Die Totenklage R. 485 "Nus chanters mais le mien euer ne leece" des 1 h E t f 
· t b G ·· e an rar au 

semen vers or enen onner Gherart hat zum Vorbild das Lied R 1837 M 
A · ' · " d · " out me semont mors que Je m envotse .es Conon de Bethune. 

Das Vorbild -~st E~de 1179 oder Anfang 1180 zu datieren (Bezzola, 111, 357 ff., 437). Das 

~?ntrafakt lass; Sich nur sehr ungenau fixieren, denn der besungene Gherart ist nicht 
naher bekannt · Der Name des J eh an Erart findet sich im Arraser Nekrolog 1258 und 
1259 (Berger Il, 47 f., vgl. Newcombe, Jehan Erart, 12- 18); er stand in Beziehung mit 
de~ 124~ gestorbe~en Guillaume le Vinier (Hoffmann, 38 und 90). Textanklänge gibt es 
keme ZWischen beiden Liedern, aber Conon de Bethune könnte seine Melodie und 

Strophenform zwei Liedern des Bertran de Born entlehnt haben: B. 80.1 "Ai, Lemozis, 
franca terra corteza" (b-Reim: -eis) und B. 80.31 "Pos als baros enoja e lor peza" 
(b-Reim: -ei), die auch in den Reimen zur ersten cobla dobla des Conon (-oise, -ois) 
stimmen würden. Aber von beiden provenzalischen Liedern ist die Melodie nicht erhalten. 
Die Melodie des Co non steht nur in M und T. Beide Handschriften behandeln die Kadenzen 
der mvv 2 und 4 verschieden: M hat in mv 2 offene und in mv 4 geschlossene Kadenz, 
während in T beidemal eine offene Kadenz den Fortgang der Melodie unterstützt. Die 
Schlusswendung ah von mv 4 fUhrt so direkt zum Initial-c'li des mv 5, und der podatus ga 
von mv 2 sollte ins Initial-g von mv 3 münden, aber hier liegt ein Schreibfehler vor, 
vielleicht · mit falschem Diktat verbunden, denn mv 3 ähnelt hier der Distinktion B. Im 
übrigen stimmen die Fassungen überein. Das Kontrafakt des Jehan Erart aus der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts ist nur in T erhalten. Die Abschrift der Melodie ist recht 
nachlässig. Sie bestätigt aber M, was den mv 3 betrifft. Offene Kadenz in mv 2 und 
geschlossene in mv 4 erinnert ebenfalls an M, aber in mv 2 steht die etwas unorganische 
Wendung ah (die in Handschrift T des Vorbilds die mvv 4 und 5 verband) vor dem mit g 
einsetzenden mv 3; sie ist wohl eine nach dem Gedächtnis an unpassender Stelle einge
fugte Vortragsvariante. Das Kontrafakt in der Handschrift T weicht nun allerdings von 
seinem Vorbild erheblich ab in den mvv 5 und 6. In der Fassung des Vorbilds fungieren 
sie als eine Art Vorbereitung auf den sehr melodischen Schlussvers 7. Die beiden Verse 
haben zudem gleichen Reim, und ihre Melodie lehnt sich an bereits gehörte Motive der 
Distinktionen A und B an. An dieser funktional uninteressanten Stelle hat in der Über
lieferung des Kontrafakts die Korruption angesetzt: die originalen, aber banalen Wellen
bewegungen und Rezitativpassagen werden durch andere ersetzt, weil zu ihrer Bewahrung 
kein Anlass besteht. Die Grenze zwischen Vortragsvariante und Korrupte} ist fliessend. 
Letztere zeigt in diesem Falle eine stilistische Eigentümlichkeit der ursprünglic~en 
Komposition an, die sich in mündlicher Tradition und beim Vortrag als Mang~l erwe1~t. 
Ob schon Jehan Erart eine verderbte Fassung treu imitierte, ist nicht zu beweisen; es 1st 

wohl auch nicht wahrscheinlich. 

1 Dass man ihm bisher den Familiennamen ,Aniel' beigelegt hat, beruht auf einem Lesefehler: das 
Wort heisst ,amics', wie Newcombe (Jehan Erart, 16) durchaus richtig gelesen hat. 
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Die vier hier zufällig zusammen untersuchten Sirventese der ersten Hälfte des 13. Jat 
hunderts haben gemeinsam nur die Technik der Kontrafaktur; der Vergleich ihrer m 

1 

• 

kalischen überlieferung weist allerdings zudem darauf hin, dass ihre Rezeption und T r~:~ 
tion bis in die Handschriften des ausgehenden 13. Jahrhunderts ganz ähnlichen und je. 
weils vergleichbaren Bedingungen unterliegen. Sowohl in R. 1402 und R. 1125 wie auch 
in R . 381 (das als Kontrafakt mit seinem provenzalischen Vorbild zu vergleichen ist) 
erweist sich die Gruppe der Handschriften KNPX als sekundär und auf einer bewussten 
Bearbeitung beruhend; 0 erscheint wieder, wie schon in den geteilten Spielen des Königs 
Thibaut, als Handschrift eines kritischen Redaktors in der Gruppe R. 1402, R. 1475, 
R. 1125, R. 1059 1 

• Die Kontrafakta erweisen als ihr Vorbild in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts jeweils eine andere Fassung, die zudem von mehr als einer Handschrift 
umschrieben wird: In R. 1402 handelt es sich um TD, in R. 1125 um MTO, in R. 381 um 
M(T). Diese Fassungen unterscheiden sich durch vielfaltige Vortragsvarianten, und das 
Kontrafakt bietet seinerseits lediglich eine mündlich vermittelte Fassung (im Falle von 
R. 381 könnte die Fassung prov. W das direkte Vorbild des Kontrafakts gewesen sein; die 
variable Tradition erscheint hier besonders in den Fassungen GX des provenzalischen 
Vorbilds). Das letzte Stück, R. 485, mit seiner sehr schmalen Überlieferung, bestätigt 
zwar wie schon R. 1020a und B. 167.22 die Handschrift M als authentischen Vertreter 
der Melodiefassung des frühen 13. Jahrhunderts, sie bringt aber zudem ein Beispiel ftir das 
"Zersingen" einer authentischen Fassung auf Grund von deren Stileigentümlichkeiten. Die 
Tradition fordert also von jeder Melodie zwei widersprüchliche Eigenschaften: Dauer
haftigkeit und Variabilität. Um tradierbar zu sein, braucht die Melodie Charakter in jedem 
Element ihres Verlaufs, aber gerade Charakter widerspricht ihrer Funktion als Medium 
des Vortrags. Die Tradition in den als alt erwiesenen Fassungen der hier vorgestellten 
Stücke spiegelt dieses Dilemma als natürliche Atmosphäre der Existenz von gesungener 
Lyrik. Die Vielheit der aufgeschriebenen Fassungen aus der ersten Hälfte des 13. Jahr· 
hunderts erweist die Form des geschriebenen Notentextes als dem Phänomen durchaus 
inadäquat. In den folgenden politischen Sirventesen der früheren Zeit soll weiter versucht 
werden, kritische Bearbeitungen älterer Lieder in den erhaltenen Handschriften zu 
eliminieren, um die Art der Bewahrung und des Vortrags in der ersten Hälfte des 13. Jahr· 
hunderts an den bestätigten, aber variierenden Fassungen zu erkennen. 

Der Hilferuf R. 1522 des Grafen von Bar in Gefangenschaft 
Der Graf Thibaut II. von Bar hat seinen Sirventes R. 1522 "De nous, seigneur, que vous est il 
avis" im Jahre 1253 in Gefangenschaft des Reiches verfasst. Er ruft seine Verwandten und 
Freunde um Hilfe an: den Ritter Erart de Valery (gest. 1277), den Grafen Otto von Geldern 
(1229-1271 ), Herzog Heinrich 111. von Brabant ( 1248-1261 ), seine Schwiegermutter 
Marguerite, Gräfin von Flandern und Hennegau, den Grafen Arnold IV. von Lossund seinen 
Schwager Heinrich 111., Graf von Luxemburg und Markgrafvon Arlon (Petersen, Gautier de 
Dargies, 150ff.). Sein Vorbild ist das Lied B. 70.12 "Be m'an perdut Iai enves Ventadorn'· 

1 Wo die Handschrift V eine Melodie überliefert- in R. 1402, R. 1475, R. 1125- ist sie kornun· 
piert und zum Melodievergleich kaum heranzuziehen ; dasselbe giltflirR in R. 1125. 
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von Bernart de Ventadorn. Im Augenblick der Entlehnung muss das Lied Bernarts sc 
0 

seh~ be~t gew~_sen sein. Dass es an Raymund V., Graf von Toulouse {11 -119 ') 
genchtet 1st -er wareder Herr von Beaucaire der sechsten Strophe _erlaubt keine genauere 
Datierung. 

Die Melodieüberlieferung beschränkt sich auf G und R fiir provenzalische auf .1 fur 
französische Lied. Alle drei Fassungen unterscheiden sich, besonders in den arian en e 
mv 5. Dieser Melodievers steht als einziger vor der Wiederaufnahme des varüenen Stolle 

A B 1A B C A' B I 

1 o 1 o; 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 
a b' 1a b' a a b' B.70.12, R.15 

Diese Wiederaufnahme wird in allen drei Handschriften verschieden be erkstelligt: Die 
Handschrift G benutzt in mv 6 Motive der Distinktion B, während R und .1 des Ko ra
fakts das Material von A wieder erscheinen lassen. Carl Appel hatte gegen Restori ie 
Fassung R bevorzugt (Appel, Singweisen, 25), was also durch das frühe Kontrafak be
stätigt wird. Dass die männliche Kadenz von mv 6 ( sojom) der weiblichen Ka enz er 
Distinktion B unterlegt werden sollte, wäre auch eine Besonderheit. Dieser Ka e .z
wechsel ist in G durch die Zusammenfassung der für zwei Silben bestimm en _ ·o e 
einem einzigen Melisma bewirkt worden: 

B. 70. 12 $ ;z I 
•7 ; G .: .:; • ... • • ... 

I .... 
4. ca- des es- ta uas mi sal- uaz. e gra- m. 

$ '") 

~I 
I 

• • .. • •: .: c ;::: • • • 
6. car en sa- mor mi de- Ieiz en so- iorn. 

Die Wendung g - d - f, die in Handschrift G zweimal wiederholt in der Distinktion A 
vorkommt wird ebenfalls vom Kontrafakt nicht bestätigt ; in Rund M sind die Be\ ·e n-

' gen gebundener. M und G haben aber gegenüber R weniger Melismen und es is ·ohl 
möglich, dass die reiche Ausschmückung in R erst spät hinzugetreten ist. Das au "steigen e 
Melisma gah auf der Schlusssilbe des mv 4 z. B. steht nur hier und nicht in m ~. er h 
dieselbe Distinktion B hat: der Grund daftir ist die Bindung des Aufgesang· an den 
Abgesang, der in mv 5 mit h beginnt, also ein innerer Anlass. 
Das Kontrafakt R. 1522 erlaubt, von den beiden provenzalischen Fassungen eine. nämli ~h 
G, als Bearbeitung zu identifizieren; aber alle drei repräsentieren die Melodie auf ei-=ene 
Weise. Vortragsvarianten sind überaus zahlreich, besonders bei der Ausfiihrun er 
Melismen und der Versanschlüsse. Die Handschrift M, die als einzige das französische Lie 
überliefert, erweist sich im Vergleich wiederum als zuverlässig. aber mehr no h als in den 



. b b ht t n F·a·nen sind die Varianten des Vortrags hier eigene Gesten die. 
btsher eo ac e e . 1 . ' <t 

d Stil d S 
Ganzen nicht ohne Einfluss bletben . Selbst wenn man absteht von d 

en e 1· · R BB' S hl · H en 
ah h . 1. h später eingeführten Varianten (Me tsmen m ' - c uss m andschrif 

w rsc em tc h d ld t. .. d t 
G) bleiben noch so erhebliche Differenzen, dass die Frage nac er en 1tat er MelOdie 
in ihren Ausführungen am Notentext selbst kaum eine Antwort findet. A~le Fassungen 
gleichen sich allerdings darin, dass sie mit dem Mot~vmate~_ial der ersten betden Melodie. 
verse die ganze Strophe bestreiten und die eigenartig ged~angte F~rm der Rundka~zone 
mit der nur anklingenden Wiederaufnahme des Stollens Je ve~scht~den .z~r E~schemung 
bringen. In den provenzalischen Handschriften besteht überdtes dte Dtstmktwn C .fast 
ausschliesslich aus Motiven der Distinktion B, aber in Handschrift G ist der Schluss und in 
R der Anfang des Melodieverses verändert. Die Distinktion C des Kontrafakts vermeidet 
diese Anspielungen. Über die Authentizität einer der drei Ausftihrungen zu entscheiden, 
verbietet sich, denn die neutrale Stelle zwischen Aufgesang und Stollenwiederaufnahme 
braucht nicht notwendig im Gtgensatz zur übrigen Melodie zu stehen. Die geforderte 
Tradierbarkeit, d. h. Dauerhaftigkeit erweist sich als ein der erscheinenden Melodie 
fremdes Moment, und die situationsgebundene Variabilität allein schlägt sich in der 
Differenz der hier zufällig bewahrten drei Aufftihrungsarten nieder. Das Kontrafakt 
nimmt an dieser Oberlieferungsweise teil; es ist nicht anzunehmen, dass der Graf von Bar 
seine Melodie an einem Notentext des Vorbilds orientiert hat, was ja bei dem Kreuzlied 
R. 381 des Alart de Cans nicht ganz ausgeschlossen werden kann. 

Die Sirventese R. 2062, R. 1129, R . 699 des Hue de Ia Ferte 
Die drei Kontrafakta R. 2062 "Or somes a ce venu", R. 1129 "En talent ai que je die" 
und R. 699 "Je chantasse volentiers liement .. . Et" sind politische Manifeste der feuda
len Reaktion der grossen Barone, die zur Zeit der Minderjährigkeit des Königs versuchten 
die Macht der Krone zu beschränken. Polemisch wendet Hue de la Ferte sich gegen die 
Königin Blanka und deren Beziehungen zu ihrem heimatlichen Spanien, ihre klerikalen 
Ratgeber, von denen Gautier le Cornu genannt wird, der Erzbischof von Sens, der als 
treuer Diener der Krone die Beisetzung der Könige Philipp-August und Ludwig VIII. 
zelebriert hatte und selbst am 20. 4. 1241 starb (Gallia Christiana XII , 60 ff.), schliesslich 
gegen die Verbündeten der Königin, Thibaut IV. , Graf von Champagne, und Ferrand von 
Flandern: 

Et Thibaut de Brie 
Doint Diex le roi mains amer 

' 
Et Ferrant f~sse ~erre~! (R. 2062, VI 4-6) 

Ferrand, der hter m Etsen gelegt werden soll, war aber erst im Januar 1227 befreit 
~orden, nachdem er bei Bouvines gefangengenommen worden war und Thibaut verliess 
dte Verschwörung im März 1227. Er ist Vermittler zwischen d~r Königin und Ray· 
mund VII . . von Toulouse im Jahre 1228. 1229 bietet Perrand dem Grafen Thibaut Hilfe = gege~ die Gra.fschaften Boulogne und Guines. Vielleicht nennt Hue de la Ferte deshalb 

er betde gememsam. Das Lied R. 2062 wäre dann 1229/30 verfasst, vor der Unter· 

1 Das fehlende Schlussneuma der Melodieverse 1 und 3 t·· t . h h .. ass s1c nac mv 6,10 erganzen. 
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w rtung d r Bar n 1230. Wenn Gautier le Cornu Th'b t d F 
i U .1 ' 1 au un errand all rdings di 

ln. tigator n <. rtc1 gegen Pierre Maueiere vom Juni 1230 · d .. d . · 
S 1230 . , sm , ware as LJCd wohl 

rst v )tn .. omm r zu datieren ( d Arbois de Jubainvi'lle H' t · IV 23 f . 
L

. .. , 1s one , (> ) Ot 
bcid •n and rcn . tcder konnten ebenfalls aus dem Somme 1230 · k · · . r sem, urz vor <.1 m 
Eimn. rs ·h der rebellierenden Barone in die Champagnet. 

S in V rbild r wählte Hue de la Ferte unter alten und bekannte L' d N R 205 . . " . n Ie ern. ur . > 
Quant h 01 !Ion menu 1st anonym und in der Sammlung K2N2p2x2 · · ·t ,. . .. . . m Jenem zwet cn 
d ubcrh ert (S?anke, Ltedersammlung, 283 f.), der keine Kontrafakta, aber drei Vor-

bild r zu Kontratakten enthält. Die hier vereinten Stücke sind recht alt, wohl aus dem 
~nde d s 1:. o~.cr A.nfan? des 13. Jahrhunderts; ein genaueres Datum ft.ir das in rag 
t h nde Stuck lasst SICh mcht bestimmen. Spanke (Liedersammlung, 399) hält den Autor 

ftir inen Ritter. Oie coblas unissanans auf -u und -aigne dürften den Nachahmer Huc dc Ja 
Fcrte zu seinem Kontrafakt bewogen haben, brauchte er doch gerade Reime auf Cham
paigne und Espaigne. Die beiden anderen Vorbilder stammen von berühmten klassischen 
Aut r n. R. 126 ,En chantant m'estuet complaindre", das Vorbild von R. 1129, hat 

a e Brule zum Verfasser. Es dürfte zwischen 1180 und 1190 komponiert worden sein 
(Pctersen, Gace, 63 ff.). R. 700 "Je chantasse volentiers liement ... Mais" ist vom Chastc
lain de Couci und also auch im ausgehenden 12. Jahrhundert entstanden; denn der 
Chastelain war wohl der auf der Überfahrt von Korfu nach Scutari 1203 gestorbene Gui 
(Villehardouin, § 124, vgl. Lerond, Chastelain, 16 ff.) 2

• Im Augenblick der Entlehnung 
waren die Melodien der Vorbilder des Hue de la Ferte also wohl alle schon ein knappes 
halbes Jahrhundert im Umlauf. Während die Kontrafakta des Hue nur in der Gruppe MT 
mit Melodie überliefert sind, finden sich seine Vorbilder in mehreren abweichenden 
Fassungen bewahrt, über deren Alter der Vergleich mit den 1230 entlehnten nachge

ahmten Fassungen unterrichtet. 
R. 2056 ist einheitlich in KNX und 0 überliefert. Die einzigen Unterschiede gegenüber 
KNX hat 0 in den Melismen mv 2,2 und mv 4,2 sowie in der Endendifferenzierung der 
Distinktion C in den mvv 5 und 6, wo KNX eine identische Wiederholung bringen. Die 
mvv 7-8 sind in KNX verderbt. Es ist anzunehmen, dass hier schon die Vorlage eine 
Lücke enthielt, denn die sonst genau übereinstimmenden Handschriften haben in mv 7 
drei völlig verschiedene Tonfolgen, die zudem aus dem melodischen Stil der vorher-

1 Im einzelnen wären folgende Anspielungen zu nennen: R. 699 11,7 Bau von Befestigungsanlagen in 
der Champagne (d'Arbois de Jubainville, HistoireiV, 242 f.); IV, 7-10 Diplomatisches Vorg~hcn 
der Barone gegen Thibaut (Histoire IV, 226); V, 7-10 Interve~tion der.päp.stlichen Gewalt (Htstoi
re IV, 241) und VI,1-4 Urteil gegen Pierre Maueiere vom J~m 123~ (Htstoue IV, 236 f.); R .. 112?, 
m betrifft wohl denselben Vorgang der Barone gegen Thtbaut ~te ~· 6?9, ~V, 7 ~ 10. D~ss dte 

2 

K .. · · ·t Th"b t IV in gutem Einvernehmen lebt, ist sicher nchtlg sett semer dtplomattschen omgm mt 1 au . .. . h' · h v .. 
Mission bei der Unterwerfung Raymunds VII. im Januar 1229. Uber ,dte tstonsc en . organge 
unterrichten d'Arbois de Jubainville, Histoire IV, 226 (Hue de la Ferte), 212 - 214 <.Thtbaut un~ 
Blanche), 241 ff. (Krieg gegen Thibaut); Wallensköld, Thibaut, xüj - xxij; Leroux de Lmcy, Recuetl 

I, 151-164. . . h B K t 11 d 
Dass diese Identifikation hypothetischen Charakter hat, betont ausfuhrhc . , aum~ as e an; a~an 
dass der Dichter ein Zeitgenosse von Blonde!, Conon, Gace und Gilles de VIes Matsons gewesen t<>t, 

braucht jedoch nicht gezweifelt zu werden (vgl. Baum, Kastellan, 65). 
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gehenden ~elodieverse herausfallen. Auch der letzte Melodievers d · N 
hli . K d ' . . ' er tn und X 

sc esst, m agegen auf c und Je verschieden verläuft, dürfte nach G td· · k aur g 
d · d 0 h · · · · u un en er .. 

wor en sem, enn at hter eme vanierende Wiederaufnahme der Distinktion B: ganzt 

A B: A B C C' D B' 
7 7 1 7 7 5 5 7 7 

I 

a a 1 a a b' b' a a R.2056 0 

Das Kontrafakt R. 2062 ist in M und T eine Quinte tiefer auf:gezeichnet was aber a d 
L d Halb h · · · ' n er 

age er .. to~sc n~te ~1er ~~~hts ändert. M ist zu Anfang verstümmelt, aber der 
Noten~ex~ lasst steh mit Htlfe etmger Reste in mv 2 nach der Wiederholung derselben 
M~lodte m den mvv 3 und 4 ergänzen. T und M sind sich einig über die identische 
Wted~rho~ung der Distinktion C in den mvv 5 und 6; T hat eine Verlagerung um eine Terz 
aufwarts m mv 7, 1-4, kehrt aber sogleich in die richtige Lage zurück. Der letzte Melodie. 
vers ist irrtümlicherweise eine Sekunde zu hoch geraten: als der Schreiber am Schluss 
merkte, dass er den Grundton nicht erreichte, fugte er ihn einfach an : 

R. 2062 
M 

T 

$ 
• 

8. 

$ 
8 

• ; 
et Ii viell 

• •! 

...... .: • .. ... • 
et Ii ehe- nu. 

-~ ·2 ;; 

Auch T hatte die Wiederaufnahme von B' am Strophenschluss, genau wie M und Hand
schrift 0 von R. 2056. Die Variation der Wiederholung von Distinktion C mag dagegen 
der Fassung, die Hue de la Ferte 1230 benutzte, gefehlt haben. Da jedoch Distinktion C 
eine verkürzte Wiedergabe des Verlaufs von Distinktion B darstellt , ist die Variante von 0 
ftir die Wirkung der Melodie nur ein Gewinn. Die Distinktion D in mv 7 ist die einzige, die 
nicht mit dem musikalischen Material der Stollen komponiert ist. Ihre Funktion kann nur 
vorbereitend bzw. retardierend sein. An dieser funktional unerheblichen Stelle hat sich 
vielleicht die ursprüngliche Fassung gar nicht erhalten. In 0 wird die melodische Ent· 
wicklung durch eine an C' angelehnte Bewegung mit gleichem Schlusston aufgehalten, in 
MT des Kontrafakts erfüllt dieselbe retardierende Funktion eine rezitativische Distinktion 

mit offenem Schluss. 
Die orchestische Form eines Lai-Schlusses mit verhältnismässig kurzen Versen erlaubt 
zwar nicht viele Abweichungen, wenn die Form des Ganzen erhalten bleiben soll, doch 
bieten sich die drei Fassungen KNXO des Vorbilds, M und T des Kontrafakts in je ganz 

verschiedener Ausfuhrung dar: 
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B. 2056 
O, KNX 

• 
I. Qvant Ii oi- sei!- IÖ mc- nu 

R. 2062 $ M [ •] • ~ •2 • • 
I 

3. ont pour- cha- cie. et me- u. 

T $ • • • .-; +? • 
• 

Ganz ohne Zweifel ist die Initialquinte in M von besonderer Wirkung; ob sie der Melodie 
von 1230 angehörte, ist nicht zu entscheiden. Am meisten abgeschwächt in ihrer me
lodischen Wirkung scheint die Variante von T, indem sie sich ganz der Rezitation nähert. 
Ausser der Gruppe KNX, deren Schluss auch durch das Kontrafakt als verderbt erwiesen 
wird, sind von dieser Melodie keine stärker bearbeiteten Fassungen, sondern nur variieren
de Vortragsweisen für manche Melodieverse überliefert. Die wohl vorauszusetzende 
rhythmische Ausführung mag der Veränderung des Materials hier auch entgegengewirkt 
haben (die Rhythmisierung in 0 ist aber nicht authentisch: Distinktion B wird in den mvv 
2 und 4 im zweiten Modus, in der Wiederholung des mv 8 im ersten Modus geboten!). 
Etwas umfangreicher ist die Überlieferung im Falle von R. 126 "En chantant m'estuet 
complaindre" von Gace Brule. Die Handschrift V kann sogleich eliminiert werden, ob
wohl sie vielleicht noch geringfügige Anklänge an die ursprüngliche Melodie bewahrt. Die 
übrigen bilden zwei deutlich unterschiedene Gruppen: KNX enthalten zusammen mit 0 
eine Fassung, die sich vor der anderen, vertreten durch Handschrift U, durch reichere 
Melismatik auszeichnet. In KNX nimmt der letzte Melodievers die Distinktion B des 
Stollens wieder auf, und mv 5 ist in KNXO eine fast genaue Wiederholung von Distinktion 
A. Die Fassung U macht dagegen einen strengeren Eindruck: alle Melodieverse des Auf
gesangs schliessen mit c', gleichstufiger Anschluss findet sich in den mvv 2/3 und 4/5. Der 
Abgesang beginnt neu mit einer dem Stollenbeginn ähnlichen Bewegung, erreicht einen 
Höhepunkt in mv 6 und schafft eine starke Spannung zwischen dem in die Höhe fUhren
den, dann aber abgerissenen mv 7 und dem tief einsetzenden Schlussvers. Von den· beiden 
Fassungen M und T des Kontrafakts ist T gewiss verderbt, denn dort erscheint dieselbe 
Distinktion zu den drei letzten Versen. Nach Ausweis von M ist es die Distinktion F von 
mv 8, die hier einfach wiederholt wird und vielleicht eine Gedächtnislücke schliesst. An 
der Stelle der Distinktion C in mv 5 findet sich dagegen die von M und U des Vorbilds als 
Distinktion D für mv 6 überlieferte. Wenn es sich hier um einen Diktierfehler handelt, 
Würde er die eigentümliche Melodieform als mangelhaft erweisen: Der Neubeginn der 
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Mtloo:s·e n m 5 er heint nach zweimaligem Erklingen des Stollens al überflü ige 
b h eit· der diktierende Sänger hätte alsdann gleich dort fortgefahren. 0 d1 

Jod
1
e ei en neuenGedanken bringt. Die Handschrift M bestätigt fast durchweg Fas u 

d Vorbild , und die wenigen Differenzen lassen sich als Aufführungsvarianten deuten~ 
De hlu ton c' der Distinktion A in Handschrift U entspricht T des Kontrafak ts: da 'h 
er Handschnft durfte also eine Aufführungsvariante nur dieser Fassung sein. mo . 
ehrt ent pocht der Verlauf der Distinktion C in Handschrift M genau den Hands hriften 
·xo de Vorbilds; die leicht abweichende Variante von U wäre also eine individuelle 

A ffl.ihrungsvariante. 
In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist die Melodie des Gace Brule also ohne meli'. 
matische Bereicherung (KNXO), ohne genaue Wiederaufnahme von Distinktion A im mv 
5 ( XO) und ohne Wiederholung von Distinktion B im Schlussvers (KNX) verbreitet. 
Das Kontrafakt differenziert in Handschrift M die Kadenzen der Distinktionen A und B. 
indem A als offener und B als geschlossener Ausg'!ng definiert werden. Eine sol he 
Differenzierung bringen auch die Handschriften KNXO (in 0 schliesst Distinktion A mit 
a, Distinktion B mit d'). Dass hier in beiden unabhängigen Zweigen der Tradition jeweils 
mit verschiedenen Mitteln eine der Tendenz nach gleiche Korrektur angebracht worden 
ist, bestätigt nur einen Mangel der u·rsprünglichen Fassung, bei der alle Melodieverse des 
Aufgesangs den Schlusston c' erreichen. Die hier nicht sehr erheblichen Aufführungs
varianten der flir 1230 bestätigten Melodie geben doch dem Initialvers ein besonderes 
Gepräge: 
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anzumerken das d. V · deut . '. s te anante T schon als Korruption betrachtet werden 
'.~ lle entspncht gerade der Lesart von Distinktion C in mv 5 die der Sänger 

... udlaaJI oroc:~allen lassen, ~ährend in KNXO eine bewusste Wied~rholung daraus 
iSt. Anlass zu dtesen Veränderungen bot natürlich die fehlende rneio· 
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disehe Distanz zwischen der Distinktion A und der Distinktion c in der ursprünglichen 
Komposition. Die Veränderungen, welche die Melodie in ihrer Tradition erfahrt, machen 
hier die Forderungen de~tlich, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts an eine gute 
Melodie in mündlichem Überlieferungsstil zu stellen sind: Ihre Regelmässigkeit darf den 
Fortgang nicht stören (darum ftihren R. 1129 M und R. 126 K XO unabhängig Enden· 
differenzierung der Stollendistinktionen ein). Dass die als sekundär erwiesenen Fassungen 
KNXO alle Anklänge zu ausgeführten Wiederholungen benutzen, ist ein als musikalische 
Textkritik zu interpretierendes Verfahren, das auf die Vortragssituation keine Rücksicht 
nimmt. Deshalb handelt es sich in KNXO zwar um denen von T vergleichbare Fehlinter
pretationen des ursprünglichen Materials, aber hier wurden sie in kritischer Absicht ge
sucht. 
Das Zeugnis des dritten politischen Sirventes R. 699 "Je chantasse volentiers liement ... 
Et" von Hue de la Ferte erlaubt einen Einblick in die äusserst komplexe Geschichte der 
musikalischen Überlieferung des Liedes R. 700 "Je chantasse volentiers liement ... Mais" 
vom Chastelain de Couci. Dieses in mehrerer Hinsicht interessante Stück Lerond, Chaste
lain, 66 f.) war gewiss auch Vorbild des geteilten Spiels R. 332° "Une chose, Baudouin, 
vous demant" zwischen Thibaut von Navarra und einem Baudouin. Es handelt sich wohl 
um denselben, der in R. 943 seinen Partner als König anredet und der von 1223-1243 
urkundlich bezeugt ist (Wallensköld, Thibaut, 126; vgl. S. 26). Die Handschriften be
wahren keine Melodie; ist es aber vorstellbar, dass der König von Navarra sein geteiltes 
Spiel gerade in jener Melodie abfasste, die auch sein politischer Gegner Hue de la Ferte 
nicht zuletzt gegen ihn gebraucht hatte? _Auch das politische Lied R. 1887 " us ne 
porroit de mauvaise raison" , dessen Autor Joinville sein könnte, welcher zwischen dem 
12. und 19. Juni 1250 den aus Ägypten kommenden König Ludwig IX. auffordert, in 
Akkon zu bleiben (vgl. G. Paris, Romania XXII, 1893, 541 ff.), hat wohl die berühmte 
Melodie des Chastelain gehabt. Leider wurde sie in der Handschrift V durch ein zusam
menhangloses Kontrapositum des Schreibers ersetzt; U

0 
hat gar keine Melodie. 

Zehn Handschriften überliefern eine Melodie ftir R. 700. Davon ist V ohne Beziehung zur 
übrigen Tradition, ein Kontrapositum des Schreibers. Die neun anderen lassen sich drei 
Gruppen zuweisen: M, U, 0 - T, D, A, - PK, X. Die letzte Gruppe enthält einige unge
wöhnliche Lesarten, die sich als Oberlieferungsfehler erklären lassen: In X muss das 
diplographierte Stück por ce ne puis dire se ie ne ment. qaie damors nule riens se mal non. 
lediglich getilgt werden samt seiner Melodie. Die Lesarten der Gruppe unterscheiden sich 
überdies hauptsächlich in mv 6. Dort mag die Quelle aller drei Handschriften PKX schon 
die fehlerhafte Verlagerung um eine Terz nach oben gehabt haben. Der Schreiber von X 
hat wohl den Fehler korrigieren wollen und schreibt die Stelle wieder eine Terz tiefer, was 
der Lesart von MUO entspricht, doch da er einen fehlerhaften Text abschrieb, wysste er 
nun nicht, wo er seine Korrektur beenden sollte und verlagerte auch noch die in der 
Quelle richtigen Noten von mv 6,3-6. Die so wieder herzustellende Fassung mit ihrer 
deutlich erkennbaren schriftlichen Überlieferung unterscheidet sich von den andern vor 
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. W'ederaufnahme der Distinktion B in mv 5. Diese Angleichung mag hier 

allem durc te I . . . 
durch die Identität des Reimes b bewukt worden sem. 

10101010107 101010 
a b a b b c' c' d d 

In ihrem Tonumfang vergleicht sich KPX der weniger einheitlichen ~ru?pe.M, V, 0 (KPX 
haben den Anfangston g' und die Finalis c', 0 hat den Anfangsto~ d •. Fma~ts g, MV haben 
Anfangston c', Finalis f); auch die Tonart von MV und PKX bletbt m betden Fassungen 
vergleichbar, da die Halbtonschritte an denselben Stellen liegen. Liest man die Fassung 0 
mit fis, so handelt es sich um dieselbe Tonart; aber das nur im Schlussmelisma vorge. 
zeichnete b zeigt mindestens eine Unsicherheit des Schreibers an. Die tonalen Verhältnisse 
bieten kaum eine Schwierigkeit, denn ausser den mvv 7 und 8 schliessen alle Melodieverse 
mit der Finalis. Die Melodie der Gruppe TDA ist in derselben Lage aufgezeichnet wie die 
von KPX, aber im Abgesang stehen von mv 6 ab mehrere Abschnitte in einer tieferen 
Lage, und anstatt auf c' zu schliessen, wie KPX, mündet hier die Melodie in eine neue 
Finalis g. Alle drei Handschriften zeigen diese charakteristische Abweichung, die wie ein 
ge_m~ins~mer _Fehler zu beurteilen ist. TDA haben aber nicht die Wiederholung der 
Dtstmktlon B m mv 5 wie KPX, sondern entsprechen recht genau der Lesart von MV. 
Die e~ähnten Differenzen in der Überlieferung haben eine jeweils verschiedene Form der 
Melodie zur Folge, wie aus einer schematischen Gegenüberstellung am besten hervorgeht: 

A B:A B C D E F G 
A B:A B B D E F G 
A B 'A B C D B' F C' 

TDA 
KPX 
(MU)O 

~~Ieiche ~uchstabe_n bed~uten hier gleiche Distinktionen in allen drei Formeln) D 
gesang Ist ungegliedert m TDA durch Wiederholun . er 

in KPX, durch anspielende Wied~rholung von B' . g von B an den Aufgesang gebunden 
MUO. In MU ist die Wiederaufnahme C' k m mv 7 und C' in mv 9 gegliedert in 
b · von aum mehr erken b z D'fc etder Melodieverse mögen mun·· dl' h V . . n ar. ur 1 1erenzierung 

. Ic e anatwn und s h ·nr h . 
massen beigetragen haben. Besonders d' w· d c n lC e Korruptton gleicher· 

· . 1e 1e eraufnahme M · 
vers Ist Jedoch nur als Anspielung und nicht als . . _von otiVen aus C im Schluss-
Das Kontrafakt R. 699 von Hue d 1 F , Repetition Im strengen Sinne aufzufassen. 
F e a erte aus der z · t 1 assung M von diesen drei Hauptfassungen di k et um 230 bestätigt in seiner 
Tonart von 0 und ähnelt in der L t d e omplexe letzte aus MUO Sie hat die 
d h k · esar er Distinkt' c , · 

oc ann Sie nicht direkt auf 0 zurü k h IOn und C ebenfalls dieser Fassung. 
recht genau der Lesart von MU(KPX) ctge .en, weil z. B. der Beginn der Distinktion B 
der Mel d. · en spncht Das K t f 0 Ie m KPX und TDA als Modifika . .' .. 0 n ra akt erlaubt also, die Forrn 

U
FasOsudng der ersten Hälfte des 13. J ahrhu dtiOn ~~ der Uberlieferung zu erkennen und als 

' es Vorbild d M n erts eme Melod· 'd ... 
In der H d ~ un des Kontrafakts umsch . b . le zu 1 enttflzteren, die von M, 

an schnft T ist d K ne en Wlfd. 
genau derjeni as ontrafakt dagegen · . 
Schreiberverseghen vobn. TDA des Vorbilds entsprt· hmt emer Fassung überliefert , die fast 
. en a steht 1 b c , wenn · · h Il ihrem Schlusst .. ·. ns esondere stimme d. F man emmal von typiSC e 

on g uberem (in mv 8 _ 9 . ? te assungen in ihrer Schlusszeile und 
Ist eme Vers h · b . ·11 60 c Ie ung emgetreten: die durc 

tä 
v(j 
siH 
st 
wo 
wal 
de 
z: E 
vor] 
hoh 
Han 
auf 
Die 
gefo 
mal~ 

Der 
Ritt~ 
eher 
berü] 
Prop 
jener 
korn 
Zeug 
gelte Ii 
Thiba 
R. 15 
Status 
ldeo}o 
Wert ~ 
Sehen 
Chance 



er 
t: 

er 
en 
in 
ng 

TDA des Vorbilds als Schlussmelisma von mv 8 ausgew1·esene y · · · T d . . . erzterung tst m es 
Kontrafakts zum .lmtlalmehs~a des mv 9 geworden). Die beiden Fassungen ftir Vorbild 
und Kontrafakt, m Handschn.ft T auf fol. 154 und fol. 149 f. aufgezeichnet, sind also 
bestimmt vom Redaktor verghchen und nach der allerdings sekundären Fassung des Vor
bilds korrigiert worden. 

Die von M, U, 0 und M des Kontrafakts vertretene authentische Melodiefassung aus der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts bewahrt zwar die typische formale Eigenschaft der 
allusiven Wiederholungen im Abgesang in allen vier Handschriften, auch die so charakteri
stische aufsteigende Quinte in mv 8, doch in Einzelheiten der Verzierung und Linien
führung hat jede Fassung andere Varianten. Auch das Kontrafakt macht da keine Aus
nahme und dürfte eine mündlich entlehnte Version der um 1230 umlaufenden Melodie 
darstellen. Der Widerstreit von tongetreuer Repetition und mündlicher VortragsvariabiJi
tät ist sichtbar in den Lesarten der Distinktion C, die den Abgesang einleitet und eine 
Vorbereitung des höchst charakteristischen mv 6 zu leisten hat, der als einziger Sieben
silbler mit dem Abstieg fis' - d' - h- g die auffälligste Passage der ganzen Melodie dar
stellt. Diese funktional schwache Stelle des mv 5 hat seine Konsistenz in der Tradition 
wohl beeinträchtigt, so dass seine Wiederholung in mv 9 nicht immer als Formmoment 
wahrgenommen und meistens sogar gerade ignoriert wurde: In der Gegenüberstellung wird 
deutlich, wie stark der Schlusston des vorhergehenden Verses den Fortgang bestimmt, 
z. B. in R. 700 M und U: die offensichtlich gleiche melodische Linie beginnt in M nach 
vorhergehendem f mit g, in U nach vorhergehendem ffg mit a; die anklingende Wieder
holung im mv 9 von M beginnt nach c'hag mit f. Während der Anfang von C und C' in 
Handschrift 0 ganz identisch verläuft, scheint im Kontrafakt die Wiederholung wegen des 
auf d'h schliessenden mv 8 verändert zu sein, um gleichstufigen Anschluss zu vermeiden. 
Die Melodie in der um 1230 bestätigten Fassung zeigt, wie vom mündlichen Vortrag 
geforderte und praktizierte Variabilität bis zu jenem Punkte getrieben wird, wo sie for
male Aufbauelemente verwischt (vgl. S. 62). 
Der selbstbewusste Hue de la Ferte darf als ein typischer Vertreter der aristokratischen 
Rittergesellschaft betrachtet werden, die Turnier und Kampf als Lebenselement, Poesie 
eher als Selbstdarstellung pflegte. Zwar hat er nicht die formale Gewandtheit seiner 
berühmten Vorgänger und Zeitgnossen, doch beweist gerade sein Unternehmen, politische 
Propaganda dem Lied anzuvertrauen, die Gewichtigkeit der Funktion dieser Poesie in 
jener Gesellschaft. Er ist kein Trouvere im engeren Sinne des Wortes, denn eine Original
komposition ist von ihm nicht überliefert. Eher kann sein lyrisch-politisches Werk als 
Zeugnis ftir die laienhafte Vertrautheit mit der ererbten Tradition der gesungenen Lyrik 
gelten, ähnlich wie das Kreuzlied R. 1 020a des unbekannten Ritters aus dem Heere des 
Thibaut von Navarra oder andere Lieder von bekannten Autoren der früheren Zeit, wie 
R. 1522 des Grafen von Bar. Die Art ihrer Poesie gibt ihre Umwelt und ihren sozialen 
Status mit zu erkennen und es darf darauf besonders hingewiesen werden, dass die 

' Ideologie des adeligen Rittertums, die auch dem weniger Begüterten einen angeborenen 
Wert garantierte, durchaus nicht ohne reales Korrelat erscheinen mochte in einer politi
schen Situation, in der eine feudalistische Dezentralisierungsbewegung in Frankreich sich 
Chancen ausrechnen durfte, die mächtiger werdende Krone zum Vorteil partikulärer 
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Interessen ganz auszuschalten. Die laienhafte Vertrautheit mit der überlieferten Poesie ist 
au ch kennzeichnend für gewandtere Autoren, den Ritter Alart de Cans in seinem mit 
mehr Kunstverständnis nachgesungenen Abschiedslied R. 381 und den König von Na
varra: Die Art der Melodieentlehnung, die bei ihnen beobachtet werden kann und die im 
nachbildenden Vortrag einer dem Gedächtnis anheimgegebenen Melodie besteht, ist kein 
Verfahren für Ungebildete, sondern höchst standesgemässer Umgang mit Poesie, denn 
Lesen und Schreiben sind als subalterne Beschäftigungen der Rittergesellschaft so un
wesentlich wie ihrer Poesie. In allen drei Kontrafakten des Hue de la Ferte dokumentiert 
sich jene durchaus sozial bestimmte mündliche Entlehnungstechnik, in der die Dialektik 
von Form und Vortrag in jedem Element gegenwärtig ist. Indem die Kontrafakta dieses 
Autors sowie der anderen bedeutenden Trouveres bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts in 
der Überlieferung ihrer Vorbilder gerade jene Fassungen bestätigen, die demselben stili
stischen Prinzip mündlicher Überlieferung ihr Gepräge verdanken, erweisen sie die Vor
tragssituation, die als inadäquater Notentext der Vergänglichkeit des Erklingens enthoben 
wurde, als das bei der Komposition schon intendierte ,Original'. Vielleicht sollte ange
merkt werden, dass die gleichzeitig blühende epische Literatur einen durchaus anderen 
Charakter zeigt: obwohl sie für die ritterliche Gesellschaft in erster Linie bestimmt ist, 
wird ihr Medium, vom Rolandslied ab, die ererbte, aber in der Schule zu erlernende 
literarische Rhetorik der lateinischen Literatur. Von dem studierten Chrestien de Troyes 
lässt sich ritterliche Gesellschaft unterhalten, aber ihre Teilnahme ist passiv; in der Lyrik 
unterhält die höfische Gesellschaft sich selbst, und deren Technik ist für sie durch Um
gang, ohne Schule, erfahrbar. 

Die drei satirischen Kontrafakta R. 385, R. 2033, R. 1131 
Ob die drei Kontrafakta satirischen Inhalts, die im folgenden auf ihre musikalische Tradi
tion hin analysiert werden sollen, wirklich aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
stammen, muss hypothetisch bleiben. Alle drei sind anonym und enthalten nur sehr 
allgemeine Anspielungen auf Zeitverhältnisse. R. 385 "Trop par est eist mondes cruaus" 
ist als 12. Stück der anonymen Sammlung K2N2p2x2 überliefert. Nach saftiger Kritik an 
Mönchen (Benediktinern) und Klerikern werden als tugendhafte Sündenfeinde allein 
Jakobiner {die Dominikaner, denen Philipp II. August 1218 das St. Jakobskloster , ein 
früheres Hospiz, überlassen hatte) und Minderbrüder gerühmt. Spanke (Liedersammlung, 
357) datiert darum das Lied um die Mitte des 13. Jahrhunderts, aber es kann natürlich 
auch schon früher verfasst worden sein 1

• Das Vorbild, R. 863 "Bien doit Amours guerre
doner", ist von Renaut de Trie, der um 1195 geboren wurde (Petersen, Trouveres, 185 f. ) . 
Das Kontrafakt R. 849b o "Lasse, coment porrai durer", das dieselben Reime (nur c ist hier 
gleich b) gebraucht wie R. 863, wird im Veilchenroman zitiert , der 1230/31 entstand 
(Lecoy, Guillaume de Dole, viij); damit wäre das Vorbild R. 863 zwischen etwa 12 15 und 
1230 zu datieren. Renaut de Trie hat es übrigens wohl im Hinblick auf B. 70.41 "Quan 

1 Rutebeuf kann es jedenfalls nicht gehören (M. 644.3) - vgl. dessen Haltung zu den Jakobinern in 
"Des Jacobins", Faral/Bastin, Rutebeuf I, 313. 
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par Ia flors josta·l vert foill" von Bernart de Ventadorn .verfasst. Zwar sind die Melodien 
des in den Handschriften GRW überlieferten prove.nzahsc.~e~ und des nur tn K und 0 
stehenden französischen Liedes verschieden, doch ihre stthsttsche Verwandtschaft Hisst 
vermuten, dass Renaut seine Komposition in Anlehnung an das ältere Vorbild schuf. 
R. 2033 "Au partir ~'este et de flou~s" steht eben~~lls in der an~nymen. Sammlung 
K2N2p2x2. Es ist ein typisches Schelthed, das vor unhoftsehen Ausdrucken mcht zurück. 
schreckt (vgl. Spanke, Liedersammlung, 371), aber doch so gerade das beleidigte Ideal um 
so wirkungsvoller vertritt. Allerdings dürfte dies satirische Lied frühestens gegen die 
Mitte des 13. Jahrhunderts verfasst worden sein, denn es benutzt als Vorbild das 
Lied R. 430 "De joli euer enamoure" des Grafen Jehan II. von Rouci, der es kurz 
nach 1237 gedichtet haben muss (Petersen, "comte" de Couci, 280)

1
• 

Das nur in Handschrift 0 überlieferte Lied R. 1131 beginnt in Wahrheit mit der zweiten 
Strophe des Liedes R. 1325 "Bele douce dame chiere", dessen erste Strophe auch in 

R. 1137 auftaucht: 
R. 1325 (MT) R. 1131 (0) 
chiere 
die die 

amie 

R. 1137 (U
0

) 

vos die 
mie 
chiere 

. Denfte 
~~: ~~e S~rop~en_ aus MT sind Conon de Bethune zugeschrieben; aber beide wider· 
(~ c en ~~~h m 1hrem Inhalt, so dass Jeanroy (Romania XXI, 421) und Wallensköld 

f;tn~~, ;~j],;e~:r~~~~~s:s :e~~~ ~~h um z':ei Lieder, wob_ei ~ie Strophe die als Kontra-
Wallensköld nicht ftir authentisch. o~nt~ .. D~e ~trophe amze _m der Handschrift 0 hält 
Trennung von der Geliebten in d; r h uc :n umor erschemt nach der dramatischen 
leicht auch jünger. R. 1137 ist d r vor ~ge. enden .Strophe tatsächlich deplaciert, viel
selbst: agegen eshmmt eme Bearbeitung, der Autor sagt es 

Talent ai que je vos die 
De mes mals une partie 
En autre (=autrui) chant. 

Der N~chahmer kannte das Lied allerdings schon. d F (R. 1137, 1,1 - 3) 
Mazs ma chiere dolce amie m er assung MT. Sein Vers: 

ist Dder ersten Strophe des Conon entlehnt, während d V . (1,4) 
e mes maus une partie er ers. 

:ö~tlich ~it dem zweiten Vers der zweiten St (1,2) 
:~c:~s beim Alter de.r Handschrift U entschiede:ophe des Conon übereinstimmt. Das 
. · Conon de Bethune mag dieses Lied . gege~ dte Annahme zweier Lieder in 

;:ic~s :•r zweiten Strophe entsprechen dene~em Vorbild entlehnt haben: Seine Reim' 
ge auten Ltedes B. 80.9o Caz t . ennen -za, -os der Strophen 111 - VI des 

" u z sm de mal en " . pena von Bertran de Born, das 

1 M. 626.16 ist zu ko .. 
erga" rng1eren (das L · d h 

nzen (das Lied hat 3 e . le at 5 Strophen d. . nvozs mit den Reimen ·ir . ' te 4. Ist nicht fragmentarisch) und ztl 
64 ' -ozr der Strophe V). 
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dH . n tlll Winl •r I PL .. in Ar 'Cnton flir die exilierte Mathilde von Sachsen verfasste 
( Sttnutlltlf-4, B ·rtran dc Bom, 16 und 125 f.). Die Melodie des provenzalischen Vorbilds ist 

111 ·ld •tllall·n 1
• I\ 1 'h wenn also das Lied des Conon de Bethune in der Form von 

H. l3 25 ·in • Einh it darstellen ollte, erscheint es möglich, die als R. 1131 bezeichnete 
htssuttg d I Iands ·hrift 0 als eine einem Kontrafakt vergleichbare unabhängige Neben
t~h rli ·ferun l zu b )trach tcn und von ihrer Melodie Auskunft zur überlieferungsgeschichte 
dn K )mposition zu erwarten. 
1 i lllU Sikoli ' ·b' b rlicferung des ersten der drei genannten Kontrafakta beschränkt sich 
auf diL' (~tuppc K2N2p2x 2, und das Vorbild R. 863 ist auch nur in zwei Handschriften 
( un l 0) mit Melodie überliefert. Es sind dies auch zwei nicht sehr wesentlich unter-
chi d n Fassungen: während in 0 alle vier Melodieverse des Aufgesangs mit einem 

1 r i ·cm •lisma schlicssen, steht in K an den gleichen Stellen regelmässig ein Zweier
m lisma. üirkere Unterschiede weisen die letzten beiden Melodieverse auf: in 0 handelt 

si h um ine endendifferenzierte Wiederholung, die in K nicht mehr erkennbar ist. K 
·hlic • t überdies auf f, während der Schluss von Handschrift 0 auf g besser dem transpo

ni rt n rsten Modus entspricht und auch von den Schlusstönen des Aufgesangs vorge
bildet wird. Das Kontrafakt stimmt weder genau zu 0 noch zu K. Die vier fast identischen 
Ab chriften bestätigen die Wiederholung der Distinktion D als D' im mv 8, doch auch hier 
i t eine leichte Differenzierung eingetreten, die den Anklang aber noch nicht verdeckt. 
Die Schlussmelismen der Aufgesangsverse entsprechen dagegen der Fassung K des Vor
bilds. Der mv 5, der in 0 und K des Vorbilds eine fast genaue Wiederholung der Distink
tion A darstellt ist im Kontrafakt leicht abgewandelt, doch auch hier bleibt der Zusam
menhang erkennbar. Danach hätte die Melodie zur Zeit der Entlehnung folgende Form 
gehabt: 

A B: A B . A' C D D' 
8 8; 8 8 8 8 10 10 
a bla b a a c c R. 863 

Das Kontrafakt entlehnt auf freie Art die Ausführung von Einzelheiten, wie denn auch in 
der Oberlieferung des Vorbilds leichte Schwankungen erscheinen. Zum Vergleich seien die 
Lesarten ftir mv 7 des Vorbilds und Kontrafakts gegenübergestellt. Die Modifikationen 
dieser Distinktion haben ja gerade in K von R. 863 zur Aufhebung der Wiederholung 
geführt. In K2N2p2x2 von R.385 ist die Lesart aber durchaus als Vortragsvariante aufzu
fassen, denn die noch leicht wahrnehmbare Wiederholung in mv 8 hätte eine Korrektur 
der Abweichung selbstverständlich erscheinen lassen, wenn sie nicht als beabsichtigt zu 
verstehen wäre: 

1 B. 80.9° bestätigt Wallenskölds (Conon, xv Anm. 2) textkritische Entscheidung, die vv 3, 7 und 11 
auf 3 Silben zu reduzieren. Die Melodien passen sich in den Handschriften den Texten an, ob 3 
oder 4 Silben zu singen ind. Der Schreiber von 0 hat sich beim Zeilensprung vv 10/ 11 irre machen 
la sen, als hätte der v 11 vier Silben. 
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R. 6 
K 

0 

R. 385 
K2 

I 

7. 

8 

7. 

• 

si mau· rmt fit 'II 

• 

main- tc do- lcur 

IIH 111 i' l 111 I' tnr II 

("' 
't 

•• • 

• 

v m u ·n· dra •.<w•. f nr 

Die Fassung K2N2p2x2 könnte an dieser Stelle natürlich auch als fchlcr der otcnvcrtei· 
lung beschrieben werden, wobei eine Verschiebung entstanden wäre, die der Schreiber bi~ 
zur 7. Silbe wieder ausgleicht. Dass aber in mv 8 dieselbe Verschiebung nun ohne vorauv 
gehenden Fehler erscheint, spricht eben doch fur eine münd1ichc Reproduktion de 
gleichen Melodieverlaufs: 

R. 385 
K2 

8. 
• 

a- donc ucn- dra t0 p tart lc rc- pcn- tir. 

Aber auch K von R. 863 ist wahrscheinlich keine schriftliche Änderung, sondern eine 
Vortragsvariante: der mv 7 klingt stark an die Distinktion A an, wogegen das Kontrafakt 
ein Melisma einführt, auf derselben 4. Silbe, wo auch Distinktion Beines hat: 

R. 863 
K 

• 
I. Bien doit a- mors gucr- rc- do- ncr. 

R. 385 

& ;. • z I +] K2 • • I • • 
8 

I. Trop par cst ci mon- des cru- au!.: 

66 

seJb 
Ober 
wird 

uan 
dcnc 
Auch 

.2 

Kont 
fügt 
Präzi 

A 
A 
8 
a 

Die i 



n eine 
rafak1 

lb t , enn man voraussetzt, dass 0 und K einerseits sowie K2N2p2x2 andererseits das 
überlieferte getreu und korrekt, mit besonderer Beachtung der Form in 0 überlieferten 
wird deutlich ~ass ihr ~aterial b~reits mündlich vermittelt war und j~ verschieden~ 

uancen bot, _d1~ zw~r mcht ftir d1e Bewahrung auf Pergament vorgesehen waren, von 
denen die schnftllche Überlieferung aber allein Zeugnis gibt. 

uch das Vorbild R. 430 "De joli euer enamoure" des zweiten satirischen Kontrafakts 
R. 033 ist in nur zwei wenig abweichenden Fassungen erhalten: KNPX und T. V hat 
keine Beziehung zu dieser Melodie. Die beiden Fassungen unterscheiden sich charakte
ristisch nur in den mvv 6 und 7: Vor der Wiederaufnahme der Distinktion B des Schluss
verses in KNPX des Vorbilds steht als Finalis des mv 6 ein nach oben fUhrendes Melisma. 
Die Distinktion B in mv 7 beginnt dagegen tief mit g. Statt dieser Unterbrechung hat T 
ein nach unten fUhrendes Melisma, das den Übergang zu mv 7 vermittelt. Die Distinktion 
B ist auch gegenüber dem Aufgesang leicht abgewandelt, um diesen Übergang zu er
leichtern. Während das Kontrafakt R. 2033 in seinen fast vollständig übereinstimmenden 
Handschriften K2N2P2x2 in den wenig differierenden Distinktionen des Aufgesangs zu 
KNPX des Vorbilds stimmt, folgt es in dem formal und melodisch wichtigen Übergang 
von mv 6 zu mv 7 genau der Fassung T des Vorbilds. Dass die beiden Fassungen diese 
Änderungen unabhängig voneinander eingeführt hätten, ist ausgeschlossen, da hier die 
bereits bekannte Distinktion B variiert wird; eher hätte eine identische Wiederholung 
textkritisch hergestellt werden können, wie es wohl in KNPX von R. 430 der Fall ist. Im 
Kontrafakt sind noch zwei kürzere Verse mit endendifferenzierter gleicher Melodie ange
fügt worden. Der Autor mag deshalb mit mehr Überlegung und wohl auch mit mehr 
Präzision kontrafaziert haben, als in mündlicher Tradition bisher zu beobachten war. 
Seine genaue Entlehnung bewahrt aber eine durch mündlichen Vortrag begründete 
Variante, die den Übergang von den Distinktionen des Stegs zur Wiederaufnahme der 
Distinktion B ausdrückt. Die Fassung KNPX wurde überdies auch ihrerseits in einem 
religiösen Lied der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kontrafaziert, wo jedes Detail 
genau übernommen worden ist. Die präzise Wiederholung von B im Schlussvers ist als 
kritische Lesart in schriftlicher Überlieferung aufzufassen. Die musikalische Form der 
beiden jeweils durch ein Kontrafakt bestätigten Fassungen lässt sich schematisch so dar
stellen: 

A B I A B C I C' B' (D I D') 
A BIA B CIC' B I 
8 8 I 8 8 8 1 8 8 +( 6 I 6) 
a b I a b a I a b ( c' I c') 

R. 430 T, R. 2033 K2N2p2x2 
R. 430 KNPX, R. 435 X 

Die interessante Stelle mvv 6- 7 lautet in beiden Fassungen also folgendermassen : 
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c· ,.. 

~) • • • •• ~ ~ R. 430 I • t 
T 

' 
6. ia tant ne mj a- ra grc- uc. 

$C' ~ 
",..... 

• • • • ••• • • • K 

8 

6. ia tant ne rni sau- ra grc- uer. 

T 
tB' .. • Q • ey • • • • 
8 

7. ke ne mj truist a- mj ve- raj . 

B 
K $ :; i Q i • I • • • 

8 

7. qucl ne mi truissc a- mi ue- rai . 

Vom Liede R. 1325 "Bele douce dame chiere" des Conon de Bethune gibt es nur die 
musikalische Fassung MT; von der hier als musikalisches Kontrafakt betrachteten Neu· 
bearbeitung des Liedes ist allein die Fassung 0 erhalten. Dass es sich um eine von MT 
unabhängige Quelle handelt, deutet die Tonlage an: 0 steht eine Quinte tiefer als MT und 
gibt der Melodie damit eine sehr stark an C-Dur angenäherte Tonart, während MT den 
7. Modus durch das ganze Stück beibehalten. Die Melodie ist durch ihre Form und durch 
die Metrik als orchestische definiert. Von der Laiform hat sie auch Anklänge an differen· 
zierte Gruppenrepetition und unkomplizierte syllabische Motivbildung. Das rhythmische 
Element der Melodie wird besonders deutlich an den als vv 3, 7 und 11 eingestreuten 
Kurzversen, die mit Auftakt viersilbig und ohne Auftakt dreisilbig erscheinen können. 
Auf dieser Eigentümlichkeit beruht der Fehler in mv 10 von Handschrift 0: Beabsichtigt 
wahr wohl, auf mv 10 die Distinktion A zu wiederholen und auf mv 11 die Klausel von 
mv 8 zu bringen. Die Vokale des Kadenzwortes a- be- i- e, von dem das letzte -e überdies 
zu elidieren ist wegen des folgenden auftaktigen au squffraitous, hat den Schreiber irrege· 
fUhrt. Er hat in mv 10 zwei Noten ausgelassen, hatte aber dann in mv 11 eine Note zu 
wenig: 
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R 1131 
0 

• 
10 

• 

Diese handschriftliche Lesart wäre demnac z 
nach den mvv 1 und 5 (Distinktion A) erg;inzt r: 
Ew nach mv 8 (Distinktion E) gekürzt würde : 

R. 1131 
0 {korr.) 

A 

• 
I 0. quc UO'i es- b::\ 

• 
I I. souf- frai- touc; 

• 

» ... 

Die DistinktionEin mv 8 lautet nämlich folgenderma,~n : 

E w 

R. 1131 
0 

• ..... 
8. nau- rai ma1 in t' .J' I. r rf>' 
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Die }•orm d · • tück' im Kl ntralakt i ·t als li · 

A B ' DIA B 
7 7 7 17 7 

'b I• A bw F 
7 7 7 7 

a' ' b Ia; a' h b a' a· R. ll 1 

Das V rbild dieser ht. ung in MT bcstiiti t li ci rcntlimliche F nn de Stückes bis zurn 
mv 9, w bei di Funktion j 1 r I i tinkti n bcs.cr b wahrt chcint als das NotenmateriaL 
In be n~cr die hi r auf vi rsilhi 'C V •rs • rnil Auftakt erweiterten mvv 3 und 7 beziehen 
sich zwar aufcinand r, hab n ahc tr tz vcrschi den r inie gleichen Schlusston, während 
das K ntrafakt in mv f nc und in mv 7 ' chlos ·cne Kadenz hatte. Ausser einer 
Verschiebung in MT (mv 4) ist z bcm rkcn, dass sich die Melodie den zu SechssUblern 
verkürzten Versen und um, tand sl s anpas. t. Wa j doch den Schluss A Ew F betrifft, 
bieten MT eine ganz an der Yarian te. I er mv 10 ewegt sich zwar in M ungefahr in der 
Lage der Distinkti n A, erinn h aber in einem Verlauf überhaupt nicht mehr an diese 
Distinktion. In T wird die Bewegung d s mv 10 auf eine reine Rezitation reduziert. Der 
folgende mv 11 nimmt auch nicht die durch Verkü rzung des Verses ohnehin gestörte 
Kadenz von mv 8 wieder auf wi assung , s ndern ringt an deren Stelle die Kadenz 
von mv 9, die aber auch dem musikali chcn Material von Distinktion C entspricht, wenn 
man vom Auftakt ab icht: 

A EW 
R. 1131 
0 (korr.) 

• ... 
10. quc uo es- tc Ia- bc- i-c au II. souf- frai- tous. 

J/ I ·~ 
C" 

·~ R. 1325 • • .-; • I • 
M • I 

I 

10. quar ainc cn nu- lc ma- nie- re. II. ne for- fis. 

$ • • I ""' I •:: ! • I I •• I ~ T • 

• 

Di~ je verschi~dene ~usformung des mv 10 in Mund T lässt vermuten, dass hier Vortrags· 
vananten vorhegen, dte aber der orm der Melodie bereits Abbruch tun. 

A B C DIA B C' G H 
7 7 4 7 :7 7 4 6 6 7 3 7 
a, a' b b ' ' b 1 a a b a' a' b a' 

(H = C") 

R. 1325, I in MT 
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fJ• w () ub .rJie rte Fassung mag deshalb das Ältere bewahren . s inc 11 11 lHI''b,J 
w of<;H r l<itiv, als die orm in diesem Stück auch sonst äusserst locker ~~d,:.tn,;f :1 ,t 

und r ·ltr von er metrischen Organisation als vom melodischen Mc>tJv d 1 ~t 1 ~~~~ w. 1 

I·Jst t wird. rotz der auch rhythmisch gestützten Form bietet die ObcrlJeLwtt? , , : , 
Mclodi aber im Zustand der Bewegung dar, was an der divergenten Melod 1ef J! •w;~ 1 ,,,'~ , 

1nr11al gc1.cigt ci: ' 

R. 1131 
0 

8 

I. e Ia i- rai que ie ne di- e 

~l , • , ~ • , • • 8 

2. de mes maux u- ne p- ti- e 

$ • • • • • R. 1325 • • • 
M 

8 

I. Be- Je dou- ce da- mc chie- re. 

$ 
• • • I·:Z • • • 

8 

2. vos- tre granz biau- tez en- tic- rc. 

Die Pastourelle R. 41 des Hue de Saint-Quentin 
Das Vorpild der Pastourelle R. 41 "A l'entrant du tens salvage" von Hue de SaintJJ er 
ist B. 366.26 "Per dan que d'amor m'aveigna" von Peirol, ein sechsstrophiges Le "' t 

Geleit {aber auch die 6. Strophe hat schon den Inhalt eines Geleits) in cobla dobla . 
Dieses nur in G mit Melodie überlieferte Stück hat die Form eines Laia ~Jjn • 
(Gennrich, Formenlehre, 210 f.): 

A 8 I A 8' C D I C D' 
1 417 4 1 s'1 s 

, I I 
a b 1 a' b b a' 1 b a' B. 366.26 

Die Pastourelle hat gleiche Verslänge und nimmt auch den Reim I a -age aus der Jttz r; 

cobla dobla ihres Vorbilds; dort steht auch salvatge im Reim (VI , 8). Hue de SaintJ e, t'r. 
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J' 

. ' 
'11\l '1\, lltd 111 ( '111 ll dJ it1 ll HCHJI /.Uici 

. . f< . 4J 

t 1 1 h hat , , m Ii h.>tlll, ah ·r nicht dc fn~al~ eine·, (~el;it ; _ . 
Jl Ht m · ·h·mi ·h ~ in Vorbild . Di unrcgclmas 1ge ctnk errat .~ r __ • 

p t rs u. muv \r ., 81 rf.). I as provcnzali~hc Lied de Peiro : .. <._ · 

r i tlJt ini.;·h n uuuctu" b·nutzt worden : All21.166 "Vite perdite m ... e6 · ~-
' 1t , ~i·timmi r M ·lodi in lcr I land. chrift f überliefert. as eim he -: . 

p ir l i t hier im Prinzi rha lt ·n, nur di vv 1 und 3 werden durch einen Binne-~ .. :-
rei ·h rt: 

+ b' · a + b' · ' c b' 
+ - 4 + 4 7 5 7 5 AH 21.166 

Peir l di ·ht te n twa ll 5 bi nach dem Kreuzzug von 1204. Das Lied B. 366._. 
enthält keine hi t ri eh n An pi Iungen , die eine genauere Datierung erlauben Y.'Ür ':~ 
(Aston. Peirol. ff.)~ das lateini ehe Kontrafakt, das im 7. Faszikel der Handschrif F 
teht und demna h v n v r 120 datieren dürfte, gibt auch keinen näheren Anhaltsp ·. 

(Chailley. Gauti r de oin i 53). Dem Hue de Saint-Quentin wird ausser R. 41 noch 
Kreuzlied R. 1576 zugeschrieben, das sich auf den 5. Kreuzzug bezieht (Bedier/Aub :. 
145). Gaston Paris hat ihm auch das längere satirische Gedicht zugeschrieben, das a!: 
.Complainte de Jerusalem contre Rome' bekannt ist Romania XIX, 294 1

. Dies Stüc 
stammt sicher aus Saint-Quentin und zeigt auch zahlreiche pikardische Dialekteigentüm· 
lichkeiten. Dasselbe gilt von R. 1576 und R. 1830, einer anonymen Pastourelle , die in der 
Handschrift T auf R. 1576 und R. 41 folgt und die in M dem Jehan de Braine zuge
schrieben wird (über diesen: Spanke, Liedersammlung, 400). R. 41 dagegen enthält eine 
Reihe burgundischer Dialekteigentümlichkeiten, die auch durch den Reim bestätigt 
werden. Das Stück dürfte also dem Autor von R. 157 6 und der ,Complainte' ab zu· 
sprechen sein. Der 5. Kreuzzug ist damit flir die Datierung von R. 41 auch ganz irrele· 
vant 2

• 

Die musikalische Überlieferung der Lieder beschränkt sich auf G für das provenzalische. 
F für das lateinische und MT flir das französische. M entspricht zwar im ersten Melodie· 
vers recht genau den anderen Quellen, weicht aber dann vollkommen ab. Anstatt des 
Laiausschnitts hat die Melodie in M die Form der oda continua. Es dürfte sich um ein 
Kontrapositum des Schreibers handeln. Der lateinische Conductus bestätigt sein proven· 
zalisches Vorbild fast durchgehend. Das französische Kontrafakt behält die Umrisse der 
Melodie bei, weicht aber in Einzelheiten öfter ab. Zu vergleichen sind die Vortrags· 
varianten der Distinktion A: Sie beginnt mit der Quinte c- g im mv 1 des provenzalischen 
Liedes, wird aber mit der Terz e- g in mv 3 wiederholt. Es handelt sich um eine Initial· 

1 Nach allen Handschriften hat es. E. Stengel (Cod. man., 106-118) herausgegeben, ohne die Les-
arten d~r Handschrift Oxford auch Bartsch/Horning, col. 373 ff. . 

2 Der ~utor der Pastourelle R. 41 soll an anderer Stelle identifiziert werden; hier genüge der HinweiS· 
dass s1e aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts stammt. 
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II. KAPITEL 

~1m :llich r b rlieferungsstil und philologischer Kon r -
r.~t n Hälft des 13. Jahrhunderts 

I. Uit~in i he Conductus 

i mehrstinunige Musik der Wende zum 13. Jahrhundert , die in der~' 
n P ri~ ihr Zentrum hatte , ist eine höchst gelehrte Übung. Die ei 

rühmten Komponisten der Zeit, deren Namen überliefert sind Leonin un Per · 
den akademischen Titel eines Magisters. In ihren Kreisen ist Musik e·n • 
ertreib, sondern Wissenschaft, die siebte der septem artes, die Pythag r -

. ei ter erehrt und die in den Proportionen des Monochords die Weltharm n·e z ·.,.-.3ü 

imstande ist. Wie die Komponisten so sind auch die meisten gelehrten Con.ou.cru:;oi-:1 
ni ht namentlich bekannt. Dass Gautier von Chätillon und der Kanzler Phili 
rühmtesten unter ihnen sind, bestätigt auch für die Textdichter das ge-ell""h,.,-t-1"!, . 
Milieu gelehrter Kleriker. Wo sie die Melodie eines altfranzösischen Trou ·erdie e:: e
nutzen da tun sie es mit musikalischem Sachverstand, nicht nai wie die ri er> .;>. 

a hahmer. So haben auch die Autoren der bereits erwähnten Conductus AH _l .l ", · 
AH 21.168 (Kanzler Philipp) ihre höfischen Vorbilder anders imitiert als ritterli he ze·~ 
genossen. Anlässlich des Conductus AH 20.7 von Gautier de Chätillon war sch n ' 
hinzuweisen (vgl. S. 23), dass auch der Überlieferungsstil der lateinischen C n u' ~ 

nichts mit dem mündlichen Überlieferungsstil der zeitgenössischen Trouverepoe~ie zu 
hat: Polyphone Partituren verlangen kompetente Kopisten, und wo diese ~ers gen. zeLt 
die gestörte Harmonie wenigstens die Korruption an. So werden denn die phil l gi h 
entlehnten Melodien in den mehrstimmigen Kompositionen auch philologis h tradiert. 
Dass so selten ritterliche Dichter einen Conductus nachahmen, dürfte dur h i 
Schranken der Gelehrsamkeit begründet sein, denn nur ein studierter Ritter kann Zu,._an,... 
zu jenem Repertoire gehabt haben. Umgekehrt waren Trouvere- und Tanzmelodien ein 
bereitliegendes Material ftir den gelehrten Komponisten , den ja nicht das Material sei t. 

sondern die künstliche Arbeit der Harmonisierung interessierte. 

Zur Datierung der Kontrafakta und ihrer Vorbilder 

Die Conductus der Notre-Dame Epoche sind nur selten mit dem Namen ihrer Verfass r 
überliefert so dass über die Datierung eines Gedichts nur anhand deutbarer historis her 
Anspielungen Näheres auszumachen ist. Bedeutungsvoll ftir die Datierung sind au h die 
verschiedenen Repertoires der Notre-Dame-Handschriften, besonders die Faszikel der 
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1\ Hl l \'1\lltt F 1• , kh~ ·ln n )lo i rh begrenzte ammlungen zu enthalten sch . 

(l "h ·P. , l 1 1t num. 7 ~ . : Chaill '~, Gauticr .. de ~oin.ci, 53; Delis.le~ Annuaire, 10~~en w. 
lt ,iut " ni usn; hm~n md · 11 lucr zu bemck tchttgenden latetmschen Kompos· :). ver 

11 1, • u h 11, h :s 1 Hand ·hrift rhalten. Allgemein. lässt .sich sage~, dass die Epoche~~~; visc~ 
ltl· lt h istimmi t>n ( nductu twa zusamrnenfaJlt mtt dem Wuken Perotins und . 

u\ ·r i.l. 1 ttt l ritt •1 d L •. und da r te Drittel des 13. Jahrhunderts erstreckt. 
Sich 

Aut rs haben eine Melodie, die auch im Repertoire der Trouvere. 
ic l U find n i t: 
H .... 7 tr k r 1.3 , W. 18394, C. 19105) "Sol sub nube latuit": Melodie im 7 

n . in W1 und StGA. 
( tr k r 1.30 W. 20133, C. 21314) "Ver pacis aperit": Melodie ebenfalls 

im 7. a Lik l v n F und in StGA. 
H _0.1 0 . 23 56+ W. 2097 5) "Beata viscera", Melodie im 10. Faszikel von F , in 

W , St A und einem hier nicht herangezogenen Manuskript aus Bologna, vgl. 
ennri h Perotins ,Beata viscera". 

l. Da rste di ser Stücke war Vorbild ftir Thibauts de Blaison Lied R. 1001 "Chanteret 
r nvoisier seuil ' (vor 1229) und ftir R. 885 "Po ur mon chief reconforter" von Gautier de 
Coin i (entstanden 1235, vgl. S. 22 ff.). 
.... Für die Krönung Philipps II. Augusts, die am 1. November 1179 in Reims stattfand. 
zelebriert von Erzbischof Wilhelm, dem Onkel des Königs, schrieb Gautier de Chätillon 
diesen Hymnus AH 20:83 (vgl. Strecker I, p. 57). Sehrade (Political compositions) be· 
hauptet, dieser Conductus, der das musikalische Material der Krönungsantiphon "Unxe· 
runt Salomonern" verwende, sei das Vorbild für R. 1924 "Ma joie me semont" von 
Blonde! de Nesle gewesen. Aber weder Gennrich (Kontrafaktur, 62 f.) noch U. Aarburg 
(Kompositionstechnik, 24) akzeptieren diesen Schluss: die Melodiegleichheit betrifft kon· 
ventionelle Floskeln, die Blondel selbst noch öfter verwendet und die auch in anderen 
liturgischen Melodien überaus häufig sind. Es ist also auch weiterhin wahrscheinlich, dass 
Blonde! der Autor der Melodie von R. 1924 ist. Dieses Lied ist damit vor 1179 zu 
datieren, eine Jugendarbeit, wie U. Aarburg vermutet. 
3. Die Melodie des Conductus AH 20.190 "Beata viscera" schreibt der Anonymus 4 dei11 
Perotin zu (Reckow, Anonymus 4,1, 46, 99 ff., 104). Die beiden französischen Lieder 
R. 12 "De sainte Leocade" und R. 83 "Entendez tuit ensemble, et li eiere et 1i lai" vo~ 
Gautier de Coinci sind beide im Jahre 1220 verfasst worden (Chailley, Gautier de CoinC'· 
35 ff., 41 und 152); trotz der metrischen Differenz ist nicht ganz sicher, welches Stück 
das zuerst entlehnte war: R. 12 steht dem Vorbild näher, hat aber nur weibliche Kaden· 
zen, R. 83 fasst immer zwei Sechssilbler zusammen, aber nach dem Vorbild des Condu~· 
tus wird die männliche Kadenz bewahrt. AH 20.190 hat dieselbe metrische Forrn wie 

. c•e~ 
1 o· H d h ·r · w1s '' 1e an sc n t selb~t wud von R. A. Baltzer, Florence manuscript, nach den Miniaturen .~ 5 de' 

1245 und 1255 datiert (also früher als von Delisie Annuaire 102 der die Zeit PhillPP 
Schönen, 1285-1314 angenommen hatte). ' ' ' 

76 

ve 
de 
Gau 
Sarm 
Repe 
geha · 
Hand 
herau 
Charl 
sehe 
erwiel 
Art B 
Gauti 
dem I 
noch 
weite11 
Kanzlt: 
Chätill 
wurdeJ 
des fru 
konnte 
Jahre d 
Zeit er 
und ist 
und 11 
Gautier 
benutz1 

Phi!ipp 
Von de 
stehen 

' 1. AH 2 
LoB 

2. AH 2 
10 

3· AH 2 
F,L 

4· AH2 



tm 
icr& 

tfant 

·''I 
a1 
(Olli 

W ll) (St 1 ck ·r I. I) "A rutrc gcnitus", das leider ohne Melodie überliefert ist. Gennrich 
vcwHtll't, das<; W. 62 ursptiinglich die Melodie Perotins besesse h b (P t. B 
. ") 1 1 1 . . n a e ero ms " eata 

vtsl· r:t • t < • 1 Wl< er pncht dem dte Angabe des Anonymus 4 der d .. kl ' h B t 
" · · M' . . , aus ruc 1c " ea a 

v1s · ·ra ztlt ~r t. ogltcherwctsc hat Gautier de Chätillon Autor von AH 20.190 B t 
., ,. M I -•· d . . , " ea a 

vts(.: ·r:t < 1 • c uiC es opttmus dzscantor ein zweites Mal ftir W. 62 "A patre genitus" 
v ·rw. r~d c ~ . Auf Grund der beiden Kontrafakta R. 12 und R. 83 datiert Chailley (Gautier 
d' ( < 111 ' I, 57) den onductus AH 20.190 vor 1218, aber er schreibt ihn wohl nicht 
(;auti ·r dc 'hä tillon zu , der bekanntlich wesentlich früher dichtete. Da AH 20.190 in der 
Samm lung der Gedichte des Kanzlers Philipp in der Handschrift Da 2777 steht (Ludwig, 
R p rtorium, 263; Musik des Mittelalters1 , 156), wurde er im allgemeinen ftir den Autor 
g halten, auch noch 1967 von Reckow (Anonymus 4, I, 101). Wenn die Darmstädter 
Handschrift fur Phitipp spricht, so legt die von Andre Wilmart (Gautier de Chätillon) 
herausgegebene Sammlung von Conductus aus dem Manuskript Nr. 190 der Bibliothek 

harlcville eher den früheren Gautier als Autor nahe. AH 20.190 enthält deutliche stilisti
sche Anklänge an W. 62 "A patre genitus", aber auch an viele andere als authentisch 
erwiesene Gedichte Gautiers. Wäre Philipp der Kontrafaktor von W. 62, so hätte er eine 
Art Blütenlese seines älteren Kollegen verfasst - eine unwahrscheinliche Annahme. Für 
Gautier de Chätillon spricht auch das Datum der Handschrift von Charleville: Sie soll aus 
dem Ende des 12. Jahrhunderts stammen, und der Kanzler Philipp mag als Autor hierfür 
noch nicht in Frage kommen. Die Sammlung von Charleville enthält jedenfalls keine 
weiteren Lieder des Kanzlers, während die Darmstädter Sammlung der Gedichte des 
Kanzlers ein sicheres Stück des Gautier de Chätillon enthält (Wilmart, Gautier de 
Chätillon, 162). Das ist auch erklärlich: Als die Gedichte Gautiers gesammelt und kopiert 
wurden, waren die des Kanzlers noch kaum erschienen, während später leicht ein Werk 
des früheren Dichters unter die Kompositionen des berühmt gewordenen Kanzlers geraten 
konnte. Perotins Schaffenszeit, die mit Hilfe des conductus simplex bis in die dreissiger 
Jahre des 13. Jahrhunderts angesetzt worden ist, hat sich also nicht notwendig bis in jene 
Zeit erstreckt. Der Conductus datiert eher aus dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts 
und ist wohl noch früher als das Zeugnis des Bischofs Odo de Sully aus den Jahren 1198 
und 1199, der auf die Quadrupla Perotins anspielt (Reckow, Anonymus 4, I, 101). 
Gautier de Coinci hätte also zweimal ein Werk Gautiers de Chätillon ftir seine Kontrafakta 
benutzt, AH 20.190 für R. 12 und R. 83, AH 20.7 fiir R. 885. 

Philipp der Kanzler 
Von den Conductus des Kanzlers Philipp, die in Beziehung zum Trouveres-Repertoire 
stehen, finden sich 3 im 10. Faszikel der Handschrift F, einer steht nur in LoB : 
1. AH 21.168 (W. 16158) "Quisquis cordis et oculi": mit Melodie im 10. Faszikelvon F, 

LoB, Pa. 
2. AH 21.242 (W. 13814, C. 14681) "Pater sancte, dictus Lotharius": mit Melodie im 

10. Faszikel von F , LoB, MüA. 
3. AH 21.139 (W. 8383, C. 7964) "Homo, considera": mit Melodie im 10. Faszikel von 

F, LoB, Pa. 
4. AH 21.163 (W. 18967, C. 33817) "Suspirat spiritus": mit Melodie nur in LoB. 
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Phil . der diese Stellung an der Pariser Kirche seit 1218 einnahm 12 r Kanzler tpp, h · b · w k . ' 19 .1 d m Weihnachten 1236 starb, sc ne seme er e seit dem 
in Rom we1 te un u . . . h. . (L d . aus. 
gehenden 12. Jahrhundert und bis m seme letzte Zett mem u wtg, Repertorium, 

243 ff., 266). 

l. AH 21.l68 "Quisquis cordis et oculi" entlehnte ,~r , was Form und Melodie betrifft, 
dem Lerchenlied B. 70.43 "Quan vei l'alauzeta mover von Bernart de Ventadorn, aus der 
2. Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der Kanzler hat sein Streitgedicht selbst ins Französische 
übersetzt in R. 349 "Li cuers se vait de l'oil plaignant". Diese Stücke lassen keine ge. 
nauere Datierung als das erste Drittel des 13. Jahrhunderts zu (vgl. S. 19 ff). 
2. Den Conductus AH 21.242 "Pater sancte , dictus Lotharius" richtet Philipp an Inno. 
zenz III. (1198- 1216). Gennrich(Lais, 59 f.) korrigierte zu Recht den Irrtum Spankes 
(Untersuchungen I, 154 f.), wonach die 4. Strophe eine Anspielung auf. Philipps neues 
Amt als Kanzler enthielte; der Papst starb aber schol) am 16. Juli 12 16. Innerhalb seines 
Pontifikats lässt sich der Conductus jedoch noch genauer datieren: 

Appellaris nunc Innocentius 1,3 
Dieses nunc verbietet es, das Stück längere Zeit nach der Einsetzung des neuen Papstes 
komponiert zu denken, d. h. nach Weihe und Inthronisierung am 22 . Februar 1198, am 
Tage Petri Stuhlfeier. Auch der Inhalt deutet darauf hin , dass es sich um ein unterwürfiges 
Begrüssungsgedicht handelt, das dem neuen Papst seinen Autor unter dem Schutze über· 
schwenglicher Rhetorik angelegentlich empfiehlt. Zögert Philipp doch nicht , mit Hilfe der 
Etymologie Iotus, /autus, id est mundus (Isidor, etym. X, 163) zu erklären , dass der Name 
Lotharius (Senensis) dasselbe bedeute wie Innocentius! Und dass der Papst der dritte 
seines Namens ist, wird selbstverständlich zum TrinitätssymboL Das Stück wird noch im 
1 ahre 1198 verfasst worden sein. Sein Vorbild war dann gewiss R. 719 "Douce dame, gres 
et graces vous rent" von Gace Brule. Das Geleit an Gilet - Gilles de Vies Maisans -
deutet an, dass dieses Lied in die Zeit des Dichterstreits zwischen Gilles und Gace gehört, 
an dem sich auch Conon de Bethune beteiligte und der zwischen 1180 und 1185 anzu· 
setzen ist (Petersen, Gace, 55 ff., 25 ff. , 308 ff.) . 
3. AH 21.139 "Homo considera" hat die gleiche Melodie wie drei andere Lieder aus dem 
Repertoire der Trouveres. Nur das religiöse Lied R. 7 "De Yesse naistera" ist mit Sicher· 
he_it in die z:weite Hälfte des 13. Jahrhunderts zu datieren (vgl . S. 233) , die Entstehungs· 
zeit der beiden anderen ist unbestimmt. Theodore Gerold der den Zusammenhang 
zwischen den genannten Stücken noch nicht kannte , vermut~te dass R. 922 Je chant 

d ," ' " comme esves von Jaque de Hesdin eine entlehnte Tanzmelodie sein könne wofür auch 
der sati~ische .Inhalt s~rechen würde, ist doch die Satire eine Gattung, in der Kontrafaktur 
ger~ geubt Wird (Mustque, 188). Spanke und Gennrich (Kontrafaktur, 71 f.) sind einig 
darober dass R 935 L'aut · ,. 1 , " · -vt ' . · . " ner m tere eves , eme anonyme Pastourelle, ein Kontrafa.J'-
zu R. 922 ISt. Das Ist wohl tatsächlich der Fall denn R. 935 teilt mit R 922 die kurze 
~orm und den Sechssilbler in v 8 bzw. v 10 ftir R 935 ··h d d ·C d tus eii1 
Iangeres St h d ll · , wa ren er on uc 
G 

. h r~p benmo e und an der genannten Stelle einen Vers von 7 Silben hat. 
ennnc weist esonders darauf h · d R 93 · e!1 m, ass · 5 emen erweiterten Aufgesang hat, dess 
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' n 1 t ht \ \ •d r auf., ~n mm n ' ird 1 . Die Reime -az und -ie er
uu t i . ~m l \L mit dl'n n \ n R. -2 identisch. 

P ' l l • .\ R 

' \ : !1 

6 
a b' 

AH ... 1.139 

R. 935 

rag na h der Priorität von R. 922 und AH 21.139. 
m int l\1, r "i h ren rm n AH -1.139 schliessen zu können, dass dies das 

ph~n~ n11 n, 77 : ennri h Kontrafaktur, 74 f.) erkennt in R. 922 die 
r uzi rten Str phenlais seiner Formenlehre', die Spanke ignoriere, 

t l • da" H _1.13 in unmögliche musikalische Form habe und somit 
\ rbild en in k ·· nn . In beiden Fällen entscheidet der Begriff einer 

n n. \lten rm über die Priorität der Stücke. Es ist aber doch wohl denkbar, 
r K~ nzl r Philipp ftir in didaktisches Gedicht eine gängige Form erweiterte, genau 

i r al K ntrafaktor mit dem Vorbild R. 922 verfahren wäre. Wenn es wirklich 
· nt i t. das Philipp k in Komponist war was Gennrich behauptet, dann kann die 

i j imm r n h von einem zünftigen Komponisten stammen, wie die perotinische 
i d .. B ata vis ra' (AH 20.190) des Gautier de Chätillon. Die musikalische 

An~~~~•v·~~ 1 t nah , dass in einer relativen Chronologie der Gruppe an die erste Stelle AH 
zu tzen ist (vor 1236), während R. 922 und sein Kontrafakt R. 935 wohl noch 

in di rst Hälfte des 13. Jahrhunderts, R. 7 als Kontrafakt von R. 922 in die zweite 
Hälft de 1 . Jahrhunderts zu datieren ist. 
. Der ondu tus AH 21.163 "Suspirat spiritus" lässt sich ebenfalls nur ungenau als 

rk des Kanzlers Philipp datieren. Er benutzt als Vorbild das Lied R. 1545 "Amour 
d nt sui espris' von Blondel de Nesle. Der Kanzler Philipp verkürzt die Strophenform um 
di V rse 9-11 die eine musikalische Wiederholung der Verse 5-8 darstellen: 

A BlA B C D E F:rc D E + F

1 6 6:6 6 6 6 6 616 6 6 
a b : a b a b a b l b a b R. 1545, AH 21.163 

1 Ob die pseudoprovenzalischen Formen das Stück an die Grenze der Dialekte d'oc und d'oll 
verweisen, wofür auch der Name ,Limoges' geltend gemacht werden kann, muss bezweifelt werden 
(vgl. Bartsch, Romances, 363). Es dürfte sich eher um eine Stilisierung handeln (vgl. Zumthor, 
Langue et technique poetiques, 79 ff.). 
Stroph I hat in den vv 11, 12 einen neuen Reim c (vgl. M. 168,1 und 172.1). 
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Müglicherwcisc hat der Kanzler die Melodie aber gar nicht dem Trouvereliede, sonct 
cu1 m anderen lateinischen Kontrafakt entlehnt: Das Lied hat nämlich noch z er~ 
an nymen onductus zum Vorbild gedient: AH 21.176 ,,Procurans odium" (W. 1 47~~1 

c. 31920) und AH 20.16 "Purgator criminum" (W. 14938, C. 32043). Die Entstehungs: 
z it de letzteren gegen Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts kann nur ver. 
mutet werden. ür AH 21.176 gibt der Faszikel VI der Handschrift F einen näheren 
Hinweis: Unter den Anspielungen auf historische Ereignisse und Personen betrifft die 
. pätcste das Jahr 1209 (Chailley, Gautier de Coinci, 53). Die StückeR. 1545 , AH 21.176, 
All 20.16 können also aus dem Ende des 12. Jahrhunderts stammen, AH 21.163 des 
Kanzlers Philipp wird man im Anfang des 13. Jahrhunderts vermuten. Nur R. 1546 
"Amours dont sui espris De" von Gautier de Coinci lässt sich ziemlich genau zwischen 
1228 und 1231 datieren. Die Frage nach der Priorität des Trouvereliedes muss anlässlich 
des Melodievergleichs erneut gestellt werden (vgl. U. Aarburg, Kompositionstechnik, 
38 ff.). 

Anonyme Conductus 
I. Für die genannten anonymen Conductus AH 21.176 "Procurans odium" und AH 20.16 
"Purgator criminum" kann als Datierungshinweis nur ihr Vorkommen in den Sammlun
gen des Notre-Dame-Repertoires, im 6. Faszikel von F bzw. in LoB geltend gemacht 
werden. Im 6. Faszikel von F stehen auch folgende Stücke , die darum wohl ebenfalls aus 
dem Ende des 12. Jahrhunderts stammen oder um die Jahrhundertwende komponiert 
sind: 
1. W. 15804 (C. 32507) "Quid frustra consumeris" , 
2. W. 19990 "Ve proclamet clericorum", 
3. AH 20.39 (W. 13711, C. 14580) "Parit preter morem" (mit Melodie in F, Ma, Hu). 
1. Ob W. 15804 "Quid frustra consumeris" oder das mit gleicher Melodie überlieferte 
Lied R. 738 "Bien font Amours lor talent" von Thibaut de Blaison das Vorbild war, ist 
nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Der 1229 gestorbene Thibaut hätte sehr wohl sein Lied 
in den letzten Jahren des 12. Jahrhunderts verfassen können, doch hat er anderseits wohl 
AH 20.7, einen Conductus Gautiers de Chätillon, imitiert. Zwei weitere Kontrafakta, 
R. 439a "C'est en mai, au mois d'este" und das mit dissidenter Melodie überlieferte 
religiöse Lied R. 1247a "Puis que de chanter me tient" haben dagegen wohl R. 738 zum 
Vorbild (vgl. den Reim bb in den vv 12- 13, der Conductus hat ab, vgl. Spanke, Unter· 
suchungen II, 40). 
2. Der Conductus W. 19990 "Ve proclamet clericorum" hat gleiche Melodie mit R. 665 
"Fols est qui a ensient" von Sirnon d' Autie. Spanke vermutet (Untersuchungen 11, 39), 
dass der Conductus ein Kontrafakt dieses Liedes ist. Diese Vermutung stützt sich auf die 
Beobachtung, dass der letzte Vers als Refrain mit parodistischer Wirkung metrisch und 
musikalisch vom Strophengrundstock unterschieden ist ; die HandschriftenMund T lassen 
ihn sogar fort. Im Conductus führt dieser formal eigenwillige Vers einfach je den Ge· 
danken des Strophengrundstocks weiter: 

Gaudent illi gratia 
Qui preclara tribuunt exennia. (1 ,8- 9) 
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'enn der Conductu nach Auswei der I land ·111 irt al ·0 spal1. st ns ~,, ·n 1 ( l 

'orden ist, o gibt er damit einen terminu · ad qu ·m nn· s!.'in Yorl ild an . 1 lt 1:1 1• 1 1 

Simon d'Autie, Advokat (1222}, anonicu ( 1 223) unu I) •kan I - ~) d 'S 1\.apth'ls d 1 

Kirche von Amiens, mag um 1185 gebor n w rd n s·iu ( ; •nnri ·h, Simnn d'Auttl'. : 4). 
Er konnte seit den ersten Jahren des 13. Jahrhundert 'Oi ·ht ·t halwn. l't\1 a al I. ) . 
Aus seiner späteren Zeit könnten, nach Gcnnri ·h, die g't ilt ·n , 'pi k st:lllllll 'n, ilntl 
zwischen 1222 und 1232 verteidigt er die lnter s u d ·r At tci , t. Yaast in Arra~ . 
3. Spanke (Studien I, 222 ff.) und Hu rnann (1r uv 'r'g' an) hahrn ennuh't, da. 
dem Conductus AH 20.39 "Parit preter m rem" in Jn tmm 'lltalmdodi' 1. 11 Grundt• 
liege, auf die auch R. 1760 "Pü~c'a que savoic" komponiert w nJ '11 S'i, '~hr•n i 
Gennrich meint, der Conductus sei ein Kontrafakt lcr franz " i ·h '11 Estampi' K ntra
faktur, 90 ff.). Die Analyse der Melodieüberlieferung ( v I. . 103 ff. b ... üi I ig1 :lllk ';' 
und Husmanns Ansicht: der Conductus ist um die Jahrhund rtw nd di' frant.ösi. hc 
Estampie nach Ausweis des Stils wohl zu einer unbestimmten spUt r 'll Zeit crfa"t 
worden. 
li. Die Handschrift F gibt auch flir drei weitere Stü ke einen ung fcihr n Dati<!run hin~ 
weis: 
I. AH 45b.65 "0 Maria, o felix puerpera", im 10. Faszikel v n F, 
2. AH 20.105 "Ecce mundi gaudium", im 11. Faszikel von F, 
3. AH 20.106 "In hoc statu gratiae" , im 11 . Faszikel von F. 
Der 10. Faszikel von F enthält Stücke, die bis kurz nach 1236 abgefasst w rd n ' in 
dürften, vor allem eine Reihe Gedichte, für die der Kanzler Philipp als Verfa r wahr
scheinlich zu machen ist. Die Refrainlieder des 11. Faszikels der Hands hrift F hätte 
Dreves (AH 20, 19) gern alle dem Kanzler Philipp zugeschrieben. Da di sich aber auf 
keine historische Quelle gründet, wird man auch weiterhin die Gedichte al an nym zu 
betrachten haben. Dass sie alle demselben Verfasser gehören könnten, ist freilich mögli h. 
Für die Datierung entfällt damit auch jeder positive Hinweis. Dass sie trotzdem in be
ginnende 13. Jahrhundert zu setzen sind, ist nach dem Inhalt und der Notierungsw i de 
Codex noch am wahrscheinlichsten. 
I. Gleiche Form und Melodie wie AH 45b.65 "0 Maria o felix puerpera" hat ein Lied 
Gautiers de Coinci, R. 617a "Ma viele". Es ist offensichtlich einer anonymen Pastourelle 
nachgeahmt, die in den Handschriften U

0
l

0 ohne Melodie überliefert ist und von der 
Gautier nicht nur die Form, sondern auch die Reime der ersten Strophe entlehnt: R. 605° 
,,Pastourele". Gautiers Kontrafakt stammt nach Chailley (Gautier de Coinci 41) aus dem 
Jahre 1233, wodurch auch die Pastourelle R. 605° in den Anfang des 13. Jahrhunderts 
datiert wird oder noch älter ist. Es ist wahrscheinlich, dass der Conductusdichter ebenfalls 
dieses Vorbild benutzte. Im Schlussvers hat er eine Silbe mehr als R. 605° und R. 617a; e 
ist auch darum unwahrscheinlich, dass der Conductus seinerseits Vorbild flir R. 17a 
geworden wäre. 
2. Das Stück AH 20.105 "Ecce mundi gaudium" hat teilweise gleiche Melodie mit einem 
religiösen Lied der Sammlung PX (vgl. S. 228), R. 1233 "Lonc tens ai use ma vie''. 
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D. tück dessen Form Spanke (Strophenformen, 82) Altertümlichkeit besch .. 
te , . . . etn1gt 

hat eine an epische Melodien anklingende Strophe. , 

A AB B' 
7 7 1111 
a' a' a' a' R. 1233 

Der Autor dürfte sie mit der Melodie einem älteren weltlichen Lied entlehnt haben, das 
nicht erhalten ist. Die lateinische Komposition benutzt nur männliche Kadenzen und 
verändert stark den Bau des Ganzen. Insbesondere werden die typischen 11-Silbler des 
Abgesangs durch normalere 7 -Silbler ersetzt. Die Melodie ist darum auch im Abgesang 
eine andere: 

A A A'B CD 
7 7 7 7 7 7 
a a a b B B AH 20.105 

Wenn beide Stücke etwas miteinander zu tun haben, dann ist wohl das französische eine 
genaue Entlehnung, das lateinische eine Umarbeitung. 
3. AH 20.106 "In hoc statu gratiae" und die form- und melodiegleiche Pastourelle 
R. 292 "Huimain par un ajournant Chevauchai" stehen wohl in direkter Beziehung: 
R. 292 ist das Vorbild mit seinem altertümlichen Bau: 

AB C C' 
7 7 1111 
a a a a R. 292 

Die St~llung dieser Pastourelle am Anfang der Sammlung K2N2p2x2 (Spanke, Lieder· 
sammlung, 296 f.; Spanke, Rondeau, 144 f.) weist auf ein hohes Alter. Der anonyme 
lateinisch dichtende Autor ahmt die Form und Melodie genau nach. 
III. Folgende drei Conductus finden sich schliesslich in anderen Quellen; über ihre Datie· 
rung lassen sich Vermutungen nur in Verbindung mit ihren Vorbildern anstellen: 
1. AH 21.140 (W. 4377, C. 25489) "Die qui gaudes prosperis", in 2 Handschriften des 

13. Jahrhunderts der Bibliotheque Municipale zu Evreux (ms. 2, fol. 2v und ms. 39, 
fol. 1), 

2. AH 45b.60 (W. 2010, C. 35839) "Ave virgo sapiens" , aus dem Arsenalkodex 3517 (IV, 
D) der Werke Gautiers de Coinci, 

3. AH 20.20 "Ortum floris", in der Handschrift Cambr. aus dem späten 13. oder 
14. Jahrhundert {vgl. AH 45b.8, fast gleicher Abdruck). 

1. Die Liedform des Conductus AH 21.140 "Die qui gaudes prosperis" legt es nahe, in 
ihm ein Kontrafakt von R. 490 "Li dous termines m'agree" des Moniot d' Arras zu sehen. 
Dies Vorbild datiert auch den Conductus, ftir den sonst jeder chronologische Hinweis 
fehlt. Moniots Lied ist noch einmal in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts imitiert 
worde~ in dem geteilten S~iel R. 1191 "Thumas Herier,j'ai partie" zwischen Gillebertd; 
Bemeville und Thomas Ener (nach der Erwähnung von Audefroi Louchart, der 127. 
starb, ist das Gedicht etwa zwischen 1255, dem Beginn der literarischen Tätigkelt 
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;tl!t:hcrts. und 1273 anzusetzen; vgl. Petcr n. fh ma. H tt 1 l 1· l t 
. 

0 
Roh rt JII. von Dreux gerichtet. d r von l - l l i: L. H ll J ' l 

'~ 3 icd i t also in der Zeit zwischen di · n I at n t' tlt ·t 111 't 1 

1oniot, 37 ff.). Der Conductus gehört dana ·h au ·h früh : t n.; u · 

1. . Jahrhunderts. 
Od onductus AH 45b.60 "Ave virgo sapien ·· 

;;t·h das religiöse Lied R. 1845 "Talens m'est pri o r mir i t" v n 1·mri 
ttndet, allerdings in einem später vorgebundenen a ik 1 d n lnhalt ' i 
be hrieben bei Chailley, Gautier de Coinci, 24 f.). a Li d R. 1 -+
('hailley (Gautier de Coinci, 41) aus der Zeit zwi ·hen L ... A und 123 1. 
mutet in dem Conductus das Vorbild Gautiers (K ntrafaktur. Q ff .. 
aber die auffallende Ähnlichkeit zwischen R. 1845 und in r hn 1 l 
Pa toureile eines Jocelin de Bruges, R. 1848° . Lautri r a t ur 
Reime der ersten Strophe stimmen überein. Man wäre geneigt, in R. 1 
Gautiers Lied zu sehen. Gennrich hatte früher au h angen mmen. d 
Vorbild von R. 1845 sei (Liedkontrafaktur, 358). Wahrs heinlieh i t. da ~ · w 1 t 
al auch AH 45.60 unabhängig auf das profane Lied R. 184 o zurü k0 h n. Dit,.1 ' 
d n Anfang des 13. Jahrhunderts zu datieren; der Conductu b nfalls. ' · nn 
Coinci ihn neben R. 1848° gekannt haben sollte , was möglich, aber nicht ehr w 
li h ist (vgl. dagegen Chailley, Gautier de Coinci, 50 fY . 

. Sowohl der Conductus mit Sequenzform AH 20.20 , Ortum flori " al · 
onyme Lied R. 534 "Quant voi nee" geben keinen Hinweis auf ihre Ent- reh n= · et . 
Immerhin lässt sich mit Spanke behaupten (Strophenformen, 11 . da · R. -
Kontrafakt wahrscheinlich des Conductus ist. Der Imitator läs t nämli h auf di 
Doppelstrophen und eine Tripelst~ophe des Vorbilds noch eine eher al am h z 
zei hnende Verskette folgen und erlaubt sich einige Freiheiten im k mpliziert R 
schema, aber indem er eine Kornbindung einfUhrt (Reim -ee ) , erreicht er eine Art ~ 

unissonans-Wirkung, die ftir ein Trouverelied , doch nicht fiir einen C'ondu ·tu ty i· · 
genannt werden kann. Letzterer hat denn auch coblas singulars. Zwi chen der ursonu!t!! 
liehen Strophe und dem angedichteten Stück besteht zudem in allen Strophen ein r:u - r 

ntaktischer Einschnitt. 
i ht alle hier erwähnten lateinischen Stücke sind gleichermassen intere sant 'ir i 

Untersuchung der musikalischen Überlieferung der Trouvere-Melodien in der er ten Halft 
des 13. Jahrhunderts. Die chronologische Unsicherheit ist dabei no h am gerin::- ren z 
veranschlagen, denn in kaum einem Fall wird man bezweifeln wollen dass die (' n u ·m ~ 
n h in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zu datieren sind. Aber gelegentli h ha n 

1 elodie- und Textanklänge gibt es auch zwischen der zu erschliessenden Melodie owie d m T .\. t 

on R. 1848° und dem Liede R. 342 " J'aloie l'autrier errant" des König von Navarra: Di R in 
1~ (-on) und llc (-i) der anonymen Pastourelle finden sich in der ersten cobla dobla Yon R. _ ·L 
teder~ entlehnt sind ebenfalls die Reimwörter chancon (1,8 der anonymen Pa, tourell ). t is·t n 

~,2) non (-nom) (1,12), baston (1,4), ami (II,10), choisi (11,11). Mit diesen Anspielungen uf ine >: 
Rer_ gewagtesten Exemplare der Gattung gewann des Königs Pastourelle wohl einen zu. =i r Ii ·h 1 

IZ. 



Ii .. K ntnlfaktur 'llc mit der Touvere-überlief~ru~g gar nichts zu tun. wi_e l. B. Al; 

45 b. O, All 4sh .65, All 20.190, wo kei~ Trouverehed, sondern nur .. mehr Kontraf _1 
d . Priors (;auticr dc oinci zum Vergleich herangezogen wer~en kon~en. In ander~n 
F.i ll n sind nur noch indirekte Verwandtschaften z~ ~onstat~ere~. ' Ie z. B. b i Al; 
20.l 5 und AH 20.39. Auch die Form und Melodie~Ildung. m d1eser Sammlun._ vo 
K ntrafaktur allen kann nicht als typisch flir die Trouverepoesie angesehen werden : L:ti. 
und , qucnzformcn sind dort selten so ausgeprägt wie z. B. in A~ 20.20 und A~ -0.::9, 
es s i denn, es handelte sich um ausgeführte Lais, die aus eben diesem Grunde h1er ni h 
berücksichtigt werden sollen. Somit wird sich das Interesse bei der Unter u huno der 
mu ikalischen Überlieferung mehr auf den Kontrafakturstil der gelehrten Autoren al au · 
den Oberlieferungsstil ihrer Vorbilder zu konzentrieren haben. 

Melodieüberlieferung in Trouverelied und Conductus 

Namentlich bekannte Trouveres 
Die Conductusdichter der Notre-Dame-Epoche haben nur selten Lieder des klassis hen 
monodischen Stils kontrafaziert, wie ihn in der provenzalischen Tradition die oda con
tinua, in der französischen vor allem die chanson aus Zehnsilblern vertritt. Der Kanzler 
von Paris, der ja auch selbst französisch dichtete , hat mit dem Lerchenlied Remart de 
Ventadorn B. 70.43 "Quan veil'alauzeta mover" eine klassische oda continua in ni ht ganz 
klassischer Weise entlehnt ftir seinen didaktischen Conductus AH 21.168 , Quisquis c rdi 
et oculi" (vgl. S. 19 ff.). Für seinen panegyrischen Conductus AH 21.242 Pat r sancte. 
dictus Lotharius" auf Innozenz III. aus dem Jahre 1198 benutzt er ein klassis hes 
Trouverelied, das aus den Jahren 1180/85 stammende R. 719 "Douce dame gres et grn ·e 
vous rent" von Gace Bruie. 

Gace Brule und der Kanzler von Paris 
Metrische und musikalische Form harmonieren vollkommen im Lied des Gace Brule: 

AB:ABC lCD 
10 10l1o 10 1o!1o 10 
a b la b b lb a R.719 

Ph~i~p ~odifiziert da~ R~im~hem_a i~ Abgesang, indem er ftir die 2. Strophe bab, für die 
drei ubnge~ aber aba emfuhrt, Jeweils Im Widerspruch zur Form der Melodie. Die franz"si· 
sehe Melodte steht in den Handschriften MDO KNXL· v hat e1·ne d' ·d t M 1 die der p . ' neue lSSI en e e 
. _orm A B A B ~ D E. Die Gruppe KNXL bietet eine nahezu in allen Hand chriftcll 
~:nt~~he ~assung m d~utlich schriftlicher Überlieferung: alle bewahren sorgHiltig gc· 
2 9gfugtge ~t!fere~zen, dte schon im Archetyp der Gruppe gestanden haben mü sen (nl'' 

G
' gegen d' un mv_ 5•6 gegen 6,6). Die Handschriften MDO bilden keine homogene 
ruppe un unterscheiden si h · h1 · h . 

im Detail b . . c m za reic en Emzelheiten. Trotz dieser Abwei hunge!l 
ezeugen Sie Jedoch e · F . . 

Während in KNXL all M . me assung, dte der von KNXL gegenüberzustell n 1 ~ · 
e elodteverse des Aufgesangs mit f schliessen, findet in MD eJil 
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\\'' h. 1. t 11t d1 lll I \111 I l :s ·hli ·ss •n · uf t, die mvv 2 und 4 auf g. Dieses g wird damit 

1 '"-·h: ·1tt .lb (;1\lnd LtH d 1 M ·I di d ·klariert, er eh eint auch dort, und in (K)NXL, als 
·.,·hin. st )ll. Dt m tltl I , sl ·h 'II wohl aus demsei enGrund in KNXL einen Ton tiefer 
.ll. in t1 l. 1 i' K •til:tti< 11 auf ·' wäre in der Tat einem F-Modus angemessen, während 
ML {) :w h hi t mit d 111 I{ •zitationst< n d' ihren G-Modus festhalten. 
1 1 it •i llandsdniflt'tl ks Kontrafakts All 21.242, F LoB MüA unterscheiden sich nur 
,tin tli 1j • am m •ist( n t\0 ·h im Ietzt n Mclodievers, wo LoB eine abweichende Schluss
" n Jun. hat. l i' ' h ss •rt' teile rnv 7,1 3 in LoB ist jedoch nicht authentisch: man 
·rk nnt tl ursr rün Ii ·h n An angston noch ein d' (wie in F MüA), und die darunter 

pt:rrt ·hrkb n n ilb 'II tri-ni-ta-tis sowie noch sichtbare Radierspuren lassen ver-
mut n, d:.t's hi r 1i '' i h ' 111 "liSm<Jti ehe Partie gestanden hat wie in F MüA. In allen 
'harakt ri ti ·h n e art n b Uitigt der nductus die Fassung MDO seines Vorbilds: f 
i t in d •n mvv I und ~ oiT ner ch luss, g in den mvv 2, 4, 5 und 7 der Grund- und 

'hlu ston: di mvv 5 und b w n ich auf dem Rezitationston d'. Die durch MDO des 
rbild und B P MüA d s K ntrafakts vertretene Fassung spiegelt also die Melodie so 

wi d r, wi i am ~ nd d 1 2. J ah rh u nderts lebendig war. 
E i t bemerk n w rt, da d r nductus jedoch zu keiner der bestätigten Fassungen 
durch eh nd nau stimmt. ehr nge Korrespondenzen bestehen zwischen D und dem 
C ndu 'tu in n mvv 2 und 4, zwischen 0 und dem Conductus in mv 7; M stimmt 
üb rall ung fahr mit L B l· MüA ü erein, ohne ausgedehntere genaue Entsprechungen zu 
hab n. And r r it la scn ich auch individuelle, weniger gute Lesarten z. B. in D (mv 7) 
und M mv 7) bc timm n. rt b legen F MüA und 0 eine aufsteigende Quinte zwischen 
mv 7,7 und 7 ,8; in M st ht ie zwi chcn mv 7,6 und 7,7, und in LoB und D ist sie auf je 
ver chi d n Wei überbrückt word n. Auch in KNXL, wo hier die F-Tonart wieder in G 

ra . überführt wird, was di Quint zu einer Sext erweitert, findet sich dieser Sprung wie in M 
bei mv 7,6- 7. Ri htig ürfte die Lesart F MüA 0 sein, denn nur so tritt der Quintsprung 
auf da T xtwort hautement: 

$ 
,-... 

" € R. 719 •'; ••• ·•R 2t .. • 
0 • • 

I 

7. quil nc uos poist quc iain si hau- te- ment. 

Es handelt sich dabei gewiss nicht um einen Zufall, der dem modernen Leser gerade so 
zupasse käme, bildet doch das Thema ,hoch und niedrig" den Anlass ftir das ganze 
Gedicht des Gace Brule: 

. Maiz lulut et bas sunt d'un contenement. (11,3) 
Dte sehr genauen Übereinstimmungen zwischen der Fassung des Conductus und manchen 
S~ellen der Überlie[i rung des h ·· fischen Li de weisen wohl darauf hin dass der Kanzler 
eme ihm bekannte Fassung ziemlich g nau imitiert hat, ohne ihren höfischen Vortragsstil 
zu verleugnen der sich besonders in der freien Meli matik der Kadenzen und des Schluss
verses manifestiert. Die Überlieferung des Li de zeigt in den Fassungen MDO dagegen 
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H_l.~
F 

• 

• 
jl uous plaist q gi soie cn· v '' h· 

• • 
• 

II vous plaist que ie soic cn- uoi J ' / 

• • • • • 
• 

q nt il uos plait que ie ~ic cn- UfJi· I ' / 

timmt der ers zu keiner der drei Versionen, aber hat auch k ·i11 • Nole, 
rkäme: der Anfang steht so in D, die Kadenz in 

• 

• 
lo- tus bap- tls- mi gr-

Das elisma m . hagf in Aü stammt nicht aus 0, sondern ist imman n au'l HIV 7,4 
derselben Fassung übernommen. 

1hibaut de Blaison 

Der mit dem Grafen on Champagne Thibaut IV. befreundete Sencf-lcha11 von J'o1toU 

Tinbaut de Blaison ist bereits als Autor eines französischen höfischen Kontrafakg nach 
lateinischem orbild genannt orden: \ ahrscheinlich hat er sein Lied R. 1 001 "Cit;tn t ·r 
et renvoisier seuil nach dem Conductus AH 20.7 "Sol sub nube latuit" von (Jaut1cr de 
Chitillon gedichtet. Für den ergleich der elodieüberlieferung von R. 738 " Bi ·n ont 
Amours lor talent und W. 15804 Quid frustra consumeris" ist es von untcrgcMdnct r 
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Bedeutung, ob das Lied oder d ~ .ondu~tu al, rbill 1 u h 'tt ·l ht 'H :in t 1 ,m 
(Untersuchungen ~ ' 31 f.; ll 40) halt m betden ie fern R. l )1 uni R. 3' fhit .1ut für 
den Kontrafaktor . 
Die Form des Conductus mit seinem vier Ver e umf·1 nd n t ll 1\ I hnt ~i ·h 'h 'r ·m 
laiartige Bauweise als an die chanson-Form an, nu 'h w:.1. d n \\ ·hs 1 v r: ·hi, i n l..u 1 

Verse betrifft: 

A B C o: A B C D E F G H I 
7 4 7 6 :7 4 7 6 7 5 7 57 
ab a b la b ab b a a ab W.l 

Hier in v 12 haben R. 738, R. 439a und R. 1247a ni ht d n Reim a, n rn r in F 
mit drei Stimmen überlieferte Conductus steht im auth nti ·h n 1-.M du un nth~Ht in 
seiner Hauptstimme nur wenige clives, im Schlussvers dazu ein dil i r' u in und rin n 
climacus. Die beiden Oberstimmen sind etwas stärk r v rzi rt un k nn n ·m h, \ ahr
scheinlich an harmonischen Erfordernis.sen orientiert , gr"· er prün " iner m 31-
rhythmischen Ausführung stünde die Melodiebildung nicht im W o . 

In gleicher Tonart überliefert diese Melodie die Fassung MT v n R. 7 und in K ntra
fakt dieses Liedes, R. 439a "C'est en mai, au mois d este' in d r inzi n H n ·hrift • . 
Dieses anonyme Lied enthält Lesarten des Conductus die ni 'ht in MT n R. 7 rhal
ten sind, obwohl R. 738 Vorbild gewesen ist (mv 2 2~ 3,7; ; 1 ,4- 5): nrnu i t zu 
schliessen, dass R. 738 ursprünglich sein Vorbild W. 15804 no h genau r ' i rge en 
hat, als das heute in MT zu erkennen ist - wenn Thibaut de Blai n ni ht d r K mp ni t 
der Melodie gewesen ist. Gerade im Schlussvers passt sich die Fa sun MT dem tren en, 
syllabischen Stil der übrigen Melodieverse nachträglich an. Thibaut d Blai n eh int 
jedenfalls den Conductus, wenn er nicht die Melodie komponiert hat, g nau imiti rt zu 
haben. In den anderen Handschriften seines Liedes hat die Überli t rung all rdin ihr 
Spuren hinterlassen. Bietet die straffe Form der Melodievers au h kaum Anla zu relt:
vanten Vortragsvarianten, so sind die Melismen doch in KNPX und 0 v rm hrt w rd n. 
transponiert das Stück auf f mit b, ändert also die Tonart im Abg ~an \1 icht di 
Melodie wohl durch Kopierfehler stark von der Hauptfassung ab). 0 rr icht ine ganz 
ähnliche Wirkung mit seiner Transposition auf c', und in KNPX wird lWar bi m 7 di 
originale G-Tonart beibehalten, dann aber sinkt die Melodie pl" ' tzli ·h auf f ab und blei t 

dieser Tonart (mit b) auch treubis zum Schluss. Verschieden Stadi n der '0 rli f runo 
mögen am Schlussvers verdeutlicht werden: MT macht die mclismati eh C ndudu -
melodie, die auch der Kontrafaktor von R. 439a noch vorfand, yllabi "h. (au ·h 

~ musikalische Ähnlichkeit (Spanke, Bibliographie) zwi hcn R. 73 und R. 42 eruht auf 
etnern ahnliehen MelodiestiL 
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K PX) b wahrt di M Ii tn~n. in ·md 
eine durähnliche Tonart: 

'l V rt ~ihm . at r trau p niert die , 1el ct· 
o te · 

W I ~ 4 
F 

R. 4 9 u 
X 

R. 738 
T 

0 

11 m -r- ·c dl.'- I i- t.J. 

1 J . m~:s· ~u1r-- da ·unl mau· ta- hmt. 

$ • • :. • • • • 
• 

13. fait 1 11· g~- m~nt ~ tri.' ~s- dti·. 

$ I • '1 ;: • • • • • • 
8 

13. mont fait Iom; tans estre e • chi. 

Dreierlei ist zusammenfassend zu bemerken: D r Kontrafaktor, Thibaut de Blaison oder 
der anonyme Conductusdichter, hat die gegebene Melodie philologis h genau imitiert: die 
durch ihre Dreistimmigkeit gesicherte Fassung ist dann au h philologisch genau überliefert 
worden; die Melodie mit französischem Text hat in der Überlieferung Modifikationen. 
d. h. Aufftihrungsvariationen in MT und Tonarttranspositionen in 0 D KNPX. erfahrt?n. 
Der orchestische Melodiestil hat sicher bei der Erhaltung der Melodie geholfen. sind do ·h 
die Abweichungen (ausser am Schluss von D und KNPX) kaum erheblich. Auch in de1 
Varianten schlägt sich gelegentlich dieser Stil nieder, wie in den mvv 3 und 7 in D. wo 
eine Quintausweichung den Melodieablauf belebt ganz im Sinne von Instmmental ätzen 
und polyphonen Kompositionen (vgl. mv 1,2- 4 in der Mittelstimme des Condudu· 
w. 15804!): 

88 

R. 73~ 
D 

T 

- "' 
••• • • •• • 8 ... 

3. cn des· tr '· ce. Ion- ge- ment 

• • • • • • • 
3. cn d•> - tr"- c•' lott - t ~ ~ ~ - gc- m 

pas 
SP 
erste 
nicht 
te)(tli 

spiri 
sui e~ 

häufi 
stirrt11 
fakta 
Kom ' 
Prior 
sich· 
R.l9 
dies 

A 
6 
a 

Weni~ 

duct 
Tend 
denn 
lieh 



n ode1 
rt; die 
liefert 
ionen. 

fahren. 
d doch 
in den 
v. ~0 

tsätzeO 
ductoi 

l)a Kontrafakt R. 439a "C'est cn .mai, au mois d'este", dessen unregelmässige Metrik 
Spanke zu schaffen gemacht hat (Ltedersammlung, 84, 369), stimmt mindestens in seiner 
er ten Strophe genau zur Melodie des Vorbilds, nur werden die Reime schlecht oder gar 
nicht beachtet : der "stümperhafte" Imitator singt bzw. tanzt sie nach ohne auf die 
textliche Regelmässigkeit des Vorbilds zu achten. ' 

Blonde! de Nesle 
Blondel ist wahrscheinlich der Komponist jener zwei Melodien zu R. 1924 "Ma joie me 
semont" und R.1545 "Amour dont sui espris M'efforce", die in der Conductusliteratur 
imitiert wurden, R.1924 einmal in AH 20.83 "Ver pacis aperit", R.1545 mehrmals, in 
AH 21.176 "Procurans odium", AH 20.16 "Purgator criminum", AH 21.163 "Suspirat 
spiritus" vom Kanzler Philipp, schliesslich in dem religiösen Lied R. 1546 "Amours dont 
sui espris De" des Gautier de Coinci. Die beiden Lieder haben gemein den nicht so 
häufigen Versbau aus lauter männlichen Sechssilblern, ein Schema, das wohl auf eine be
stimmte rhythmische Ausftihrung hindeutet, die in der Notation der lateinischen Kontra
fakta auch teilweise ihre Bestätigung findet (Husmann, Trouveregesang, U. Aarburg, 
Kompositionstechnik, 22). Wenn dies auch vielleicht kein Argument gegen Blondeis 
Priorität in beiden Fällen ist, so bleibt doch festzuhalten, dass seine Kompositionen 
sich in dieser Hinsicht strenger geben als die meisten frühen Trouverelieder. 
R.1924 ist nur in einer einzigen völlig homogenen Fassung in KNPX überliefert1 und hat 
die stollige Melodieform: 

A B:A B C D E F 
6 6i6 6 6 6 6 6 

I 

a b1a b ab ab R.1924 

Handschrift V hat eine dissidente neue Melodie. Der Conductus ist zweistimmig in F und 
StGA erhalten, doch das duplum unterscheidet sich hier erheblich. Die Wiederholung der 
Begleitung bei mv 3 und 4 in StGA dürfte eine fehlerhafte Angleichung an die Haupt
stimme sein. Von der Fassung KNPX des Liedes unterscheiden sich die beiden Fassungen 
der Hauptstimme des Conductus nur in nebensächlichen Einzelheiten. Ist dies vielleicht 
weniger erstaunlich für einen durch kompetente Schreiber überlieferten polyphonen Con
ductus, so erscheint es um so bemerkenswerter für das Trouverelied : keine stilistische 
Tendenz und keine Spur von Aufführungsvarianten hat sich darin niedergeschlagen, es sei 
denn die konservative, philologische Präzision der frühen Abschreiber. Es ist wahrschein
lich, dass Blondeis syllabische Melodie mit ihrem besonderen rhythmischen Charakter 
mündlich nicht in derselben Weise verbreitet wurde wie andere Lieder. Der durchaus 
akademische Stil der einzigen beiden erhaltenen Strophen mag auch zusätzlich ·konser
vierend gewirkt haben. 
R. 1545 "Amour dont sui espris M'efforce" lässt sich in seinem Melodiestil der eben 
untersuchten Komposition R. 1924 vergleichen. 2 

1 
2 

Eine Abweichung in K mv 3,5-6 und eine in KX mv 4,5. 
Auf den für ein frühes Trouverelied untypischen Stil weist auch Van der Werf, 100, ausdrücklich 
hin. 
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"r r hestische Charakter wird hier nun auch durch di i· t w. ' lH 'n · 

rii 'kli h bestätigt: 

s :A B C D E F : C D E + F 
:6 6 6 6 6 6 !6 6 6 

a b : a b a b a b : b a b R.l . . :L 1 

Die felodieüberlieferung ist in allen Quellen auch hier, viell kht dl .. i 'n: 'lt n nu ~ 
wie bei R. 1924, ausserordentlich treu; nur eine allerding friü1 b legt \ ariant " r i :-· 
B a htung. Das Lied hat auch weitere Verbreitung gefund n, wi die un i ·h r .. 
lieferung und sogar eine Zusatzstrophe in OKNPX beweis n Wi . Bl n L 1- . \" ~ 
d n Melodiefassungen ist nur V dissident, T hat eine Reihe indivi n 11 r und w hl1 ·:· 
fehlerhafter Lesarten. Im übrigen stehen sich die Fassungen MO un K PX l b 1 it 
Die nach M zitierte Form der Melodie ist in 0 leicht verändert: di hn hin an 
anklingende Distinktion D ist hier, ausgenommen die letzte Note, ganz an nn .... bli 'h~ 
In KNPX und T setzt sich der letzte Melodievers aus Elementen v n + B zu a.nun 
jedoch nicht den gleichen, so dass auf Verwandtschaft nicht geschl s n wer n 
Gennrich setzt in seiner Analyse die mvv 7 + 8 = El und nennt dann den mv 11 E-
lntemationale Melodien, 331 ff.), was das Sequenzschema noch bess r herv rtr t n lä · , 

aber doch auch das überlieferte Material missachtet ( vgl. die Kritik von haill ) . anti . 
de Coinci, 134, auch 52 und 70). Eine erhebliche Differenz zwi h n MO un KNP\ 
fmdet sich lediglich in mv 11 (vgl. U. Aarburg, Kompositionstechnik. 7) . Das Lied ha 
also eine sehr gegliedert~ Form, die Melodieverse sind unabhängig, deu tli h b grenzt un 
antworten aufeinander: dem aufsteigenden, hoch liegenden A entspri ht da ab tei end . 
tiefer liegende B. CDEF bilden eine Einheit durch das aperturn auf f in den drei er ttn 

und das c/ausum auf d des vierten Melodieverses. Die Distinktion C in mv b täti t i 
Einheit durch Wiederholung. Der Schluss wirkt beschleunigt durch das in in r zu am· 
mengeraffte Material von zwei Distinktionen. Reichere Verzierungen beschweren ü erdit>, 
den Schlussvers: 

R. 1545 
K 

M 

(t!~ 
• 

II. 

$ 
• 
II. 

,. 
• •• 

ia nen 

• 
:; 

ia nes 

·R ,.. 

•: z ' •' 

en ~er OS- ter. 

; ·~ .::: 
~ • 

en quier OS- tcr. 

I Diese Fassung A B A B C A' D E C A' F · 
2 Die v · g1bt Spanke (Bibliographie) 

ananten von Mund 0 in mv 8 · d · d' .d · 
sm m IVI uell , ebenso die von 0 in den mvv 6 und 10. 
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Der dreistimmige Conductus A~ 20.16 "Purgat r riminum" uu. H.m :- ·hrift \ l i:t ()1\ 

emuich zunächst als das Vorbild der ganzen hier in Fr t- t ht:ndcn ~ru 1 pl' h'lra ·htd 
worden (Internationale Melodien, 331) während S anke her I nd "I tür :l n U rh h~ 
hält (Strophenformen, 105 und Studien II, 216 f. 1

. G nnrkh än i"rtl' ~piitcr ~ ein' Md
nung (Kontrafaktur, 62; Rez. Chailley, 317 f.). Der C n u tu hat ... n u di ~"lb rm 
wie das Lied in seiner Fassung KNPX, d. h. mit der Kadenzf m1el + B im 'hlus. "'t".'. 

Der ebenfalls dreistimmige Conductus AH 21.17 6 .. Pr uran dium ·· hat in Ibn 1-
chrift F zwar den Tenor von R. 1545 und AH _0.16. a er u /um un tri /um h:1ben 

mit denen von AH 20.16 nichts zu tun. In der Handschrift J dageb n , in di' b idt: n 
Oberstimmen denen von AH 20.16 gleich. In den Hands hriften Ma un Mü . ii ' nur 
zwei Stimmen überliefern , entspricht das duplum dem on F. D r T n r in all"n Fa un
gen F, Ma MüC und J ist dagegen im mv 11 gerade der Lesart von MO zu r Iei ·h "11. D r 

A Austausch der Stimmen in J mag heute verwunderlich s heii1en. do h i t 
undenkbar; dass ein Kenner hier einen mehrstimmigen Satz gegen in n and rn au g -

n. tauscht hat - ohne allerdings den Tenor zu ändern wie der mv 11 zeigt. 
Philipps des Kanzlers Conductus AH 21.163 "Suspirat spiritus'' ist um di Wi d rh lung 
des Abgesangkomplexes gekürzt und hat also die Form: 

AB: A B C D E F 
6 6:6 6 6 6 6 6 
a b~a b ab ab AH 21.163 

Die relevante Stelle im mv 11 fehlt hier, und es ist nicht möglich ftir dies Stü k s ine 
wahrscheinliche Zugehörigkeit auszumachen. Der Kanzler könnte sowohl Blondel als au h 
seinen Kollegen von AH 21.176 oder AH 20.16 imitiert haben. 
Was nun die Frage nach der Priorität in diesem äusserst komplexen Falle von Entlehnung 
betrifft, so scheint die Beobachtung zweier Fassungen in der Überlieferung von R. 1545 
einen neuen Hinweis zu gestatten. Nimmt man an, dass die zwei Ausftihrungswei en des 
Schlussverses, die heute von MO und KNPX repräsentiert werden, frühe Aufführungs
varianten sind, so würden sich die Fassungen der Conductus einfach erklären lassen: Der 
Autor von AH 20.16 hätte die Version in KNPX imitiert, der Autor von AH 21.17 6 die in 
MO (das Lied R. 1546 von Gautier de Coinci schliesst sich ebenfalls an die Variante 
KNPX an; es wird im Zusammenhang mit dessen Kontrafakten noch einmal erwähnt 
(vgl. S. 120 ff.). Dass beide Varianten der Überlieferung streng geschieden in den beiden 
frühen Conductus vorkommen, würde belegen, dass beide nach dem Lied des Blondel 
gearbeitet sind; nicht umgekehrt, da sonst angenommen werden müsste, dass in einer 
Fassung des Liedes eine nachträgliche Korrektur nach einem dem ursprünglichen Autor 
Blonde! unbekannten Conductus vorgenommen worden wäre: das ist durchaus unwahr
scheinlich. 

1 Ein Resümee der Ansichten und Argumente bei Ursula Aarburg, Kompositionstechnik 39. U. 
Aarburg selbst entscheidet sich nicht und verweist auf einen noch zu leistenden genauen stilisti
schen Vergleich. 
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Wie auch u. Aarburg betont, ist die Melod~e in fast alle~ Ha~dsch rift n au~~·r nlentli{·h 
einheitlich überliefert (Kompositionstechmk, 27). Nur 1m L1ed R. 1545 konn t• 111 ,

11 
• 

Npx . d } .. uJ ' l IIJ den Varianten des Schlussverses von MO und K eme urc 1 mun tch n Vn1t . 
· ' bl ' k M. · r,J~ bewirkte frühe Differenzierung, d. h. zwei Vortragsvananten, er IC en. 1t pht lolo 'is 'h. 

Akribie sind sie je in die Conductus eingeflihrt worden, wo in der Handschrift J sogur t/. 
ursprüngliche Lesart von AH 21.176 trotz der Einftihrung fremder Oberstimmen u 1

1 ~ 
AH 20.16 bewahrt worden ist. Die Conductusdichter pflegen hier ein~~ phil ol ogische\~ 
Kontrafakturstil und ftihlen sich wohl überdies von den streng formahs1erten Melodien 
Blondeis mehr angezogen als von den schweifenden Zehnsilblermelodien der klassischen 
höfischen Trouverepoesie, von denen nur der Kanzler Philipp die Melodie zu seinem 
Panegyrikon auf Innozenz III. entlehnt hat. Es ist vielleicht nicht abwegig, in dieser 
Bestimmung des Gedichts den Grund ftir die Wahl einer solchen weitausladentlcn, ein 
wenig angestrengt und öffentlich-ernst wirkenden Melodie zu suchen. 

Moniot d'A"as 
Das Vorbild des anonymen Conductus AH 21.140 "Die qui gaudes prosperis" ist das 
klassische Minnelied des Moniot d' Arras R. 490 "Li dous termines m'agree", dessen Text 
in verschieden langen Fassungen überliefert ist. Eine Melodie steht in 8 Handschri ften. Die 
Melodiefassung von R ist ein Kontrapositum des Schreibers; auch in V, das noch An. 
klänge an die Haupttradition erkennen lässt, hat der Schreiber eingegriffen. Von den 
übrigen bilden KNX eine homogene, MUT eine in jeder Handschrift etwas anders ver. 
wirklichte Fassung. T scheint in den mvv 5-9 fehlerhaft zu sein. MT stehen eine Quinte 
höher als UKNX, aber fn den Lesarten bleibt U dennoch sehr nahe bei M. Die Form des 
Liedes ist folgende: 

A B!A B C A'D E F G 
I 

7 7:7 7 5 7 7 7 7 7 
a' b : a' b b b a' b a' b R.490 

Ausser der fehlerhaften Fassung T repräsentieren alle anderen Handschriften (MUKNX) 
mögliche Aufftihrungsvariationen. Der Conductus AH 21.140 ist nun in der Lage von MT 
aufgezeichnet, stimmt aber in mehreren Einzelheiten eher zu U, z. B. in der formal 
relevanten Lesart der mvv 2 und 4: In U und dem Conductus führt die Kadenz von mv 2 
in die Höhe, zum Wiedereinsatz von Distinktion A (auf d' im Conductus, in mv 4 führt die 
Kadenz abwärts zum Einsatz des Abgesangs auf a. In R. 490 M sowie in KNX und T ist 
der Stollenschluss der mvv 2 und 4 je verschieden regularisiert worden. Das späte Kontra· 
fakt R. 1191 "Thumas Herier, j'ai partie" von Gillebert de Berneville hat hier auch die 
regularisierte Fassung von M. Ausser in mv 3 bestätigt auch dies Kontrafakt wieder die 
Fassung ~U, a?er ~her noch M als U. Um die Variationen im Vortrag des Stücks zu 
belegen, seten hter dte Lesarten ftir mv 2 gegenübergestellt : 
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R. 490 $ 
·= 

I 
u :· .... :; ; ;;. • 

g • . .. 
, Llou mois Lla- uni en pa - cor. 

Jp ·~ ; :. I ' M ~ • • •• • 
8 

2. Llel mois Lla- urill en pas- COUr. 

$@ I 
K ~ 

p 

•• 
"... 

:) • • • • 8 ~ • 
2. du mois da- uril en pas- cor. 

$ ~ ; r 

T 2 • • •• •• 
' 

2. del mois da- uril. em pas- cor 

$ ~ 
/""""' 

AH 21. 140 ; ;? ~· • • ••• I 

a 

2. et ues- te pur- pu- re- a 

R. 1191 ~2 ~ :• ~ 
T • • • 

• 
2. ai tro- ue- e si uos parc 

Auch das geteilte Spiel des Gillebert, obwohl sehr nahe bei Fassung M, hat noch teil an 
dem freien mündlichen Kontrafakturstil , wie er in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
üblich ist; man erkennt es an der dieser Gattung eigenen unverzierten Bewegung. Aber 
dies sowohl wie der regelmässige Wechsel von Zweiermelismen und Einzelnoten in KNX 
sind stilverändernde Varianten, die jedenfalls ftir die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts 

nicht bestätigt werden. 
Dass nun der Conductus eine offensichtliche Vortragsvariante, die der besseren Ver-
bindung der Melodieverse im mündlichen Vortrag dient, mit Genauigkeit übernommen 
und überliefert hat, zeigt den gegenüber der Trouvere-überlieferung so typischen philo
logischen Kontrafaktur- und überlieferungsstil , den man sich schriftlich vermittelt zu 
denken hat, oder der doch unter dem Begriff der Schriftlichkeit steht. In diesem Zusam
menhang ist auf weitere Details aufmerksam zu machen: Der Conductus hat nicht genau 
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·in \ ' rbild. r er etzt alle weiblichen Kadenzen <lun .. h 111 ; i,,,,~,, !,. 
'h di ·htenden Autoren häufig zu beobach t ·n~ rd~r·r 1 1 d· 

· L .. h ,,J.,, 
Zahl on Proparoxytona 1m atemt c ·n , I ·n· 11 ,.

1
,, 

1 A h d' l · '' 'hlu benutzt werden kann . uc Jcs ·r ', Jn~TJJI 
111 

,
1
, 

igt. v i planmässig der Autor des Con~uctus v~rgch t. l'..r iuy,t 111, ltt 
- ndern hat einen theoretischen Begnff von Ihrer f<orm u11d f!,, 

F G 
7 

a b AH 21.140 

nüb r der I l i orbilds benötigt er also in den mvv 1, 3, 7 un<.l 'J je 1;,r,. 

" ni r. Keine \ egs formuliert er aber deswegen die entsprechenden Kll,l•;r 
11 n u. , nd m fti t i umen der vorletzten und letzten Silben zu Melismen zu.~ 1 

m n. di urs rün Ii h e nau d n n der Vorbildfassung entsprochen haben dürften , ht ~ 
b r nur m hr im ral i h zu U oder M das Prinzip erkennen lassen : 

R. ~ 
l 

.-\H ~I. 1-l 
\'-

~~ 
• 
1.( •. 

~) 
• 

1.( ~ .) 

::; .: $ 
• 

-grei- t! 

~ 

$ ••••• 

8 

-ri · 

z f. ;] I $ 
·= 8 

ra- mt:- e 9. -trc-

r ~ 

~ •• ••• • '"' • ••• 
I 

-te- ris 9. -ris 

:; 
e 

ot n haben ftir den Kontrafaktor eine Art von materialer Existenz ausserha!b ; -~: 
Funktion als wären ie im Vorbild gezählt wie die heiligen Buchstaben der hebniJsc~
Bibel. 

Simon d'Autie 

Gerade das Bewusstsein on materialer Festigkeit einer . felodiefassung das ~:cn ::- ;;
Kontrafakten der Condu tusdi hter dokumentiert ist auch die oraussetz ng o::- ~- ~ 
Änderung. Abwei hungen zwischen orbild und Kontrafakt konnten bei -te"' -... ~ 
sprachlichen höfischen Di htern als Auffti.hrungs arianten interpretien ~'er..: er. .7': -~ 
Kontrafakturstil stellte si h ni ht anders dar als der mündliche 'h>erre e. ;gs::.- : .:: ~ 
Zeit. Bei den im folgenden Stück W. 19990 e proclamet clericorum··. z · ~('·- ~·· 
tenden Varianten handelt es si h dagegen um eine kompetente. schri -tlic. -. t-~ : .::· ,, 
Redaktion. 

1 mag daran erinnert w rden. d B. 0.43 R. 19. R. 1001, R. 3 . R. 19_... ::-.- . .:~: ~ 
m"nnli he V r e benutzen; 'ie ind alle orbilder od r Kontraf t late· i· "'I Co-: _.; · 
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F 

r i einer Fa sung in den :\1elodiehandschriften M 
~h er a ~t zu ein. denn in ~11 bereitet das aufstei
h hen Ein atz von . t und nicht das quintverlagerte 

-- - hlerhaft sein - der Schluss dieses Melodieverses 

~I ü er. Die recht erheblichen Unterschiede 
i ~ht auf Ab hreibfehler zurückzuführen. Im 
en . die do h im Lied ein charakteristisches 

"'"' ........ ·"'~·igkei auf die 1.. 3. 5. und 7. Silbe fallen, 

1 ersten ~Iodus nahe. Die Melodie als Haupt
er in~ andere Funktionen zu erfüllen, nämlich 

~ ................ e zu ilden. Darum hat der Conductusdichter auf 
tet. Die Fassung der Melodie von Sirnon d'Autie 

ur:rct~run ~·s.b c :i1 r•m,·nn~en er :\1onodie. indem sie den intendierten sti1i-

$ 

4 
I 

er .I n ie vef\ irkli ht; die Fassung des Conductus 
e Zw .... - an und ma ht sie zur Grundlage einer neuen, 

.., · ""r ie \ ·erzierungen be sere Wirkung in den Oberstimmen 
n·e Re~ tm··- ·igkeit der Melismen bei Sirnon d' Autie ist 
rete · nra .... ~ril zu erglei hen, wie ihn die Trouveres am 

. J:ilirhun erts or allem pflegten; sie ist im Gegenteil ein 

~ • 

• • 

· it ri ~h gebändigt werden soll. Sirnon d' Autie 
er bemüht sich um einen geregelten und d. h. 

~· • .: I • • 

k se- mer. 

• • • I • 

e- k - gi· a. 

· tritt er R frain. en .I un T ni ht ü erliefern als etwas Fremdes jeweils an die 

~ · selbst· t in i'h ... e- hl ~sen: 

B C D B' E 
Refrain 

b b a R. 665 
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Nach dem Höhepunkt und der Kadenzformel von A in mv 6 nimmt mv 7 die Melodie 
d h d

. . va11 
B wieder auf und bezeichnet den nahen Schluss; o~ retar 1ert em apert~m das Er. 
scheinen des Grundtons bis zum Ende von mv 8, wo dte Kadenz von B nun wuklich z 
Abschluss fuhrt. Indem der Conductusdichter den Refrain in die Strophe integriert ~lll 
wischt er auch melodisch diesen kunstvoll im mv 8 herbeigeMuten Schluss. Er set~t :'· 
mv 8 eine eher an A erinnernde Distinktion ein (A"), die mit ihrem aperturn eine Fo lllt r . 

setzung, den Refrain, verlangt. Der mv 7, der mit seiner Distinktion B' im Lied als Signal 
des nahen Schlusses fungiert, hat hier im Conductus, wo diese Wirkung ja vermieden 
werden muss, eine neue Melodie. Im mv 5 schliesslich lässt der Conductus ein an A 
angelehntes Motiv wieder erscheinen, während im Lied dort der Höhepunkt von mv 6 
vorbereitet wird. Aber gerade dies Mittel, das in der Monodie die Spannung aufrechterhaJ. 
ten soll, ·kann im Conductus mit seinen immer neuen Harmonien verschmäht werden 

ohne dass Monotonie einträte: ' 

A B: A B A' C D A" 
I 

7 7:7 7 7 7 7 7 
a' b I a' b b a' a' b 

E+B' 
11 
b w. 19990 

Auch hier passt der Kontrafaktor bewusst die monodische Melodie den stilistischen Be
dürfnissen seiner polyphonen Komposition und seines didaktischen bzw. polemischen 
Textes an. Im Gegensatz zum Lied fUhrt er allerdings in den Versen mit dem Reim a eine 
weibliche Kadenz ein; dies Mittel der Auflockerung ist sonst eher typisch ftir die Monodie. 
Den fehlenden Schlusston ergänzt der Kontrafaktor: 

R. 665 
M 

W. 19990 
F 

8 

I. 

I. 

• • • • • 

Folz est qui a es- ci-

• • • 
• 

Uhe ,...p- cla t - me cle- ri-

"") 

• • 

ent. 

,...., 
• •• • I 

co- rs 

Als stilistische Redaktion lässt sich nu h . 
ren. Im Conductus steht an seine St 1~ a~c seme .Behandlung des Refrains interpretie· 
Ausgang. Der französische R f . r h e e em ungeteilter 11-silbiger Vers mit männliche!ll 

F 
e ram at dagegen · .. · d' 

assung der Handschrift I d' h ' zwei mannliehe 5-Silbler mit Auftakt ( 
1
' 

ver Ient Ier wohl vor C de V n orzug: 
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\\ . t->•NO 
F 

• 
Q q\11 r r~.--

Li mJit J'a-
h m.lls Ja-

d,l· ru tri-
mon. lll \>- ·it I 
mors 111()· eil I 

bu- unt CX· cn- ni· a. 
f...i nc mi lait du· rcir. (Hs. 1) 1 

k nc puis du- rcir. (Hs. (') 

Den Auftakt vermeidet der Kontrafaktor denn er würde den letzten Vers als Fremd
körper gegenüber den anderen Versen erweisen was er bei Sirnon d'Autie nun aber gerade 
auch sein soll. Der Refrain bestätigt Simons Absicht, sein Lied in einem orchestischen, 
rhythmisch geregelten Stil zu komponieren den er mit Mitteln der Monodie, Melismen 
und Distinktionswiederholungen zu verwirklichen sucht. Dass der Kontrafaktor gerade 
auf diese Mittel verzichtet beweist seine Unabhängigkeit gegenüber dem Vorbild. Sein 
philologischer Kontrafakturstil besteht hauptsächlich in der Möglichkeit, ein Vorbild nach 
seinen Absichten auszuwählen und es unverändert oder stilistisch redigiert zu benutzen. 
Der ritterliche Kontrafaktor verhält sich dagegen zu seinem Vorbild intuitiv. Bewusst 
genaue oder stilistisch redigierende Kontrafaktur liegt weder in seiner Kompetenz noch in 
seinem Interesse. 

Anonyme und verlorene Vorbilder 
Dass die Conductusdichter als Vorbilder ihrer Kompositionen mit Vorliebe Stücke orche
stischen Charakters, nicht Minnelieder klassischen Stils, benutzen, zeigt sich deutlich auch 
an einer Reihe von Kontrafakten, die auf weniger gut überlieferte französische Lieder mit 
Tanzcharakter zurückgehen, deren Kontrafakturstil aber eben wegen der komplizierten 
Überlieferung der volkssprachigen Stücke oft schwer zu beurteilen ist. Die Wahl eines 
Vorbilds unter dem Gesichtspunkt von Form und Rhythmus ist allerdings schon eine 
wesentliche Eigenschaft des Kontrafakturstils der Conductusdichter. 

Zwei ohne Melodie überlieferte Pastourellen 
Die beiden aus sehr verschiedenen Quellen stammenden Conductus AH 45b.60 "Ave virgo 
sapiens" und AH 45b.65 "0 Maria, o felix puerpera" scheinen beide auf Pastourellen 
zurückzugehen, die ohne Melodien überliefert sind , die aber auch Gautier de Coinci zum 
Vorbild gedient haben, so dass die Melodien seiner Kontrafakta mit denen der lateini
schen Kontrafakta verglichen werden können. So ist zwar R. 1848° "L'autrier pastoure 
seoit" ohne Melodie, aber R. 1845 "Talens m'est pris orendroit" hat genau wie 
AH 4Sb.60 die Melodie entlehnt und bewahrt; die Pastourelle R. 605° "Pastourele" hat 
selbst keine Melodie mehr, aber R. 617a "Ma viele" hat sie genau wie AH 45b.65 entlehnt 
und bewahrt. 

1 
Nach Jeanroy/Langfors, Chansons satiriques, 109. 
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lllld I des Ll.edes R. 1845 von Gautier de Coinci hat die MeloctJ·e In d n Hands ·hrift 11 

in" , hr symm ·trL ·h F rm: 
s3 

6 
b 

7 
a 

A 
4 7 
b a 

A 
4 7 
b a 

B2 cl 
6 7 
b c 

: c2 
: 7 
I 

I C 

7 
c 

I c D B' A B I A B 

R. 1845 (SI) 

7 7 sl7 3 7 5 7 7 7 5 
a b' a b'l c b' c b' d d d b' AH 45b.60 

In den ·mvv 9 und 10 unterscheiden sich einerseits Conductus und Lied, andererseits die 
Fassungen des Liedes untereinander: weder im Conductus noch in den Handschriften des 
Liedes ausser SI findet hier eine Melodiewiederholung statt, aber das musikalische Ma. 
terial ist auch in jeder überlieferten Fassung ein anderes. Chailley ( Gautier de Coinci , SO) 
hat versucht, aus diesem Sachverhalt ein Argument für die Priorität des Conductus zu 
ziehen: Während die mvv 9 und 10 im Conductus noch verschieden seien, würden sie in den 
Fassungen CG des religiösen Liedes einander angenähert, und in SI sei diese Annäherung 
als gerraue Wiederholung ausgeformt Beziehungen zwischen der Fassung des Conductus 
und der des Liedes werden dadurch jedoch nicht impliziert, denn gerade diese Fassungen 
ohne Wiederholung haben in jenen Melodieversen neutrale Bewegungen, Rezitation in 
FNLR im Lied, kaum vermiedene Rezitation im mv 9 und Tonleiter mit Rezitation nach 
dem Beispiel der Distinktion A im mv 10 des Conductus. Die Divergenzen der Überliefe. 
rung rühren von der melodischen und formalen Funktion dieser Melodieverse im Zusam· 
menhang der Strophe her: Sie sind Übergang zur Reprise der Schlussformel B3; Wiederho· 
lung und neutrale, retardierende Melodiebildung in den mvv 9 und 10 erfüllen diese 
Funktion in gleichem Masse 1: 

1 Für die Lieder Gautiers de Coinci ist die kr' · 'SI 
freilich fast unmöglich aus der r" 

1
. h Ihsche Ausgabe von Chailley heranzuziehen; es 1 

y 1 · h ' aum IC en Zerstreuung d L zulll erg e1c untereinander und mit ·s k . er esarten die einzelnen Fassungen 
a t hl . zu re onstruteren (bei d A f L sarte!l' 
ppara s sc etchen sich auch leicht Irrtümer . . . er u stellung eines solchen e u· 

dem A~parat nicht hervorgeht). Es w d dem. F hat m mv 9,4 tatsächlich auch ein a, was 3
.)1 

Fotos Zitiert. Zitate nach Chailley s· d erken a:um, wo es möglich war die Handschriften na~ 
m ge ennzetchnet. ' 
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I I • •• • I ~ I Q ' AJ-f 45 b. 60 • • • • • 
I 

9. te ges- tan- tem bra- chi- a I 0. tu- a ges- tcnt e- y- a 

R !845 ~ ;:: i 
I • •2 ?d • • • ... 

F 

c 

I • 
• ...... 

9. diex me doinst sa hau- te a- mor. I 0. nest da- me dc sa ua- Jour. 

$ I 
I 

•:? • • I •2 • I • • • • • 
9. Diex me doTt sa haute a- mor. I O.nest da- me de sa va- lor. 

4 I 
"........ 

r- I , • , ... ,::: , , , , •••• 
• , • • 

I 

9. dex me doint sa haute a- mor 10. nest da- me de sa ua- IOUI 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Pastourelle R. 1848° ursprünglich, wie es die Logik 
der Form nahelegt, hier eine den Reimen parallele Melodiewiederholung mit Enden
differenz besass. Aber sowohl der Conductusdichter als auch Gautier de Coinci haben die 
Melodie dann in leicht korrumpierter Form kennengelernt und diese auf mündlicher 
Oberlieferung beruhende Korruption zunächst auch philologisch genau bewahrt. Die 
kritische Redaktion, die in S(I) eine Wiederholung herstellt, trifft damit zwar vielleicht im 
Prinzip das Richtige, ist aber wie ihre Rhythmisierung in S kein Zeugnis der Original
melodie, sondern eines vom philologischen Überlieferungsstil nach der Zeit Gautiers de 
Coinci. 
Sorgfältiger als dieser ausserhalb des Repertoires der Notre-Dame-Kompositionen aufge
zeichnete Conductus ist AH 45b.65 überliefert: er stimmt mit jenem anderen Kontrafakt 
R. 617a "Ma viele" des Gautier de Coinci überraschend genau überein. Die einfache Form 
mit kurzen rhythmischen Versen ist durchsetzt mit wiederholten Initial- und Final
klauseln, einem typischen Mittel der Melodiebildung im orchestischen Stil: 

AW xBl/1: AW xBl/1 cl/1 D El/1 xFl/1 
3 7 i 3 7 7 3 7 8(7) 
a' b 1 a' b b b b b AH 45b.65, R. 617a 
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.. . t . men und die Oberlieferung der Melodie d f k genau uberems 1m . 
1
.. . es 

Da beide Kontra a ta so . d C nductus zurückfuhren asst, Ist anzunehrne 
~ ·~ tl· f die Lesarten es o . M I d' d n, Liedes sich fast vo Ig au 1 1 . h r Genauigkeit die e o Ie er anonyme 

·t phi o og1sc e . "
1 

n 
dass beide Kontrafaktoren ml d 1 wohl in gleicher Form und VIelleicht z . . . b d. ihnen ann aso u 
Pastourelle Imitiert ha en, Ie . Der philologische Respekt vor den Noten · b k t gewesen sem mag. 
etwa derselben Ze1t e ann b ders eindrücklich belegen an der metrischen . M 1 d. d s Conductus eson . 
lässt sich m der e o Ie e b hwert und hervorgehoben wud. Während . h. d Schlussvers esc 
Erweiterung, mtt der ter er . . 1 den vv 2 4, 5 und 7 passenden 7 -Silbler 
R. 605o und R. 617a den wohl ongma en, zu , 
haben, bringt AH 45b.65 einen 8-Silbler: 

",..... .:: R. 617 a $ . ; .... :: (111) • • 
8 

8. Angle et arch- angre a haut ton (Chailley) 

$ • .z • .z 
I 

AH 45 b. 65 
• • • F • 

8 

8. spi- ri- t9 sanc- ti cra- te- ra . 

Die Noten des schlussbeschwerenden Melismas werden ftir zwei Silben nutzbar gemacht, 
nicht durch Erfindung, sondern durch Montage. 

Der Kanzler von Paris und Jaque de Hesdin 

Ob der Kanzler Philipp die Melodie zu seinem Conductus AH 21.139 "Homo, considera" 
selbst komponiert oder aber einem Tanzlied entlehnt hat, ist ungewiss. Jedenfalls ~at 
auch dieser Conductus eine orchestische Form aus 6- und 7 -Silblern mit häufigen Motiv· 
Wiederholungen. Der Conductus ist in den drei Handschriften F LoB Pa überliefert; F LoB 
stehen eng zusammen, Pa weicht in einigen Details ab. Das Kontrafakt R. 922 "Je chant 
comme desves" steht nur in KNPX, das Kontrafakt R. 935 "L'autrier m'iere leves" ist nur 
in UCo überliefert. Zu beobachten ist nun, dass die Fassung U meist dort mit Pa überein· 
stimmt, wo Pa gegenüber F LoB eigene Lesarten vertritt. Das würde heissen, dass sowohl 
in F LoB als auch in KNPX in der Überlieferung Veränderungen eingetreten sind, nach· 
dem erstens R. 922 die Melodie des Conductus oder die von dessen Vorbild und zweitens 
R. 935 diese Melodie aus R. 922 entlehnt hatte. Der Unterschied betrifft die Distink· 
tionen DE. Dort findet sich aber zur Distinktion E auchjener Vers der in AH 21.139 eW 
weiblicher 7-Silbler, in R. 922 und R. 935 dagegen nur ein weiblicher 6-Silbler ist. D'' 
Anpassung der Melodie an diesen kürzeren Vers bietet einmal ein Argument ftir die h": 
behauptete FthatiOn, zeigt aber zum andern auch dass de Saf .k J de Hesdin seh 

. . . h , r In er aque die 
genau Imitiert at, entweder notengetreu oder aber rhythmusgetreu, wobei vielleicht 
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Taktzahl zunächst trotz der fehl nden ilb' t.'thalh:n I lkh . I t't ( 'oudtJt ' llt lttl lrl p' I• 
folgende Lesart (LoB: 8,5 c' c' 1)): 

AH 21. 139 
Pa, F, LoB 

' 
8. sta- di- II lli• il' ln hu II 

In identischer Form, aber verkürzt, erscheint die Kad nz im Konltalal t d 1, rwtlrnl:tll 

R. 935 
u 

8 

10. con- ques rose es- pen- ni- l' , 

Das Melisma in R. 935 mv 10,6 ist sinnvoll nur in der Conductu. fas. ung al. clil'is I tJOda 
tus ftir zwei Silben. Seine unschöne Form wurde dann auch, nach I m c. aus All ... 1. 1 J9 
in R. 922 und aus R. 922 nach R. 935 entlehnt worden war, in d n llands ·ltrift 11 KNI'X 
in eine elegantere überfUhrt: 

R.922 
, KNPX 

R. 7 
X 

8. 

• 

car eil qui fa- mc pri- '. 

So hat es denn auch in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts der Autor v n R. 7 dir'kt 
aus dem Archetyp der Gruppe KNPX entlehnt. Wie schon bei anderen orchestis ·IIen 
Melodien der Conductusdichter, so ist auch hier keine bemerkenswerte VerUnd rung 
durch Vortragsvarianten ausser der ganz geringfügigen eben genannten in der Ob ·rli ·f -
rung zu konstatieren. 
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Z ei lateinische Kontrafakta nach altertümlichen Tanzliedern. . " 
o·e beiden lateinischen Conductus AH 20.10_5 "Ecce m~ndi gaudium_ und AH_20.106 

t . ' bedienen sich J·eweils emer orchestischen Melodie aus zwe1 Teile . .In hoc statu gra 1ae . . .k d. K n 
f) D. · ru· liehe Wahl ist das eme Charaktenstl um Ieser ontrafakt ·gl. s. 1 . . 1e eigen m . . . h A .. a, 
. d ·· Umgang mit der Form: Die weib hc en usgange des Unb das andere 1st er souverane . , . " e. 

·annten orbilds dessen Fonn aber in R. 1233 "Lonc te~s ai use ma VI~ bewahrt 
ist. bildet der Conductusdichter um. Aus dem epischen Z~Ilen~odell, d~s _Im ~orbiJct 
· f d F. alton schloss macht er eine offene wetterfUhrende Distmkhon, die unmer au em m ' · V b · 
nun auch in den Abgesang hinüberfUhrt, während beide Zeilenmodelle Im or Ild durch 

nichts verbunden waren: 

R. J_33 
XP 

' 
• 

• • • • • 

en pe- chie & en fo- Ii-

• • 

e. 3. las chai- tis ... 

AH2Q 105 ~J ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~: 
F $= :: 

' 
2. ec- ce sa- Jus ge- ti- um . 

• • • • • • • 
• 

3. uir- go pa- rit fi- Ii- ü 4. si- ne ui-

R 292 ,,Huimain par un ajournant Chevauchai" aus K2N2p2x2 wiederholt zwar nicht 
den Eingangsvers wie die eben behandelte Melodie, doch sind auch hier die 7 -Silbler von 
den gleichreimenden 11-Silblern melodisch streng getrennt. In KNPX wird die Tonart des 
Anfangs, ein G-Modus, in einen plagalen F-Modus mit b überfUhrt. Dieser Tonartwechsel 
verstärkt die disparate Wirkung des Ganzen, als seien beide Teile nicht ftir einander 
erfunden sondern wie Strophe und Wanderrefrain aneinander montiert. Gerade diese 
Eigentümlichkeit, die nicht fehlerhaft zu sein braucht, wird im Conductus AH 20.106 
geglättet. Dort hat auch das erste Verspaar den F-Modus mit b. 

Kontrafakta nach laiförmigen Melodien 

In der Trouverepoesie bilden die weiträumigen Lai-Formen eine Sondererscheinung; ihr 

elodie- und Ob~rlieferungsstil ist darum auch nicht mit dem der übrigen Strophen!yri: 
zu vergleichen. Dte beobachtete Vorhebe der Conductusdichter ftir orchestischen Melodi 
stil zeigt sich deutlich gerade in der Lai-Melodik von AH 20.39 "Parit preter morern'' und 
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1 l. > .. Ot tnrn flot is" • d ·rcn M lo Hcn a JCh ftir franziJ' ische (,edichte Verwendung 
\I • 11 17 () Ir ·'' • ' . " d 
. ·ftlll l 't\ h·tl' lt. '· , H ' c (t f c savoJC un f . 534 ,/)uant voi nce". 

, Md\Hli" v m AJ I 0. 9 hc. t h t au k rzcn , mcli~menlosen Di tinktionen in mittlerer 
: .: , , r, , g') uud niih rt sich oft. der f czitati n. ist er~taunlich, dass die drei 
fl,Hl ls ·hdft 'tl F, lfu tu~tl Ma fa t kcme Abweichungen enthalten, ein Zeichen ftir sorg
t:dti ':dlriftli ·h at: riicf~rung. ~uch die f.landschrift mit . 1760 ist recht genau und 
w·i ·ht nur w ·g n cu1cs Fehlcrs 1m cxt In rnv 26/27 ein wenig von der Fassung des 
' )1\ lu 'hl ab. [ i' metrisch unterschiedlich behandelten Stellen mvv 11- 14 (es wird hier 
'p·tnk • V r..ziil:lung bcn.~tzt, vg]. Studien H, 221 ff. 1) belegen nach ennrich die Priori
nt u" franz" 1 chcn Stucks (Kontrafaktur, 90 ff.); es lässt sich an ihnen aber auch 
b, ba htcn, da s die Melodie hier vom Text unabhängige rhythmische Eigenschaften hat. 
~ nnri h meint, der Schreiber (oder Komponist des Conductus habe zunächst in mv 11 

tli r te N tc d' fortgelassen, weil der lateinische Vers eine Silbe weniger hatte als der 
französi ehe. Da er dieselbe Änderung auch in mv 13 vornehmen wollte, wo die Silben
ahl mit dem französischen Vers übereinstimmt, kommt es zu den überlieferten Ab

wei hungen. Gennrich übersieht, dass in R. 17 60 ähnliche Mittel auch angewandt werden, 
z. B. in den mvv 7 und 10: 

R. 1760 $ • • u • 
• 

7. & aim to- te uoi- e. 

$ • • • • • 

' 
10. en que l Ieu que ie soi- e. 

Dort wird dieselbe Distinktion je verschiedenen Versen z~ge~iese~. Ebe~so sind . die 
mvv 12 und 14 des Liedes R. 1760 in der Handschrift gar mcht Identtsch, w1e Gennnchs 
Transkription behauptet: 

.. . st aber richtig, wie die Folge trophen, 1 M. 128.1 zählt mvv 26/27 als einen Vers. Spankes Zahlung 1 

das Vorbild und die Melodie zeigen. 
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$ • 
H 1760 • • 
lJ 

' 
12. mais e- Je nel dai- gne 

$ 
....-=::.", I • • • • I 

• 
14. uns hom des- pai- gne. 

M l diev rse zeigen dieselben metrisch-rhythmischen Abweichungen wie !" .• 

, nnri h in AH 20.39 als sekundär inkriminierten. Wie in den mvv 15-16 Kon r -· - .. , __ 

3) ird hier in Text dem rhythmisch autonomen Melodiesegment unterlegt. o ." -:-
~i 'h dab i die Zeitwerte ändern. In der Fortsetzung der von Gennrich zitienen S c e. :. 
m 17, findet si h in Handschrift U sogar eine vom Text nicht geforderte . · o e. 'ie ·-

ndu tu auch ihre Silbe hat. Das spräche ganz und gar gegen Gennri hs A ::'..._:· 
R. 17 0 i das Vorbild gewesen: . 

R. I 60 
l' 

H 20. 3 
F 

R. I C>O 
l 

H -0. 9 
F 
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• 
15. ainz me dit quant sui 

• I I 

• 
15. to- ga car- nis in- dU· it. 

$ . 
• 

...---...._ 
• 

17. que iaim 

• 
• 

• • • 

ma da- me 

• • 

17. et in- tt!r ser- uos ui-

ce-

• 

Iu-

' 
16. de- uant Ii 

• 
• 

16. in- di- gu- it 

• 

Ii. 

• 

it. 



. \ ersfullung haben Rücksicht zu nehmen auf einen festen rhythmischen 
ch::müct,erisiert die Melodie, eine Tanzmelodie, zu der beide Textdichter wohl 

Ullalbrui.ru!Ji2 Texte verfassten wie Spanke und Husmann (Trouveregesang, 117) ver-
anns überzeugende Folgerungen fUr den Rhythmus des Stückes lassen 

erade wegen der vorherrschenden musikalischen Rhythmik nicht auf 
ei her Silbenzahl direkt übertragen. Hier kommt es dagegen hauptsächlich 

~2i'"hweis es besonderen Stilcharakters der entlehnten Melodie und auf ihren im 
ontrafakt deutlich ablesbaren philologischen Überlieferungs- und Kontra-

. Das ranzösische Stück scheint sich dagegen in der AusfUllung des gegebenen 
enig hwer zu tun. Dazu kommen die zahlreichen Reime, die nicht 
sie gesucht worden sind, und entscheidend zu jener "prononcierten 

Spanke beitragen die das Stück kennzeichnet: 
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Pier' a que savoie 
Que por ce la perdroi 
Que trop la servoie 
Et cremoie et amoie · · · 

AH 20 20 Ortum floris ' und R. ~ ·· 
. " E~-

-überlieferung der eben untersu et .. :.l--:~.•Hl'-• ~ 

AH 20.20 aufgestellte Sequenz-F nnd 1 ~ 
deutlicher das Prinzip der Halb trophenre-~''"' ...... 

A B I A B c D C' : c D c . E: E I 
35 : 35 335 J335 :I 
a' a' l a' a' b' b' a' lb' b' a' I 

Kürzer gefasst: 

A A B B C C B 

Ob auch diese Melodie auf eine Instrumet . . 
Autor von R. 534, der vielleicht dieses latemr 
den Reimen. Auch die Melodie unters heide 
indem die Distinktion D eine andere ist als im 
der Zusammenhang mit den mvv 13 und 14 ·er re 
der mvv 7 und 10 gestört, indem das Kontraf3kt 
E und F einfuhrt, die natürlich dann au h ni 
Schlusspartie korrespondieren: 

A s:A B CD EiC D F G!G H H F 'C D E C 
I I 

351!357 5!7 57 !7445 ' 
I I I 

a' a' I a' a' b' a' i b' a' c l c c c a 1 

I KKLMNON 
5 2 2 4 4 6 6 6 
a' a' a' d d a' a' a' 

Wiederum ist auch hier von dem Nachdichter die rhvttlffilscl:l 
metrischer Abweichungen bewahrt worden, aber ie ~o 'e _ -~~~ :::...~- _-:~ · 
gelungen bezeichnet werden. Der französische a h i h e • e:- · __ ~-: _-:... .. -:-· ;: 
lehrten und komplexen Form des Vorbilds ein inkom e e 
dass diese Form in mündlichem Kontrafakturstil kaum z e 
Tanzmelodien, die unter den Kontrafakten und Adap atione 
dichtung häufig sind und in ihrem Kontrafakturstil au h als 
näher bei instrumentaler Tanzmusik und polyphoner omrm~:1 
Musiker als beim höfischen und wesentlich laienhaften " linne ie . 

1 M. 116.1:hiervermisstmannatürlich noch mehr als sonst die allei 
rung (vv 2 und 4 sind trotz Bartsch, Romances, keine 6-Silbler!). 
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I dJ·esem Zusammenhang sollte auch der Conductus AH 20 190 B t . " n . . . · " ea a v1scera genannt 
werden, denn fur thn wu~ bezeugt, dass er als Werk zweier Autoren anzusehen ist: die 
Melodie stamm.t von Perotm, der Tex~ von Gautier de Chätillon. Der ausgedehnte Refrain 
mit seinen zwet lange~ ~extl?sen Mehsme~ kennzeichnet das Stück als gelehrte Komposi
tion. Die kunstvolle Ltmenfuhrung und Vutuosität der Melismen wäre in einem höfischen 
Kontrafakt völlig undenkbar' denn auch hier hat, wie im rhythmischen Tanzlied die 
Melodie die unbedingte Vorherrschaft. Die beiden volkssprachlichen Kontrafakta die es 
zu diesem We.rk .gibt, ~ind denn auch keine Trouverelieder, sondern Adaptatio~en des 
Gautier de Comc1, der m durchaus eklektischer Manier ftir seine lyrischen Einlagen neben 
dem Repertoire des höfischen Minnelieds auch Tanzlieder und gelehrte sowie liturgische 
Kompositionen heranzieht. Seine Haltung ist im Prinzip derjenigen der Conductusdichter 
zu vergleichen: Kompetente Auswahl der Vorbilder aus verschiedenen Repertoires und 
Stilrichtungen, präzise Bewahrung oder bewusste Abänderung eines gegebenen Vorbilds, 
diese Eigenschaften des philologischen Kontrafakturstils der Conductusdichter teilt auch 
der Literat Gautier de Coinci und unterscheidet sich dadurch wesentlich von den meist 
adeligen, ftir höfische Rittergesellschaft singenden Trouveres der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts. 

II. Kontrafakta von Gautier de Coinci 

Kontrafaktur ist ftir Gautier de Coinci nicht ein gelegentlich angewandtes Verfahren, 
sondern ein Topos der Erfindung. Bei der Realisierung seines frommen Plans, der Heiligen 
Jungfrau jedes Jahr ein Lied zu schreiben, denkt er natürlich auch schon an die Verwen
dung dieser Kompositionen als Zwischenstücke in seinen Erzählungen, und eine gewisse 
Abwechslung der Formen und musikalischen Stillagen scheint in seiner Absicht gestanden 
zu haben. Die Liste seiner Vorbilder zeigt, wie dieser Autor souverän über die partikulären 
Praktiken der Kompositions- und Vortragskunst seiner Zeit verfugt (vgl. Chailley, Gautier 
de Coinci, 49 - 60). Unter den nachgewiesenen Vorbildern seiner Lieder finden sich 
Conductus des Notre-Dame-Repertoires, auch eine Motette, die liturgische Sequenz 
,Laetabundus', anonyme französische Pastourellen und höfische Minnelieder. 
Spankes Bemerkung, Gautiers Art als Lyriker sei entschieden volkstümlich gewesen, darf 
hier nicht missverstanden werden (Gautier von Coinci, 157): Wohl verstand es Gautier, 
höfische und gelehrte musikalische Quellen einem Genus dienstbar zu machen, dem 
Volkstümlichkeit beschieden sein sollte, doch teilt er seine Vorliebe ftir Refrains gerade 
mit den gelehrten Conductusdichtern und den Motettenkomponisten, und dass alle Paro
die einen Stich ins Volkstümliche habe, wird wohl durch Gautier selbst widerlegt, dem 
Spanke Pikanterie bei seinen ins Religiöse umgebogenen Tanzversen (R. 520) nicht ab
spricht. Gautiers umfanglieh dokumentierte Wahl der Vorbilder setzt auch ein Publikum 
voraus, das musikalisch so gebildet ist, dass es so verschiedene Kompositionen w!e ~en 
Perotinschen Conductus "Beata viscera" (AH 20.190) und das höfische Trouve~ehed 
R. 482 "Bien doit chanter cui fine Amours adrece" gleicherweise kannte und goutierte. 
Insofern kam es ihm wohl ausdrücklich auf literarische Stilprinzipien an, denn nicht selten 
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zieht er aus deren Gegenüberstellung seinen Haupteffekt, wie in der geistlichen Pasta 
R. 491 a ,,Hui matin a l'ajournee". (~~1. Ge~nrich, Kontr~faktu~.' 48). Auch ist zu b~~~le 
ken, dass die Hauptmasse der rehgws~n L~eder der zw~lten Halfte d~s 13. Jahrhuncte/. 
Gautier nicht folgt in der Weitläufigkelt semes Repertoues von Vorbildern: dort w ts 

· d T ' 1· d erden entschieden die einfachen monodischen Form~n. es rou~ere Ie es gepflegt, die bei 
Gautier neben Conductus- und Motettenkompositionen nur emen zwar bedeutenden TeiJ 
des Repertoires bilden. 
Nicht nachgewiesen sind die musikalischen Vorbilder von 
R. 956 " Röine celestre" (Strophenlai, 1222) 
R. 1836 "Esforcier m'estuet ma vois" (1224/31), 
R. 20 "Po ur conforter mon euer et mon courage" (1224/31, reduzierter Strophenlai, Vgl. 
Gennrich, Rez. Chailley, 322), 
R. 556 "Mere Dieu, vierge senee" (1224/31), 
R. 1644 "Las, las, las, las, par grant delit", R. 1831 "Sour cest rivage, a ceste crois'' und 
R. 851 "Amours qui set bien enchanter" hängen untereinander zusammen, doch ist ein 
Vorbild ausserhalb des Werks von Gautier nicht nachgewiesen (1219). 
Aus dem Repertoire des Notre-Dame-Conductus hat Gautier de Coinci zwei Vorbilder 
gewählt: 

AH 20.7 "Sol sub nube latuit" ftir R. 885 "Pour mon chief reconforter" (1235, vgl. 
S. 22 ff.), nach Gautier de Chätillon; 

AH 20.190 "Beata viscera" ftir R. 12 "De sainte Leocade" und R. 83 "Entendez tuit i 
ensemble, et li eiere et li Iai", ebenfalls nach Gautier de Chätillon bzw. Perotin (1220, vgl. 
s. 76 f., 1 07). 

Auch in weiteren drei Fällen könnte Gautier die Conductusfassungen der durch ihn 
entlehnten Melodien gekannt haben, die er aber wohl nicht direkt kontrafazierte: 
AH 45b.65 neben R. 605° ftir sein Lied R. 617a (1223); 
AH 4Sb.60 neben R. 1848° ftir sein Lied R. 1845 (1224/31); 
AH 21.176, AH 20.16, AH 21.163 neben R. 1545 ftir sein Lied R. 1546. 
Einer Motette L. 764 "Hier matin a renjournee", die selbst auf eine dreistimmige Notre· 
Dame-Klausel zurtickgeht und mit zwei weiteren lateinischen Textierungen überliefert ist, 
bildet Gautier sein Lied R. 491a "Hui matin a l'ajournee" nach (1224/25). 
Die beiden anonymen Pastourellen R. 6050 "Pastourele" und R. 18480 "L'autrier 
pastoure seoit" sind Vorbilder von R. 617a "Ma viele" (1223) und R. 1845 "Talensm'est 
pris orendroit" (1224/31) und wurden beide auch in den oben genannten Conductus 
benutzt. 

Höfische Trouverelieder imitierte Gautier verhältnismässig häufig: 
R. 1753 (Gautier de Dargies oder Gontier de Soignies) ftir R. 600 (1236), 
R. 1545 (Blonde! de Nesle) ftir R. 1546 (1224/31), 
R. 482 (Blonde! de Nesle) ftir R. 603 (1221), 
R. 1495 (Blonde! de Nesle) ftir R. 520 (1232), 

R. 1429 (Pi~rre de Molaines) bzw. R. 1932 (anonym) ftir R. 1930 (1223), 
R. 2030(W.ilart de C~rbie).ftir R. 1677 (1224/31) , 
R. 1356 (Gilles de Vtes Matsons) ftir R. 1212 (1224/31) 
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zur Datierung der höfischen Vorbilder 

Ob rnan das Lied R. 1 ?53 "Au. te~s gent que reverdoie" wie p dem Gautier de Dargies 
oder wie K~. dem Gontier de Smgmes zuschreibt, ändert nichts an seiner Datierung. Beide 
Dichter gehoren dem Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts an und sind mit 
Gace Brule bekannt (Petersen, Gautier de Dargies, 89 ff.; Spanke, Liedersammlung 295 
391; Lecoy, Guillaume de Dole , viij, xxiv; Petersen, Gace, 102). ' ' 
Blondel de Nesle ist der Autor von drei Vorbildern des Gautier de Coinci. Wenn Blondel 
die Melodien der Lieder R. 1545 und R. 1924 nicht selbst entlehnt hat, lassen sie sich 
nach den lateinischen Kontrafakten AH. 20.83 "Ver pacis aperit" (1179/80), AH 20.16 
"Purgator criminum" und AH 21.17 6 "Procurans odium" (Ende 12. Jahrhundert) ins 
letzte Viertel des 12. Jahrhunderts datieren. Auch R. 482 "Bien doit chanter cui fine 
Arnours adrece" dürfte aus dieser frühen Zeit stammen, denn Ulrich von Gutenburg, der 
zwischen 1196 und 1202 urkundlich bezeugt und gegen 1210 gestorben ist, hat das Lied 
wohl in dem Jahrzehnt vor dem dritten Kreuzzug in der Umgebung Erzbischof Christians 
von Mainz, Kaiser Friedrich Barbarossas und Heinrichs VI. (wo er 1172 und 1186 bezeugt 
sein könnte) kontrafaziert (MF Anm., 347 f.; Frank, Trouveres, 148; Moret, Lyrisme, 
64). Für R. 1495 ;,Li plus se plaint d'Amours, mais je n'os dire" sind genauere Angaben 
zur Chronologie nicht zu machen; als Lied des Blondel gehört es aber sicher ins Ende des 
12. Jahrhunderts. Blondel de Nesle ist darum wohl auch nicht mit Jehan II. von Nesle zu 
identifizieren (Petersen, Trouveres, 231 ff. und 212 ff.), der 1200 verheiratet ist, am 
vierten Kreuzzug teilnimmt und im Januar 1240 tot ist. 1 

• Mit Conon de Bethune und 
Gace Brule steht Blondel in freundschaftlicher Beziehung und soll nach Petersen mit 
ihnen etwa gleichaltrig gewesen sein. Das träfe aber auf einen etwas älteren Dichter wohl 
besser zu als auf Jehan II., der etwa um 1155 geboren sein müsste, um Gautier de 
Chätillon und Ulrich von Gutenburg poetische Vorbilder geliefert zu haben. Bei der 
Schlacht von Bouvines wäre er 59 (Petersen, Trouveres, 213, 234) und beim Kreuzzug 
gegen Raymund VII. von Toulouse 71 Jahre alt gewesen: das alles ist nicht sehr wahr
scheinlich, und der Dichter Blondel dürfte mit Jehan II. nicht identisch sein. Ob darum 
einfach sein Vater Jehan I. der Dichter gewesen ist, wie Gennrich nahelegt (MGG ,Blondel 
de Nesle'), bleibt fraglich. Über die Biographien der Herren von Nesle unterrichtet er
schöpfend Newman, Les seigneurs de Nesle I, 35-50, aber eine Verbindung zu dem 

Dichter lässt sich nicht herstellen. 
Das Lied R. 1932 "Destroiz d'amours et pensis sans deport" ist anonym in K2 überliefert. 
Gautier de Coinci hat es als Vorbild flirR. 1930 "Pour la pucele en chantant me deport" 
benutzt, das er wahrscheinlich 1223 verfasste (Chailley, Gautier de Coinci, 41, 51). 
Gautier geht auch hier wieder parodierend vor, indem er die Reimwörter des Vorbilds in 

seinem Liede geistlich ironisiert: 
Destroiz d'amours et pensis sanz deport 
Et desevrez et elloigniez de joie. . . (R. 1932, I, 1-2) 

1 ewman, Les seigneurs de Nesle II, Nr. 98, p. 183 f. und Nr. 179, P· 284 sowie 1,43. 
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1','111 fit fl/lt 'tft • t'll •/lf/IIIWII 111 ' dcporl 
. 1 , 1 Jf' ' t'l toiiU' joit• aport '. (R. 193Q J 

1 
1111 * ' I' • . d·ls Gautier tatsächlich dies Lied imitiert hat u' ' 2J 

P tdutdt t t llltlt ht•w ' 
11

' . .. . · orir" das auch dieselbe Melodi h nd nicht 
I l 1 ' lt ll l I ' nl h 1 ('. don t JC cncn m ' e at und . 

•• 1 1 , 1 1 m 1 i rrc de Molaines (ACMTD) als Gace Brule (Nov llltt 
111 111 W thr dutll II\ l · . p· d M . I 7· 

I M ·) '/.LJg eh rieben wud (Petersen, Ierre e ohns, 64). Da L· ·<~, 'h Ut Ullh'l l t' t• , IIH • I ) s leQ 

I N 11 •1 (( ' tl 11 11111 V 1 Garlande, vgl. Petersen, Gace, 45 ff. und Gilet (Gill , 
1, 111 ' 1 • • h . t t t d es d~ 

M I •1 r n Gace 55 ff.) genc tet IS , s amm aus er Zeit al ~ . 1t 1 1 11 • v ~ . · ' ' ' . . . 
1 

. . . ' ) Jen~ 
I ( ' 1 d ßc' thunc und vielleicht der Chaste am de Couc1 Ihre l• · • 'l'n,uvt tt• • IIH' 1 o lloJ, . . . ' JVIInne 

I I t I I lwa zwis hcn 1180 und 1185. VIelleicht bezieht sich der ano · ,. t t 1 111 111 • 1 (' n • • .. . . n Yme 
u1o1 vo 11 tt 19 nu f', in V rbiJd , wenn er dtchtet. 
N•rt dtfl/1('011, mes {' 'lcrt ·ontre ma mort 
Jut• Ir JfJ tüwlr . . . (R. 1932, I, 3-

4
) 

llt mtJ mors st Ia rlenz qu 'ai pluz amee. (R. 1429, r,
4
J 

l> 1 I{ . llJ , Jb. t nach dem zwischen 1180 und 1185 gedichteten Lied R. 1429 von 
11 1 d Moluln. kontrafazicrt ist und um 1223 bereits dem Gautier de Coinci zurn 
Vt rhlld tlr R. 19 0 gedient hat, ist es zwischen beiden Daten, vielleicht spätestens gegen 
dl J hrhund rtw ndc entstanden. 
Wilurt d rbi 

1 
L t nach den Handschriften KNPX der Autor von R. 2030 "De chanter 

m mont Amours", das Gautier de Coinci zwischen 1224 und 1231 ftir sein Lied 
R. 1 77 ,,Quant ccs florctes florir voi" benutzte. Für den sonst nicht näher bekannten 
Autor d 1 . Jahrhunderts lässt sich aber wohl das frühe 13. oder gar das späte 12. Jahr. 
hund rt wahrscheinlich· machen, denn im Gegensatz zur Bemerkung Spankes (Bibliogra. n 
phi ) war in Lied R. 791 "Cil qui me prient de chanter" das Vorbild und nicht das b 
K ntr fakt von AH 4Sb.86 "Die, homo, cur abuteris" des Kanzlers Philipp (Ludwig. w 

p rtorium, 267). In beiden Liedern findet nämÜch von einer Strophe zur andern Reim· m 
t usch tatt; im Trouverelied beruht er darauf, dass der zweizeilige Refrain mit seiner Je 
ig n n Umkehrung alterniert: ist 

A pou ne muir pour bien amer. m 
e poise moi, c 'onques amai. Sc 

wird in der zweiten Strophe: au 
Ce poise moi, c 'onques amai. rni 
A pou ne muir pour bien amer. en 

Da jede Strophe als a-R~im de~ letzten Reim der voraufgehenden benutzt, ist der ReiJII· 
t usch du~ch den Refram motiviert. Im Conductus dagegen gibt es keinen unabhäng~gen 
und altermerenden Refrain. Er wird ersetzt durch d' b 'd E' 

D'c homo b . Ie ei en mgangsverse: ,, cur a utens 
Discretionis gratia? 

Den Reimtausch behält der Ka 1 Ph'l' . nicht 
erfunden, sondern aus R 791 nz el r Ilpp trotzdem bei, aber es ist klar, dass er Ihn tra· 

· ent ehnt hat, wo allein er motiviert ist. Auch dieses J(on 

1 VgJ, V an den Boogaard, Wilart de Corbie. e 
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I. kt " i.t \ ilatt 1' ~ tl i in d )n Anfang de 13 d h 
3 . · 

0 er e er noch ans Ende des 12. Jahr-
hund rb. 
;tll . U' \i~: Mai n· s·hli~.:· Ii h, de. n Lied R. 1356 1 . , . 
· , s'' nutil'r d' oin ·i zwi ·eh 11 1224 d 123 . " e chant, mms c est mauvats 

~~~llt • . , • .· , .. , • . un I zu semem Kontrafakt R. 1212 "D'une 
atll ur c 1 t 11 b nutzt hat ( hatlley Gautier de c · . 39 ) . . . p . ' omct, -41 dtchtete wohl 
;;~,·h n :t'lt 11 , \J t . •t 'r '11 z tgt hat (Trouveres, 57 ff.; Gace Brul, '55 ff d 
ii'' h:d3u'hn ·h~n au ehondel2.Jahrhundertgehörendürfte. e, .),so ass 
n, höti · 'h '11 r tld r au ti r de Coinci stammen von den bed t d A d 

d eu en en utoren er 
J, hrhund "rtw 'll ' der d ausgeh nden 12 Jahrhunderts· von G t' z ·t · . · , au ters e1 genossen 1st 
nit>mand darunt r au 'h t11 ·ht d r raf von Champagne Tht'baut IV d h · d . . ., er sc on seit en 
l\ anzt er Jahr"n dt ht "t g nau zu der Zeit, als auch Gautier jährlich ein Marienlied zu 
·erfa n b ann. Ab r auch die Conductus seines Repertoires stammen von dem ein 
halbe Jahrhundert früh r di htenden Gautier de Chätillon. Gautier de Coinci scheint 
beriihmt alte Stück vorzuziehen von denen vorausgesetzt werden muss dass sie weit 

rbr it t und b kannt war n. Ein besonderer Reiz der Poesie Gautiers :nag darum in 
ihr m unverh hl n n geistli h-parodistischen Charakter gelegen haben. 

Conductus und Pastourellen 

R. 5 "Po ur mon chief reconforter" 
Dieses nur in der Handschrift M (XVI) mit Melodie überlieferte Lied stimmt erstaunlich ge
nau zu seinem Vorbild dem Conductus AH 20.7 "Sol sub nube latuit", der wohl auch Vor
bild des höfischen Liedes R. 1001 "Chanter et renvoisier seuil" des Thibaut de Blaison 
war und in dessen Überlieferung Einflüsse eines mündlichen Überlieferungsstils zu be
merken sind (vgl. S. 22 f.) 1 . Gautier de Coinci hat dagegen die Melodie in genau ent
lehnter Form und schriftlicher Fassung hinterlassen, denn bis auf ganz geringftigige Details 
ist sie im Strophengrundstock vollständig identisch. Die verschiedene Verteilung der 
melismatischen Noten in den mvv 5 und 7 könnte durchaus auf einem leicht erklärlichen 
Schreibfehler in M beruhen. Gautier übernimmt den Refrain des Vorbilds und vor allem 
auch das charakteristische textlose Melisma, das in dieser Gattung häufig ist. Dass es nicht 
mit der Fassung von W 1 F übereinstimmt, liegt sicher daran, dass schon Gautier ein 
entstelltes Vorbild besass (auch die Fassung StGA weicht im Melisma ab!). Ob in dem 
einzigen sonst noch abweichenden mv 11 eine ursprüngliche Variante oder eine spätere 
Veränderung vorliegt, lässt sich nicht sagen: der Redaktor gleicht dort jedenfalls d~e 
Distinktion aus formalen Rücksichten den mvv 5 und 7 an; das veränderte Melisma, das m 
den ersten 4 Noten der Fassung w 1 F gleich läuft, ist ebenfalls von dieser Distinktion 

D_ie Ausgabe von Chailley (Gautier de Coinci, 154 f.) gibt R. _885 n~ch M, R. 1001 n~chs~ioh;; 
die Varianten von NPXO) und AH 20.7 nach W1 ohne die Vananten von ~ un .. 
· · 2 5 6 d c· 5 4-6 ef- g - fed (dte g~ emzelnen sind folgende Korrekturen anzubnngen : ' - e - ' ' . _ 

2 
d _ e _ f _ d _ 

druckte Lesart ist dagegen die der Wiederholung in mv 7 und der Hs F)' 12•?. 1. 
e- c (wie 12, 1-6!). In R. 1001 ist 4,1 eql (wie in 2,1). M war mir nicht zuganghch. 
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beeinflusst (das gleiche absteigende Motiv wird aber auch im Duplum des ~elismas ~ 
W 1 verwendet!). Gautiers philologischer Kontrafakturstil zeigt ~ich ausser in Sehn t er):. 

zum Vorbild auch noch in einem Detail kompetenter RedaktiOn. Der Refrain hat : 
Gautier de Chätillon diese Form·: ~. 

DEFG+w 
5 7 7 5 
c' d d c' AH 20.7 

Bei Gautier dagegen sind die weiblichen 5-Silbler zu männlichen 6-Silblern umgebildet: 

D El B3 E2 + w (= B4) 

6 7 7 6 
c d d c R. 885 

Das bewirkt bei gleicher Textunterlegung eine je verschiedene rhythmische Interpreta. 
tion: der Hauptton der weiblichen Kadenz wird verlagert auf die letzte Verssilbe. An de 
Noten selbsl, insofern sie nicht rhythmisch geschrieben sind, ändert sich nichts. Es is 
anzunehmen, dass Gautier diese Änderung im Bewusstsein einer erlaubten Freiheit vorge· 
nommen hat. Die Möglichkeit unrhythmischen, akzentlosen Vortrags muss ausgeschlosse 
werden, hat doch Husmann (Trouveregesang) mit Hilfe des Melismas nachgewiesen das· 
das Stück Gautiers im ersten Modus zu übertragen und vorzustellen ist : 

AH 20. 7 $ J i fl IJ J11 J. IJ Wt , "--" 

9. Gau- de no- va nup- ta 

R. 885 ; J J J IJ J IJ ] ld M(XVI) 1 '---- '--
9. Da- me quant com- por- tas (Chailky W 1 ~1 J 

D~e Umformung im ftinften Modus bei Chailley, die aber dem Melisma des Conductus 
wtders~richt, l~sst die Unvereinbarkeit des Rhythmus weniger klar zutagetreten, aber die 
Ve~sc~tedenhett des Akzentgangs bleibt auch dort, und es ist fraglich, ob Gautier de 
Comct_ dem Verse Rechnung getragen hat und nicht, dem Vorbild entsprechend. eine 
barbansehe Textunterlegung wie diese zugelassen hätte (vgl . Gennrich, Kontrafaktur. 9~) . 

112 

F 
w 
H 
D 



R. 5 $ ~J il IJ J IJ. LI & M(X I) 

& 

9. Da- me quant com- por- tas (Chailley) 

Eine solche Textunterlegung zu Gautiers Zeit und ein sicher rhythmisiertes Stück be
treffend kann nur als gelehrter Eingriff, als schriftliche Kontrafaktur interpretiert werden. 

R. 12 "De sainte Leocade" und R. 83 "Entendez tuit ensemble ... " 
Die beiden Lieder Gautiers sind reich überliefert und Detaildifferenzen sind überall häufig. 
Trotzdem sind alle Fassungen der Lieder R. 12 und R. 83 untereinander verwandt und 

* stehen der Überlieferung des Conductus AH 20.190 "Beata viscera" als eine Überliefe
rungsgruppe gegenüber, was besonders deutlich wird bei der Wiedergabe der grossen Melis
men in den letzten Melodieversen. Das Vorbild selbst ist hier auch schon nicht so einheit
lich überliefert wie das eben behandelte Stück (vgl. Reckow, Anonymus 4, I, 104; 
Ludwig, Repertorium, 124), und auch Gautier hat entweder eine schon stark veränderte 
Fassung gekannt oder selbst stark geändert. Nach den Beobachtungen an R. 885 wird 
man, wie Chailley ( Gautier de Coinci, 56) das erstere ftir wahrscheinlich halten. Auch die 
zweistimmigen Bearbeitungen in einer Handschrift des Conductus (Bologna) und mehre
ren Gautier-Handschriften dürften weder das Werk Perotins noch Gautiers sein, sondern 
auf interessierte Redaktoren zurückgehen (vgl. Chailley, Gautier de Coinci, 70; Gennrich, 
Perotins "Beata Viscera", hält Gautiers Melodie ftir ein Kontrafakt einer zweistimmigen 
Fassung des Conductus). Die Lieder Gautiers, die von Anfang an zusammen überliefert 
worden sind, haben keine unabhängige Tradition, sondern sind öfter in ein und derselben 
Handschrift nacheinander korrigiert worden 1 

Die Erhaltung der virtuosen melismatischen Partien zeigt, dass Gautier keineswegs ein 
geistliches Volkslied dichten wollte; er bemüht sich, wie später in R. 885, um genaue 
Wiedergabe der musikalischen Conductus-Form. Problematischer ist dagegen wieder die 
Art der Textunterlegung, denn Gautier verwandelt alle männlichen Kadenzen des Vor

bilds in weibliche, ausser im Refrain: 

1 In N, das gelegentlich Melismen variiert (z. B. R. 12: 1,6 gegen 3,6; 2,3 gegen 4,3) wiederh~len s~ch 
in R. 83 genau die Lesarten von R. 12 in mv 7,6-7 und besonders 9,1 und 12,6-7 · S gtbt seme 
Fassung bei beiden Liedern in genau derselben Form bis auf den fehlerhaften ~chluss v~n R. 12· B 
ist mit S identisch in R. 12, hat aber ftir R. 83 im mv 8,4-6 mit M(N). e~ne gememsarne ab
weichende Lesart. L und R sind ohne Noten und D hat eine dissidente Melodte m R. 83 · 
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\ 1 \ 1 l· H 1 : 1 

l l .l t i ' :l 

;\ l .\ l 1 

,I l . ,l l . ' 
. . 

' ' f f R. ~ 

:\ l . n l . : 
l 

' ' ( 

n R. "' S l 

i d ~r .uuti? ::: 
d "r R" aktil n is 

·at l t nm 
·htPiJ 'll h.: n nh. tris ·h"n Änd mn .... n, die 

tu md dh: nur . hdnt ar, 
K.td nz n umg~ utd w rden. 

·hi t au ·h f:·hl~nd" 
tir eine Bedürfni~·e an an ercr 

ann 1 i ·hmtlti.::>e ten na~h Belie en: 

~l •· 
,...., 

R. L • r·· R. ' 3 
, • • 

~ I • 
• 

I. Oe - in- te leo- ~ - e 
I. En- ten- dez tuit en- -

$ 
,... ·2 AH _Q. 190 • •' • 

WJ transp. ; 
I 

I. Be- a- vi--

$ ' l • .;:; 
P· I Q I • , • , 

• 
5.6. Oe- vons a e ffit' 
5.6. Plus douz 

em- ble Fai- Tl' k tt· 
Iais e 

ne puet es- t re 1 qu 'e t ,\- e I -

$ I I I 

·~ 
hha(F ) hc'(F) 

I z I I q 
I • I 

5.6. V es- te sub al- tc· ra I im e- I an nu-
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ach Gennrichs Typologie handelt es sich hier um extrem irreguläre Kontrafaktur. Die 
hö hst willkürlic.he Behandlung des Rhythmus bei der Verwendung gleicher Distinktionen 
ftir widerspriichhche Kadenzen kann nur davor warnen, gelehrte Kontrafakta zur t ieder
herstellung eines ,originalen' Rhythmus zu benutzen (Kontrafaktur 98-100). Für 
Gautiers Kontrafakturstil aber lässt sich erkennen, dass jenes Gehörserlebnis, welches die 
höfischen Dichter beim Kontrafazieren mit einem neuen Text reproduzieren, hier über
haupt keine Rolle spielt. Die kontrafazierte Melodie muss ihrer starken rhythmisch
metrischen Abweichungen wegen auch neu gelernt werden, ehe man sie singen kann. Der 
philologische Kontrafakturstil Gautiers ist durch Schriftlichkeit und das Prinzip der 
Notenmontage charakterisiert, bei der trotz kleinlicher Bewahrung jeder ote völlig in
kommensurable musikalische Gebilde entstehen. 

R. 491 a "Hui matin a l'ajournee" 
Oie Motette L. 764 "Hier matin a l'enjournee" ist nur in der zweistimmigen Fassung der 
Handschrift W2 überliefert (vgl. Gennrich, Motetten L. 762-765; Chailley, Gautier de 
Coinci, 54 f.). Mindestens ftir den Refrain ist Mehrstimmigkeit prinzipiell erforderlich 
denn die dort auf repetiertes o, o , o , o gesungene Hoquetus-Partie hat nur im beständigen 
Wechsel der Stimmen einen Sinn. Gautier de Coinci übernimmt die Melodie des Strophen
grundstocks Note ftir Note. In dieser tropierten Organum-Partie ist selbstverständlich kein 
Platz ftir monodische Auszierungen, sollte doch die Tropierung gerade streng syllabischen 
Vortrag verwirklichen. In ein monodisches Lied übertragen wirkt eine solche Melodie 
durchaus fremdartig und verpflanzt: ihre Herkunft aus der Notre-Dame-Polyphonie trägt 
sie als Stil auf der Stirn. Auch die kuriose Form verdankt sich nicht metrischen Erwägun
gen1, sondern dem Erfindungsreichtum des Komponisten der dreistimmigen Organum
Partie, soweit das zum Tenor umgearbeitete ,Benedicamus Domino' keine satztechnischen 
Grenzen zog: 

A B : A CiD ElF C'l G G' H 0 I K oLMN 
I I I I 

7 5 :7 5 l7 5:7 5 :3 + 4 7 3 + 4 6 3 + 3 5 4 5 5 5 
I 

I I I I d L.764 a' b' 1 a' b' : a' b' i a' b' i c c c d d e e e e e 

3 4 6 6 6 3 4 4 8 

R.491a: d e (d) e e == d (d) e e e 

Der polyphone Rhythmus kommt jeder Einzelstimme natürlich auch nur des Zusammen
hangs wegen zu, ohne den ist er nichts als funktionslose Schwierigkeit. Ohne genau 
rhythmische Notation ist z. B. der Hoquetus einer Stimme gar nicht überlieferbar, und 
wenn in Handschrift s bei der ersten Hoquetus-Passage die kaudierten Einzelnoten viel
leicht noch die ursprüngliche musikalische Absicht erraten lassen, so ist diese ~n d~r 
zweiten Passage durchaus nicht mehr zu erkennen, denn der Schreiber von S schreibt em 
Melisma (Chailley, Gautier de Coinci, 141)! Typisch ftir Gautiers philologischen K.o~tra
fakturstil ist, neben der extravaganten Wahl eines Hoquetus-Stücks und der sorgfaltigen 

Es lässt sich darum auch kein rein-metrisches Schema aufstellen: in M. 760.1 finden sich (nach 
L~ngfors, Gautier de Coinci, 512 ff.) die Hoquetus-Partien entweder gekürzt oder unterschlagen. 
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Bewahrung des gesamten Notenmaterials, die im Refrain zu beobachtende m t. 
b . . G . h e nsch A Wandlung. D1e zweite Hoquetus-Passage deutet autler sc on dadurch um d e 

seinen Text verlängert und die Hoquetus-Noten auf eine Textsilbe (mot) singen iäs~ss :r 
im Vorbild natürlich, der synkopierten Pausen wegen, auf o, o, o gesungen wurden: ' dle 

L. 764 
W2 

R. 491 a 
s (I) 

~) 
• 
14. 

$ 
• 

14. 

J. 

Molt 

, 
Por 

d r I r· 
Ii a- ve-

, , I , 
voir tout a 

r· I - e·l f)• I e 
noit 0 0 0 

0 ---- ~s. I • • , • 

un mot-

Die nur in den letzten drei Versen angebrachten Abweichungen erklären sich durch die 
Vorherrschaft des polyphonen Rhythmus, der einem besonderen Versrhythmus keinen 
Platz mehr lässt: Wo Gautier eine Silbe zu wenig gegenüber seinem Vorbild setzt, da 
schafft er durch rhythmische Überdehnung einen Ausgleich, wo eine Note fehlt (mv 18), 
trennt er ein Melisma: 

L. 764 
W2 

R.491 a 
s (I) 

L. 764 
W2 

R. 491 a 
S(l) 
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• 
16. Et 

• 
16. 

• 
18. Sa 

• 
18. 

, 
Qui 

r I e 
~ 

F F ld. ~J I d. J I e J 

a chas- cun mot I Sou- vent re- gret- tot I 

1 I , • I~ , , 
Sa- ehe qui m'ot I Mar vi, mar ot I 

I l ~ J J I J. J.l e· 

com- pai- gne- te Ma- rot 

I , , , I , j 
lait Ma- . ri- e pour Ma- rot (Chailley W2 S) 



G •1 ... - In ention dürfte dieser polyphone Rhythmus als Überb . . . 
· -~hen Kontrafakt entsprochen haben· dass er selbst . . letbsel m semem mo-

nO(!~ d. , von emtgermassen kompet t 
f . eU en. in mono ts her Fassung nicht zu überliefern w . . en en 

a . . h R d ) . . . ar, zetgen dte anderen Hand-
- .t.r! ~en BCGL . auc un L , wo d1e komphz1erte syllab· h Rh h . . 111

' 1. ik Isc e yt mtk durch frete 
0 odi··he S hlussme tsmat ersetzt worden ist So bestät' t d' h. . rn • . . · tg 1e 1er sogar schnftliche 

U .. e e erung noch emmal Gautiers Kontrafakturstil indem s1·e 1·h d . , n esavomert. 

R. 61 a" Ia l'iele ' und R. 1845 "Talens m 'est pris orendroit" 

lr. beiden Fällen ist die wahrscheinliche Quelle der Melodien Gautiers nicht erhalten 
(R. 605~ ,~ast~urele' und R. 1848°. "L'aut~~er pastoure seoit" von Jocelin de Bruges). 
Einen Embhck m Kontrafakturtechmk und Uberlieferung gestatten aber zwei Conductus 
na h denselben Vorbildern, deren musikalische Fassungen S. 97 ff. kommentiert worden 
sind. Bei R. 61 a sind die Unterschiede zum vermutlichen Vorbild so gering, dass die 
überlieferte Fassung (besonders in Handschrift N) auch flir die entlehnte gehalten werden 
kann. Gautier macht auch keinen Gebrauch von metrischen Umdeutungen, wie das in 
seinen Kontrafakten nach lateinischen Vorbildern zu beobachten war. Auch in dem 
Kontraf3kt R. 1845 scheint er nicht anders vorgegangen zu sein, stimmt doch die Metrik 
seiner Fassung genau mit der des Vorbilds R. 1848° überein. Der Conductus AH 45b.60 
, Ave virgo sapiens" dagegen hat zwar in unmensurierter Schreibung denselben Notentext, 
aber andere metrische Kadenzen: In den Versen 2 und 6 stehen hier statt männlicher 
4-Silbler weibliche 3-Silbler und in den vv 4, 8 und 12 weibliche 5-Silbler statt männlicher 
6-Silbler. Der Conductus enthält also jene typischen Abweichungen des philologischen 
Kontrafakturstils, die auch bei Gautier- aber nicht in diesem Stück- beobachtet wer
den. Dass er dabei eine ursprüngliche Rhythmik der Pastourelle bewahrt, ist nach den bei 
Gautier beobachteten Freiheiten der rhythmischen Interpretation höchst unwahrschein
lich. Von dieser Vermutung geht .prinzipiell aber Gennrich aus, wenn er mit Hilfe von 
Kontrafaktur und isodistinktionaler Verserweiterung rhythmische Verhältnisse des einen 
Stücks auf ein anderes überträgt. "Nur in dieser Form gelingt es, die Rhythmik in beiden 
Liedern zufriedenstellend zu deuten", schreibt er (Kontrafaktur, 96) zu seinem rhyth
mischen Vorschlag, der übrigens nicht-modal ist, denn es steht ein Taktstrich nach jeder 
Silbe: 

AH 45 b. 60 $ E~r· I ~ ~ I J 
c:? 

t 

2. Et ma- tu- ra 

6. Pas- ce CU- ra 

R. 1845 & Mt I @I J 
• 

2. Qu'a mout haut ton 
hon (Gennrich) 

6. Di- re nus 
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Na ·h Pünultitna·D •hmutg im miinnli ·h 11 V ts V<'rl:tllßl .hi ·r c~nzig ~ic Konkorclan;; tnit 
dem ( ondudu ~ 1 n Gauti 'J gar nicht intili tt, vi •llctcltt fliCht cmn al 'Ck;mnt hat 
Da Jbc gilt v 11 1 o vv 4, H und I . Si ·h r L t nur, dass tlc ~ du~.tusdi chtcr ~cir; 
Vorbild mctri '<.:h tin<.l rt . Da di Silb ·nzalll s ·h ·inbar erhalten blctbt, konncn auch di(; 
N tcn unaugctast •t bl•ibcn, ab •r ihre rhythmi clJC Funktion wird trotz aller IIarmonj. 
ierungsvcr uclJ • ein· anu ·rc. Galttier dc oinci, der s in· lateinischen Vorbilder ebenso 

behandelt hat, ü ernimmt da c n allch die M lodic dieser Past urclle ohne metrische 
Eingriffe. Darin, das di rhythmLchcn 'bcrtragungcn der Handschrift S nicht unbe. 
dingtes Vertrauen verdienen, behält ; nnrich allerdings recht. Auch diese Handschrift 
kann nur eine spätere rhythmische Intcrprctati n, nicht riginale Oberlieferung fcsthaJ. 
ten. Umdeutungen, wie sie hier im nductu AH 45b.60 und auch bei Gautier auftreten, 
zeigen, dass ein Kontrafaktor sich dem Rhythmus seines Vorbilds gegenüber souverän 
verhalten konnte, wenn ihm Schriftlichkeit methodisch zu Hilfe kam; denn gerade die 
beschriebene Willkür beruht mit darauf, dass in nicht-mensuraler Notenschrift Note gleich 
Note ist und Textunterlegung nicht als rhythmisches, sondern als Abzählproblem er. 
scheint. 

R. 1644 "Las, las, las, las, par grant delit" 
Ein Vorbild ftir Gautiers Klagegesang auf den Verlust der Heiligen Leocade ist nicht 
bekannt, darf aber vermutet werden 1 

. Gautier hat dieses Lied zwischen dem 21. und 
25. Mai 1219 verfasst, während der Zeit zwischen dem Diebstahl der Heiligenstatue und 
ih~er Wiederaufführung am Aisne-Ufer. Kurz danach dichtete er, in der gleichen Form, aber 
mit anderer Melodie, das Lied R. 1831 "Sour cest rivage, a ceste crois" und wohl im 
Laufe des Jahres 1219 ein weiteres Lied, mit Form und Melodie von R. 1831, nämlich 
R. 851 "Amours qui set bien enchanter". Die metrische Form aller drei Lieder ist diese: 

8 8 6 8 8 6 
a a b' c c b' R.1644, R.1831, R.851 

1 Genmich h t ·k· r . . · · 
Eva" des K~n~usi a Ische Ahn~tchkeiten zwischen diesem Lied und der 60. Cantiga "Entre Ave e 
der Melodie de~s e~~!~n~.d~s Wfi~Is~n festgestellt (Kontrafaktur, 144 ff.) und meint, eine Übernahme 
Das ist allerdings mindesite es urb as a~dere sei infolge des ganz verschiedenen Baus nicht möglich. 

ens zu ezwe1feln · denn i · t · f tatsächlich ein Lied Ga t' k . ' n wemgs ens emem Falle hat der König Al ons 
u ters ontrafaziert R 20 p f " 

(Chailley, Gautier de Coinci 44 ff) und v· ' . · . " our con orter mon euer et mon courage 
gen des Gautier-Repertoire; ang · t leileicht Ist er auch sonst noch von melodischen Wendun· 
E ereg worden (vgl Angle C . . n 

va-Ave-Topos hatte Gautier auch b t t . · . s, anttgas, II, 4 70-481; den gäng1ge 
hätte da wohl kein gemeinsames V e~~~~ 1~ ~- 83 ). Dte von Genmich bemerkte Übereinstimmung 
Gennrichs Vorschlag postuliert ha··ottr I b ~odtig. Doch selbst wenn man ein solches in der Form vo!l 
E' if" ' en ei e Autore b · ·h ·11· e mgr 1e vornehmen müssen wie G . . n ei I rer Kontrafaktur so viele eigenWI Jg 
zut t F·· . ' ennnch Sie dem Kö . Alf . . ht rau · ur dte Darlegung seines y 1 . mg ons gegenüber Gautiers L1ed nJC 
zeich erg etchs benutzt G · h · t o· 

. en, ganz zu recht, denn es handelt sich . ennnc hwr auch unrhythmische No e 
t~nal, ohne_ Rücksicht auf einen gegebenenG ~~ J~nen Typ von Kontrafaktur, der mit Notenm~
sterungen emer Melodie ohne Bedenk h. chorsemdruck arbeitet und über vorhandene Rhythflll' 
deren mensurierte Aufzeichnung kei:en D mweg~eht. __ Auch Gennrichs Übertragung beider Melodie~· 
terung sonst so selb tv .. eutelei zulasst ze · t k · weJ· s erstandlieh verteidigt GI . . : tg eme bei isodistinktinaler Verser 

e eiChheit Im Rhythmus. 
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·s i t anzunehmen, dass Gautier die Melodie von R 1644 . . 
hat einer Epenmelodie nach Gennrichs Vermutung (.R Cehm~m weltlichen Lied entlehnt 

' ez. mlley, 325): 
A A B A' C C' 

R.l644 
über die Art der Entlehnung kann dabei nichts Siehe 

. . res gesagt werden. deutliche b. t t 
ich Gautiers Vorgehen be1 der Neukomposition von R 1831 d . . ' . . . r le e 

644 · · M 1 d' · · ar. D1e D1stmkt10n c hat 
in R. 1 mlt semer e o 1e 1m ersten Modus eine of~ K d . . 

G · .. ene a enz auf c. D1ese D1stink 
tion benutzt autler unverandert als "Stollenschluss" sei h f . -

M 1 d
. . ner nun auc au c schhessenden 

neuen e o 1e. 

A l.B: C 2.B 
8 8 : 6 8 

I 

a a : b' c 

D E 
8 6 
c b' R.851, R.1831 

Bei der Wiederbenützung derselben Melodie ftir R. 851 wird nichts verändert. Ausser der 
~andsc~rift F b.ezeuge~ d.ie ~~ndschriften beider Lieder eine sehr einheitliche Fassung; 
dte Vananten smd metst mdtvtduell. In F hat ein Redaktor den Versuch unternommen 
eine reine Kanzonenform herzustellen, was bei der eigentümlichen metrischen For~ 
natürlich nicht gelingen konnte: 

Al sl A2 s2s3 A3 

8 8 6 8 8 6 
a a b' c c b' R.851 F 

Charakteristisch flir Gautiers Kompositionsweise scheint hier der Kunstgriff, in seine neu 
zu komponierende Melodie doch eine ganze Distinktion aus R. 1644 unverändert einzu
bauen und sie als Grundlage flir die Erfindung anderer Distinktionen zu benutzen. Min
destens in diesem Falle hat Gautier wohl auch einmal selbst komponiert, doch geht er 
auch hier noch gelehrt-philologisch vor und benutzt seine Melodie überdies kurz darauf 
noch ein zweites Mal. 

Minnelieder 

Gautier de Coinci geht bei der Entlehnung von Melodien berühmter Minneli~der nicht 
ganz in der bisher beschriebenen Art vor: er vermeidet einschneidende metnsche Ver
änderungen und rhythmische Umdeutungen, die in seinen ~o~trafakten ~ach Conduc.tus~ 
und Tanzmelodien flir seine Entlehnungsmanier charaktensttsch erschemen. Er bez.Ie~ 
neben Liedern im orchestischen Stil auch klassische Minnelieder in Zehnsilblern . mlt m 
se. R · · · · · d' c 1 d Generationen von Dtchtern m epertoue em, und gerade htenn schemen 1e 10 gen en 
religiöser Lieder ihm gefolgt zu sein. 
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1 ; ~ 3 . Au tens gent que reverdoie ". " .. . . 
. . R 600 ru·s que voi la flour novele lasst steh Gautier de Coin . 

I sem~m L ed . ' 1 . • • d 'd Cl vorn 
. . . bilds 1·nspirieren. Metnsche An erungen vermet et er und ct· h • r:•mgang semes or .b . Je tet 

;:.:s a . d;r ab wechslungsreich organisierten Form von. W~I l~chen und männlichen 
- ensilblem mit kurzen Unterbrechungsversen. Das Vorbild ISt ~~ vollkommen einheit. 

l. r · d Handschriften KNP enthalten und hat dtese Form: 'eher er 1e1erung m en 

B A B C D E F E' 
7 3 7 3 

a b : a b a a' b a' b R.1753 

Die _ elodie des siebten Modus ist ganz syllabisch und besteht zum grössten Teil aus 
Tonleitersegmenten, ausser in der Distinktion A, wo ein etwas kühnerer Aufstieg f _ a _ 
c· für Bewegung sorgt. Da es fast keine Melismen gibt, rührt die lebendige Wirkung des 
Ganzen beinahe ausschliesslich von der metrischen Abwechslung her ; eine verhältnis. 
rnässig strenge rhythmische Aufftihrungsart kann ftir diese Melodie gewiss vorausgesetzt 
werden, worin sie der auch von Gautier benutzten Melodie des Liedes R. 1545 von 
Blondel de Nesle entspricht. Gautiers Lied R. 600 ist nur in der Handschrift M überliefert, 
und dort ist die Melodie mit der Fassung des Vorbilds vollkommen identisch (die Ab· 
weichungen gegenüber K: 1, 2 a: 5,3 ga; 9,1 ahag). Diese Obereinstimmung bestätigt die 
Fassung KNP fur 1236, denn eine Kontamination ist hier ganz unwahrscheinlich. Wie im 
Falle von Blondel de Nesle (vgl. R. 1924 und R. 1545) bewahren auch hier die Hand· 
schriften KNP mit grosser Treue eine fest organisierte, syllabische und orchestische 

elodie ohne bewusste Eingriffe und ohne mündliche oder schriftliche Korruption. 
Gautier de Coinci geht bei der Entlehnung insofern philologisch vor, als er notengetreu 
imitiert. 

Drei Lieder nach Blonde/ de Nesle 

.t R. 1545 "Amour dont sui espris M'efforce" hat Gautier de Coinci ebenfalls ein 
formal sehr strenges, rhythmisch genau organisiertes Trouverelied imitiert das von den 
Conductusdichte~n des ausgehenden 12. und beginnenden 13. Jahrhund:rts mehrfach 
~::.~~rden Ist und dessen syllabische Melodik sich zudem besonders gut zu stimm· 

asstger polyphoner Behandlung eignet (vgl S 89 ff) Die beiden anderen Lieder 
des Blondel R. 482 B · d · h . · · · · . 

lain d'A ' ." . Ien Oit c an ter CUI fine Amours adrece" und R. 149 5 "LI plus se 
P t mours ma1s Je n'os d' " h" G us 
des klassischen h'o .. fi h M. Ir~ ge oren dagegen auch in formaler Hinsicht dem en 

Isc en mnehedes an. 

R. 1546 • .Amour dont sui espris" 

Das Vorbild R. 1545 von Blonde! bl 'b . d'e iJ11 
Kontrafakt gegenwärtig· de d' . ei t mcht nur durch seine Form und Melo 1 en 
Mari . r paro Istische Bezug . t d c kt des neu 

enliedes. Gautier zitiert d' b .d . Is er erste poetische Ef1e nd 
gewinnt so einen neuen Rei ~~ · ei en Emgangsverse, aber den zweiten stellt er urn u 

L' m . 
amours, dont sui espris 

Me semont de chanter. ' < 
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+ B 
6 
b R.1546 

enau hierzu stimmende Handschrift B hat wie die Hand chrif• rJ < , , ' 

i Di tinktion A. In beiden Fällen handelt es sich um eine rn ... a ... , ... ; ; 
daher rührt, da s auch im Vorbild die DistinktionAder fJj- idc~rr,- ·_, ~ .. : .. 

10. w di Distinktion D erneut auftritt, hat der betreffende Re( ar - • ... :: K ·
tur übrigen v rsäumt, während sie in Handschrift 0 des Vorbild a eh Jr i- .. ,"" · 

rü 'k i ... htigt wurde. Die Handschriften CG lassen die Wiederhol ng d - ~ 
a.uJutJ~l bereit nach mv 7 neu einsetzen, während sie im Vorbild und in 
Ha:lldsc:hriften de Kontrafakts erst nach mv 8 beginnt. Das ergibt folgende nt 

8 B C D B' C D D B R.J 546 ((, 

tri h Pr bleme entstehen nicht, da alle Verse männliche Sechsc;ilbler in' .. 
ma ersi htlich, passt der Redaktor die mvv 8 und 9 den Dt tink 10r ( fit. 

d. Di tinktion D in mv 10 lässt er stehen, in mv 1 1 wiederholt er B'. r ie Ha · 
ICbn·ft D hat im Abgesang insofern eine Abweichung, als der letzte Melodie ~er ·m, 

Lla~menhang mit den Distinktionen E + B verloren hat : 

B 8 C D E F D G 2 R. 1546 0 

hrift I weicht am meisten von der Haupttradition ab ~ sie hat eine cauda 

1 B', im S hema von Chailley alsEbezeichne te Di'ltinktion i ~ t nicht ~Jbst· ndtg ·gJ. ' .. h 

UUllßev. Gauti r de Coinci, 133). 
ema B B 0 E 0 F b i Chaillcy, Gautier dc Coinci, 134, beruht auf einem frrt m. 
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Da die von der Hauptgruppe abweichenden Fassun et: mit "'it~i ~ l <.~ t~ i,' shd t llhlld,h·l 
hafte oder hyperkorrekte Nebenüberlieferungen zu t~terpr h 'h.,~ll ~ tn L, ~Pt k ht llkh 

d d G t. de Coinci die Melodie des V rbtld . 'nnu tn l1 'I' h1~sun~ h .. , ls agegen, ass au ter d' . . ' 111111 
d. hd K t faktorvonAH20.16vorlagund . tcnntuu.: htS, lltl•I\Nl' 

1 hat, te auc em on ra · ~ s 
Vorbilds zurückgeht (mv 11 = E + B): 

R. I 545 
K 

R. 1546 
S(l) 

$~ 
s 

II. 

8 

II. 

,... 
•• 

ia nen 

r 

• 

Qu'a pour-

.:) r 

~ •• ;; • 

en ~er 0- kr. 

• • • 

pris l'ame ac mont {Chailky) 

Auch im mv 8 stimmen BNLR mit der Fassung KNPX des Vorbilds übcrcin. Der Redaktor 
der Handschrift I hat vielleicht die Grundstimme leicht abgeändert , als er das duplum von 
AH 20.16 hier einführte. Eine Reminiszenz hiervon könnte im mv ll vorl iegen, wo das 
etwas weiter ausholende Melisma von W 1 ftir R. 1546 anders verteilt zu sein scheint: 

AH 20. 16 $~ S· •Q:- .:; Wl ;; 
I 

II. nec le- gis lit- te- ra. 

R. 1546 

' 
~ ·2 

r 
•::' I (X) • ••• .. 

• 8 

II. C'a por- pris Ia (a)- mont (Chaillcy J 

Die sicher vorwiegend schriftliche Überlieferung des Kontrafakts in den Gautier-Han~· 
schriften hat die Melodie vor recht zahlreichen Entstellungen nicht bewahrt, denn die 
Redaktoren verfuhren weder sorgfältig noch pietätvoll. Um so interessanter ist die fest· 
stellung, dass Gautier selbst hier wie in dem Kontrafakt R. 600 den ihm vorliegendeil 
Notentext mit Genauigkeit bewahrte, selbst da, wo die Melodie klärende Eingriffe nahe· 
legte, z. B. bei der sehr stark an A anklingenden Distinktion D. 

R. 603 .,Qui que face rotruenge novele" 

Gautier ~t ~ier R. 482 "Bien doit chanter cui fine Amours adrece" nach, dessen fo~~ 
nur noch m emem weiteren Kontrafakt, R. 11 02b "Bien deust chanter qui eust Io 
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3 

r .r,(n sl~2<'nc: r 

~rr ,·eh _h.a .tpt .(.tChhch durch v ·r .chicd ·11: I l.ytlnnlsi ·tunv<·rt , was 
}'thmechr;n fnttrpu; ati()n .,, di ·. · Jhu1d . ·J.rift natutlich stark 

..... 1 .... ,,._._ Knntra a~t1.1r1 <J(, f. ). S(m .t incl di · Vttril•tll ct• ni ·II( (·rh ·blich in 

e re cn r;r aJI ,m er .chicdcnc Au. ( 1hrw.g d ·r M ·lisn1 ·n .· ·hr kull.l'r 
eme en1 a .. rli: ~ Hauptfa . ung in rnruwh ·11 Passa 1 ·11 d ., M ·lodi • 

lnr~n?• 2hltlilc:h · 1 so z. B. in der Kadcn~ dc mv k: 

t· , 
~ 0 t ~ j - m · 0 !: d 'au · Ir· da fll(ll ~~· )(- (Ciwilln) 

• -• .. 
In den Im 6 nd 7 könnten ebenfaJis Ä hnlichkcitcn in der ini n lihrung b 'tnl'rkt 
werdea Beson er hervorzuheben ist, dass in beiden Melodien die. clb Distinktion fltr di' 
beiden letzten erse erwendet wird, obwohl sie widersprüchliche Kad nz 11 hab n. 
Die lodie des o.rbilds R. 482 ist in MU, TD, KNPX und V 1 v 2 R üb rli ·f'rt (vgl. 

r-Blatta ! Trou eres; Räkel, Liedkontrafaktur). V J y 2 R ha n nur rcriugc Ähnlich
keit mit der Hauptfas ng und sind als Schreiberkontraposita aufzufas.cn. Dil' (.nq l ' 

ist einhe'tlich überliefert in einer G-Tonart mit b, also wohl ein transp mil't ll'r 
odus ( gl. Mü1ler-BJattau, Trouveres, 49 ff.). fm ersten Modus steht di ... Md( ii 

fatdchJich in TD, aber D tihrt im Abgesang ein b ein. M scheint mit U v rwandt 1'\l sein: 
~ den mvv 8 und 9 entsprechen sie der assung Tl . In d n mvv 2 und 4 ~t ht l 
iedoch einen Ton tiefer als TD und betont so stärker den ' rund1on d; b im Quintfall d' 
&aa mv 7 kehrt aber zur ursprünglichen Tonart zurück. 
1 

Da Conduc ~ AH 21.145 HO labili~ sorti s humanae statu s" (vgl. pankc. ßibl.io~raphil·, ~ · 4\- l 
Mt eiaen anderen metri1ehen Bau: 10 a' b a' b b b b (b) + R frain . D r ktztl· (uL'hh') V ·rs t 'hlt m 
dea Strophen I und n. Von den beiden Melodien ist weder die in F noch di ·in Fauv mit I r" ' 11 

82 Yetwandt. 



U dagegen beginnt schon gleich einen Ton tiefer als TD un~ fuhrt di~se Tonar 
4 

• . 

durch, bis in den mvv 8 und 9 die Tonart vo~ M, T D wtede~ erret~ht Wird. L :· S 
Fassungen bewahren zwar ein ~nd die~elbe Mel?d~e, d_och unterschetd:n ste sich nictt ~· ~·: 
in der Tonart sondern auch m Details der Dtstlnktwnenfolge. So Ist KNPX in .. 
Wiederholung~n äuss~rst streng. (ausser in mv 8, wo der Anschluss an mv 7 ein le.-lr,·-

1 d
. . d h 1 . d ICt ,. 

Ausweichen zu fordern scheint), und die Me o tewte .. er 0 u~g ~n en mvv 8 und~ .Cl~ 
verschiedener Kadenz geschieht durch Weglassen des uberschusstgen Tons. Ob ohl · 
sich abgesehen von der Tonart nur wenig von KNPX unterscheiden, haben sie doch . !~L 
in der Behandlung des Versanschlusses ihre Besonderheiten: in D ist die sequenzi!c·:: re1 ... 
Wiederholung von Distinktion B in mv 6 freier, und die mvv 8 und 9 sind jede r~-~; 
seiner Funktion geprägt, mv 8 als weiterfUhrende Distinktion mv 9 als auspende'r:~~
Schluss. Auch T differenziert hier mit seinem Unterton c. M und U verhalten 5·,.1-~~ 
solchen Details ebenfalls verschieden. Während beide den Schluss der mvv 8 und 9 -.. ~· ~ 
identisch bringen (wie KNPX), weicht M von der strengen Wiederholung der seq er;::·.~ 
ten Distinktion B in mv 6 ab (wie D); M vermeidet auch in mv 8-9 den gleichst r:,~~ 
Anschluss, den U akzeptiert. Diese Varianten sind samt den tonartliehen Schwan.. ~~~ 
als Vortragsvarianten aufzufassen, die alle dieselbe Melodie aber ohne philoloi:~~-, 
Strenge reproduzieren. Die zu Grunde liegende Form ist diese: _, ... 

A l.B I A l.B c 2.B D E : E 
1010 I 10 10 10 10 10 10!10 
a' b I a' b b b b a' i b R.482 

D!e Fassung B LoB (LoB ist fragmentarisch und überliefert nur mehr die m ~· 8 .c s :~ 
Ltede_s R. 603 von Gautier de Coinci entspricht nun ziemlich genau der F as~:!fiE T :.;: 
Vorbtl?s. Ihre_ ~orm ist dieselbe, auch die sequet?-zierte Wiederholung \·on 2.B ;!'·:::::.: 
dort w~eder, dte m Handschrift D des Vorbilds etwas gestört istl. 
~s b~etbt zu erklären, in welchem Verhältnis die Melodie des Blondel und ie ::: B :.::: 
uberheferte Melodie des Ko t !'akt t h · R 

482 
· . . . n ra~. s s e en. Dass Gautier sein Lied ohne Ker.C~~ -.:~ 

· mtt ~ufalhger Isomorphie verfasst hätte, worauf ein Redaktor in B L B ~::::: 
~~~:~zu:~;:ner ~~falligen .Isomorphie Blondeis Melodie mit Gautier- T x: !.:: ·::· 

S hl 
g g cht hatte, scheidet als Hypothese aus. Die glei he Behandl ncr A =-:: ~:::.=· 

c ussverse und melodische Ähnl' hk . :: . . 
fassung von R 603 d' BI tc eiten setzen voraus dass der Kompon~-~ ·~:. :.~~ -

. te ondelsche Melodie ka t Al d . . . ·:,;... ::·· 
Gautier selbst die M 1 d. d nn e · s ann Ist es ~.-ahrs.: .. c:..~---·· -
Eindruck eine neue ke o te . es Blonde! zunächst entlehnt hat. aber dan :;·~: :_:;;-:. 

ompomerte. Das ist ah . . . =- ",;"" 
anderen früheren Lied eb um so w rs hemhcher. als Ga ... .3:- . -- ~ . 

enso vorgegange · t (R ~ · · 
Fassung TD von R 482 . n 18 • 1644 und R. 5 I . vgl. S. : :. · 
. . . gewmnt durch dies früh· z . . .; ..... ;; 

smd dte variierten Aufflih . e eugms em besond~r~- Gl' -~····- . 
kl

.. rungswe1sen nach M U d . , :. · 
er art, doch verdienen die st o er K.t'\TP.X dam. t ~ . .:.. ~- - ··~,, 

reng geregelten Versionen von K~ :PX U!l . 1. r ~ ~::- :· 
l Im Schema von Chaille ( . ~ 

so ver h. d _Y Gauherde Coinci 103) . . . -: ~=-;· 
. sc le en, dass eme w· d h wurde 1e m ht ·erm~?r · · C · ~.: E -·- - ··-

tmu " t 'ff . Ie er olung · h · · . -= ;. 
t e r~ t beun Kontrafakt fi' mc t ange etzt werden sollte. n·~ A.:l: _c .. : --· .. - ; 
ehlerhaft. nur ur Hand chrift F zu: in LR i r ledi~li h -d·~ .-_ _, _.::~ ~-
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Stellen nicht ~as Vertra~en.' das ~~~e offensichtliche immanente Korrektheit zu fordern 
scheint. Gautier de Comci bestatigt eine Aufführungsversion der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts, deren Charakteristikum gerade eine gewisse formale Lockerheit ist. 
Dass dies Verhältnis von Vorbild und Kontrafakt heute noch beobachtet werden kann 
verdankt sich allein der philologischen Kontrafakturmanier des Gautier de Coinci. E; 
bewahrt auch hier, wo die Melodie selbst formale Strenge nicht kennt, sondern dem 
AusfUhrenden Raum für Varianten gewährt, mit philologischer Treue einen Notentext, 
der selbst nur die einmalige und in mancher Hinsicht zufällige Ausführung festhält, die 
seiner Aufzeichnung zu Grunde lag. Auch ein späterer Kontrafaktor ging so vor, aber er 
benutzte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts für sein religiöses Lied R. 11 02b die 
selbst schon philologisch redigierte Fassung KNPX, von der vermutet werden darf, dass es 
sie in dieser Form zur Zeit von Gautier noch nicht gab. 

R. 520 "Je pour iver, pour noifne pour gelee" 
Das in 12 Handschriften überlieferte Vorbild dieses Liedes, R. 1495 "Li plus se plaint 
d' Amours, mais je n'os dire" hat die Eigentümlichkeit, die Reihe von Zehnsilblern 
dadurch zu unterbrechen, dass im Beginn des Abgesangs ein Viersilbler mit Reim b und 
ein Sechssilbler mit Reim a' erscheinen. Einem unaufmerksamen Kopisten könnte dies 
Detail entgehen und beide Verse zusammen als normaler Zehnsilbler erscheinen. Das ist 
jedenfalls dem Redaktor von KNPX geschehen, der das Lied, mit einer neuen Eingangs
strophe und einer neuen Melodie versehen, als R. 1497 "De mon desir ne sai mon mieus 
eslire" in das Repertoire eingefügt hat. Gautier de Coinci hat nur die Hauptfassung 
R. 1495 benutzt und auch deren Melodie übernommen. Weitere Kontrafakta desselben 
Stücks sind R. 1491° "Chanter m'estuet, car nel doi contredire" und R. 1496° "Se de 
chanter me peüsse escondire", beide ohne Melodie überliefert. R. 1491° fugt die vv 5 und 
6 zu einem Zehnsilbler zusammen, wie die redigierte Fassung R. 1497, mit der es auch 
den Reim ellire (11,1) gemein hat. R. 1496° dagegen ist metrisch genau nach R. 1495 
gebaut. 
Die Melodiefassungen von R. 1495 unterscheiden sich nicht erheblich voneinander (ausser 
in Rund V). Sie sind in drei Gruppen von Manuskripten enthalten (MT, ZD, KNP), unter 
denen nur KNP fast vollständig gleichlautende Abschriften darstellen. Die Form der 
Melodie geben wohl am besten MT wieder (M ist-fragmentarisch), wo die anspielende 
Wiederaufnahme der Distinktion A im Schlussvers deutlich wird, während sie in ZD und 
INP jeweils verwischt ist: 

AB :AB C D E A' 
10 to!to 10 4 6 10 10 
a' b Ia' b b a' b a' R.1495 MT 
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h ( n t '""'1cr die\e J·orm n<Jth die Linienf11t r . . .a • ( ' cn bcru re > , ..,u • "unp 
Die Vananten der urct ,r PP . h . ~..fchl~"r ondcrn VrJrtrar' vananten. Sio 

1
. ,, 

. T :1 Y.cme Sc r c1 11 "' ' • • ... d '.l·~ 
es sind wohl zum gr< ~ tcn Cl · • ~J Beispiel vergleiche man die Oi ~ inktum A: ·' 
sich in jedem Melodievers beobachten, a ~ 

R. 14<JS 
1 

M 

z 

D 

K 

• 
I. 

I. 

$ 
• 

I. 

$ 
• 

I. 

$ 
' 

I. 

l.i 

LI 

• 

Lj 

Q 

Li 

• 

Li 

plu'i plamt ua-

pluz '>C plaint da-

z I • 

plus '!C plain t da-

z • 

plus SC plain t Ja-

...... 

• •• I 

plus <;C plaint da-

IC rt 

mours. ma1z IC nos di- re. 

r ....--. 

•• ! .,., .~ r.• ~ • 

mours mais ie nos di- re . 

r I '"' '"' /"' 

-' • • ., •• ••• 

mours mais je nos di- rc . 

r : I' I ?. • 

mors mcs ie nos di- re : 

Das Kontrafakt R. 520, das in LNRS ohne erhebliche Abweichungen überliefert ist, be· 
stätigt den Charakter dieser Vortragsvarianten, denn die Fassungen entsprechen keiner 
Handschrift des Vorbilds ganz genau, aber fast jedes Detail lässt sich in einer der Ha~d· 
schriften des Vorbilds wiederauffinden. Der Beginn von mv 5 klingt hier an den Begmn 
der Distinktion A an, und der mv 8 hat eine eigene Melodie , die mehr an B als an A 
erinnert {vgl. Chailley, Gautier de Coinci, 146): 

A 8 A 8 cA D E FB R.520 

Handschrift S differenziert den Beginn von A und B stärker im Vorbild und auch in 
und LR des Kontrafakts beginnen diese beiden Distinktionen fast gleich. Die Streuung ·dder 
V · I" · · . . V rbtl 5 .an~?~n asst :e~~utenh, dass Gautier eme mcht überlieferte Fassung semeKs ~rafald 
Ziem IC genau Imitiert at und dabei eine weitere Aufführungsversion im on 
fixierte. Der zitierte Eingangsvers lautet dort folgendermassen: 
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II 

1111 • 

II I'• 111 \\'1 , ll\llll noif 1\C pour ge- II!- e 

" 
• • 

'" . I ' II' l'lw n l d~ Ia da- me houn- nou- rc- e (C'hailley) 

tn l 1 Wt l tht tun ' ir i ·r I i ·ht variiert, und da L und R hier auch etwa dieselbe Lesart 
:1t tl i t Ii Mi:Hlt \ \ hl auth nti h, nicht flir die Melodie Blondels, aber flir die 

ut uhnw . H i tti n d ,,. l\1 I di ', di autier de Coinci um 1232 flir sein Kontrafakt 
() nut t h lt. -\l 't ~ i r in l '11 Fa 'ungen des Vorbilds noch in denen des Kontrafakts ist 
h ·h.\l.\kt ri tis h' Phra'' zu B" inn des Abgesangs verändert worden. Dort hat die 
· mt ·iti n ihr 'I\ llöh 1unkt, lenn der mv 5 hält sich noch, wie der Aufgesang, 

i ·h n f nn l · '. d 't m lage cn b w gt sich zwischen c' und f. Dieser Lagenwechsel 
mf n , t m Ruum ( H' m un ind ja die beiden Kurzverse der Strophe!) gibt der 

n t ni ht · hr au~ ·prä t n M l die ihre Spannung . 

.. P ur la pu ele en chantant me deport" (1223) hat Gautier de 
i n M l die mit Sequenzform erfunden: 

R.1930 BCDGILRsls2 

1 di i t au ·h in den meisten Handschriften enthalten; nur M und N überliefern 
i I di d rbilds R. 1932 Destroiz d'amours et pensis sans deport", das Gautier 
· h r b nutzt hat und d n Metrik er auch unverändert übernimmt. Wahrscheinlich hat 
r u h hi r v i in R. 03 und R. 1831 zunächst ein schulgerechtes Kontrafakt hergestellt 

und di lodi de V rbilds rst später durch eine neue ersetzt. Das Vorbild, das nur in 
rh t n i t. ht selbst auf R. 1429 ,Chanter me fet ce dont je crien morir" von Pierre 
• l in zurü k. Die Oberlieferung dieses Liedes ist reichhaltig: V und D haben stark 
i h nd ntraposita· M, 0, T A haben je verschiedene Ausführungen derselben 

I i ~ bild n eine homogene Gruppe mit eigenen Varianten, besonders im mv 5, 
i ll i ht S hreiberirrtümer konservieren, und in der tonartliehen Interpretation 

r d nz n. Der G-M dus von M 0 T, A ist hier nicht so evident, weil die mvv 2 und 4 
f f hli n. hat nur etwas mehr als einen Vers, weil der Textschreiber nach dem 
mbt·u m in n Raum flir Noten gelassen hat; das Erhaltene zeigt Ähnlichkeit mit 0 

· b hen v n KN mit den genannten erheblicheren Abweichungen sind die 
h' d d r inz lnen Hands hriften von geringer Bedeutung und spiegeln die 
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Das Koutral:tk I I . I'J 1' l11tl "'" 111 w 11 d , 11 1 , ~1 •I 11 , 1 " I' • I I 'I I • I t \ •11->t \1 

Ulngcarbett <.: t f:J I allt· Mt· II nu·n lsul vc , "'" 1111 1 •11 1) 1 lt .1 1 I II l 'I • I '111 'II :• I • '\' " ., 

valle in d ·r Dl I uk I j(,n U, "''' ' oll! I , j ~ ~· d d I II \\'1"1111 I 1\11 'II I l I' , • • · I II ' I ' ' . I t \ t I II l 'I 

lieh gl 1chgulttgt·t I otdi>IV,t' ll u ·d1tt11 •1 I I ; 1nth 1 1, . • ,11 .1 l 1 , ". ' I \' 111 "''11(\ ,\ 111..1 \'I t I'. 
kann da Lt d dit' ,. Mt•IHI.It· IIIH lt llh hl h .. t'll ltllh " · th'ltll lt, lllud ·hntt \l un 
stehen der Jlauptla . uug MI A(( )) y,,,, I I I' ' ' h•l 11 ,dll'l 11. t\" ,11 I' 1 ~ 1 ,, u 

1 

fakt Gautier ·ntt alt a11 ·l1 utdll dl , I> ·lt I, dt•t , .. 1 . 1111 •• N "''''I' . l ~' . 1 .,1 f , .1 h•'" 
der Oi 'i tinktwn Ii uud dw uhwt· dt~·tHh· I " ' 11111 111111 ~ V\ltt utv l•'. l .,, .tl\1 1 1., •• 1 
genau die wicdcrllolti; hing:" IV· 1111111 ·I dt•t lli 1 11 !.. IIPtn·n • und t··. ,111 ·h llll ; • :.11 .• 1 · • 

Hand<ichriftO, di lil·t KNX fl,lp,l' 
Gautier dc 'oinci hat al.t, ; tH· Fa Nllt•f!. Vllll 1 . II> \ • b 'tlltl 1. dt~· 1 ., ( t ·t lt · t' ' l\l 

Vorbilds in MTA (U, J) ·nt pr ;tdl , d lt d t 111 ·lt .'l' lh ·1 tl11r d111 ·h 11 n1n lh ·h · 
fakturund Obcrlicfl run~ ll·tvo•~~~·l>rHdtlt·n V\ltlt t•.sv ,, .ltll'tt b · ~· '"s :, ' 1\l:ltl ·l 
zitierte mv 6 auch k ·in ·r cl ·r Fa .. '"'f',t'll dt·: Vtlrhlld s ~· .• rHl '. ·11 ,111 

R. 1930 
M CXVIJ 

• 
~· ()oll 111' l,o ·l' ll r l "" II\' III II\' lt "''' I. 

...... 
t •• .'(111) 

• 

Die Handschrift N enthält dieselben Noten wi' M. ab., l'l\ as ' 111 i 't:' ' ·u ·tl 1 · ·' 
Unteuchied beruht auf schriftlicher Überlieferung. ist ab ·t wo.·t li • b hn '' lt F: ,. 
oehmen,freilichnichtzuerweiscn,dass Gauti•r d ('oiw.:i \l.lttll'~' ·llt,ll\t'n:·l 'tt ·l· 
in den Text eingefUgt hat, sondern gcnau den ill rn vor Ii' 'l'll il'n N ' ' ·u '·f l·t \.'t. \ • t '' 

er in den überlieferten Notentext na<.:hwcislh;h in 'l' )' i ITe11 hat. b ·i ~ 'II\ ·u l.l ., '· · ' 
1llld orchestischen Vorbildern, da sind sein VerUnd ·nmg('H dutdt.nl~ ·m: ·hn 'l ., 
Iaiben nicht jenen Charakter von Bclicbigk it , der drn tnllndli ·h ·n Ol 'th 'f•tut: · · l' 

U,O) kennzeichnet und den auch Gau t icr tHlt.:h über dt'll l ltnw · ' l ·~ l . · · 

1932 in seiner Zufalligkeit bewahrt. 

Eilentümlichkeit i t also keine Neuerung von MN , wrt· ('huilll'Y ~( •. lult ·t d' · 1 
•• l' 

; berbaupt ist die dort gedruckte Fassung K von R. !9 .~ > \\\'1\t • .ntt~,·hlu '( ., ·t 1 ,,. 

C I laidtte der Überlieferung. 



Eine Melodie des Wilart de Corbie 
Das Lied R. 2030 "De chanter me emon An'l i"\H ""-. 

Melodie überliefert, mit seltenen Ab~ ei hun cn · 
von Zweiermelismen in der Distinktion B un 
sangs. Darum wohl spricht Gennrich {Rez. Ch · lc. ·. -2 
Rhythmik im ganzen Lied. Zweifello kon m e · n~ _ { ..... ...... , .... ~ . 

matik einer modal-rhythmischen übertrae ne e e~:::e 
syllabischer Stil in KNPX durchaus ni ht bewei· · ·· · · ... ' · 
die Untersuchung zu R. 1932 lehrt gl. S. 12 -. . D 
floretes florir voi" von Gautier de Coin i zei t em 
kalisehe Material, aber in sehr viel rei herer erar t>i 
weicht hauptsächlich der mv 6 ab. Dort köru ten .i .... .uc••,. ... 

Einzelnoten der Fassung KNPX entstanden ~ein 1 · ~ 

die Gautiers ist in zahlreichen Fassungen überliefert. un e ·· 
einzelnen Schreiber bei der Wiedergabe der ~1eli en :1 

Freiheit bei der Abschrift der Melismen hinter der ii 
dass dies verhältnismässig frei verfügbare Elemente ~ · 
es unmöglich, eine Fassung zu konstruieren die em Vo · 
aber war diese Fassung reicher und freier ges hmü t 

den Distinktionen des Aufgesangs und die llabis hen \ 'elle _ _ 
des Abgesangs von R. 2030 in der Fassung KNPX1

. Das Ga ·er -c} .:.~ : .3 _ • .' - · - · -:: 

arbeitet oder bereichert hätte, lässt sich nicht auss hlie·se . · - ..... .3- :_ __ Z - ~·-::-:-___ ~ 
mit seiner sonstigen Praxis nicht sehr \ ahr heinli h : · I · 
R. 603 haben die wahrscheinlich von ihm komponierten .le 
liturgischen Charakter. Bei seiner sonst bezeugten orlie e ' · 
lieh, wenn er in diesem Falle den in Hands hrift C de Y r 
nicht kontrafaziert hätte. Vielleicht ist dieser Refrain er J 
pher Zusatz zum Liede des Wilart de Corbie. Die ers hie ne _.\ -·+·:l.S -: .: - -: . ~ - = :-

KNPX und bei Gautier, aber auch die Schreiberwillkür ei e 
sei am mv 5 dokumentiert (S und L rhythmisieren • • . mit e · er A _ 
(nicht beriicksichtigt wurden CFNR) : 

1 Bei Chailley (Gautier de Coinci, 117) steht ein fremdes Form hema: e: ~~:: .. i! •• -:: 

A B : A B C D E F 
I 

8 8 I 8 8 8 8 8 8 
a b : a b a b a b R. 2030 R. 16--

~e Melodiefassung R. 2030 ist zu korrigieren: 7,8 ha ( tatt h . Die 
lieh als auftaktiger erster Modus, nicht als zweiter zu le en vgl. Gennri
Otailley, 314). 
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(C'hailley S. GDIL) 

Eine Melodie des Gilles de Vies Maisans 
Leider ist auch R. 1356 Je chant, mais c'est mauvais signes" von Gilles de Vies Maisons 
nur in KNPX mit Melodie überliefe rt. KP sind fehlerhaft im zweiten Stollen, wo inc 
Verschiebung eingetreten ist aber mit Hilfe von NX lässt sich die Stelle mühelos rcpa
rieren1 . 
Das Kontrafakt R. 1212 D'une amour coie et serie" von Gautier de Coinci bestätigt, da 
es sich auch im Vorbild um eine regelrechte Chanson-Form handelt: 

AB : AB C D E F 
I 

7 7 !7 7 7 7 7 7 
a' b : a' b b b a' b R. 1356 

Chailley (Gautier de Coinci 135 ff. ) druckt die fehlerhafte Fassung von K; vgl. Gcnnrich, Rcz. 
Chailley, 322 f. ' 
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Gautier hängt an diesen Strophengrundstock nur noch einen profanen 
V.D.B. 1840 (G. 437), der mit Melodie in zwei Motetten, L. 447a und 1 1 ~efrain an 
den Handschriften MT des Liedes R. 839 "Je ne sai tant merci crier" · 

5 
sowie i~ 

Boutellier erhalten ist 1• Der Refrain hat die Eigentümlichkeit, mit demseihvon Colart le 
. . h en cha k 

nsttsc en Quintfall zu beginnen, den auch das Lied R. 1356 hat· es ist w h ra te. . . ' a rsch · . 
dass Gautier 1hn gerade aus diesem Grunde ftir sein Kontrafakt gewählt hat A emhch, 
L. 125 hat der Refrain diesen Anfang, auch im Liede Gautiers: · usser in 

V. D. B. 1840$ ~~-~~§•Jg·~~ 
• 

Vi- Iai- nes genz 

Nur in L. 125 wird der Quintfall auf 2 Silben verteilt: 

L. 125 $ • 
• 

' 
ui- Iei- ne gent 

Im Liede des Gilles de Vies Maisans eröffnet nun die fallende Quinte eine erste mehr 
disehe Bewegung, während im polyphonen Refrain das g nur eine Ausweichnote ist in 
einer melodischen Linie, die nach der Höhe strebt. Sie ist ein typisches polyphones 
Kompositionselement im Kontrapunkt und erscheint z. B. wieder im trip/um L. 12 . 
dessen Text ebenfalls auf den Refrain Bezug nimmt: Vilene gent, Ja ne fairans a amer 
loiaument. Indem Gautier de Coinci das Refrainmotiv wohl bewusst mit dem Liedbe~nn 
des Gilles de Vies Maisans in Beziehung setzt, interpretiert er die Chanson-Melodie au: 
neue Weise. Aus der Linie von R. 1356 mit ihrer doppelten Wellenbewegung wird nun em 
einziger Abstieg, unterbrochen durch die schnelle Quintausweichung: 

1 Alle Fassungen des Refrains sind gedruckt bei Ludwig, Herenthals, 196 ff. 
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R. !356 
N 

I. k ch:.m t rncs ccs t mau- llCS si- )'1\CS. 

R. 12 12 • 
S(I) 

8 

I. D' une a- mour quoic ct SC- ri- c (Chaillcy S) 

So muss Gautiers Melodie gelautet haben, denn ausser C und D haben alle Handschriften 
etwa diese Lesart. Indem der Motettenrefrain aber ins religiöse Lied des Gautier Eingang 
fand, scheint er an Bekanntheit gewonnen zu haben, denn Colart le Boutellier verwendet 
ihn zur 5.(!) Strophe seines Liedes R. 839. In Handschrift T stimmt er genau zur Variante 
Gautiers, aber in Mist der Quintfall überbrückt worden: 

R. 839 $ • ·? • 
M 

I 

vi- Ia in- nes gens 

Das ist aber gerade jene Variante, die in Distinktion A bei KP von R. 1356 die fehlerhafte 
Verschiebung bewirkt hat. Der Refrain, dessen Ähnlichkeit mit R. 1356 Gautier de Coinci 
ausnutzen wollte, hat demnach sowohl auf sein Kontrafakt als auch auf die Überlieferung 
von R. 1356 selbst zurückgewirkt. Gautier de Coinci bringt hier eine rein musikalische 
Änderung an, und zwar aus einem einsichtigen, musikalischen Grund. Er bestätigt damit, 
was seine übrigen Kontrafakta nach höfischen Vorbildern sonst nur vermuten lassen, dass 
er nämlich sein Vorbild mit philologischer Übersicht kontrafaziert und frei ist, die ge
gebene Melodie Ton ftir Ton zu bewahren, was er im allgemeinen bei Trouveremelodien 
getan haben dürfte, oder aber sie einem bestimmten Bedürfnis durch musikalische Mon
tage anzupassen, wie er es hier mit der EinfUgung eines fremden Refrains getan hat. 
leider erlaubt die beschränkte Überlieferung keine weiteren Beobachtungen, denn ausser 
in kurzen Passagen (mv 5), Finaltönen und der Gesamtanlage unterscheiden sich beide 
Stücke erheblich. Gautiers Fassung erscheint strenger, weniger melismatisch, ganz im 
Sinne der Refrainmelodie, doch wäre es wohl voreilig, nur hier eine Bearbeitung und in 
KNPX die Originalmelodie des Gilles de Vies Maisons zu vermute!1. Ihre Regelmässigkeit 
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in den Melismen erweckt Zweifel, zumal der normale Gang, der den zweiten Moctu 
anzeigen würde, im mv 7 plötzlich umgekehrt wird: s 

mvl 

mv7 

So ist es zwar nicht möglich, aus dem Vergleich mit dem Liede Gautiers einen positive 
Hinweis ftir die Melodie des GJles de Vies Maisons in der Zeit ihrer Entlehnung z 
gewinnen, doch zeigt sich hier gerade in musikalischer Hinsicht Gautiers philologische 
Kontrafakturstil: Zu dem Liede des Gilles de Vies Maisons macht der Kontrafaktor eine 
passenden Refrain ausfindig und erlaubt sich alsdann, die Melodie des Vorbilds an d1 
Initialformel des Refrains anzugleichen. Dieses Beispiel eines musikalischen Eingriffs i 
die Melodie des Vorbilds ist deswegen so bemerkenswert, weil im allgemeinen nich 
festgestellt werden kann, ob unter den Varianten eines Kontrafakts bewusste oder unbe 
wusste stilistische Modifikationen des Kontrafaktors sind oder ob es sich, sei es um 
Lesarten seines Vorbilds, sei es um überlieferungsfehler handelt. So bleibt auch unsiche 
ob Gautier in seinem Lied R. 1677 ein reicher melismiertes Vorbild nachahmt als uns i 
den Fassungen von R. 2030 überliefert ist oder ob er selbst die Melodie verziert hat. D1 
geringftigige Änderung der Melodie in R. 1212 folgt aber einem erkennbaren Anlass, un 
in den meisten Liedern (R. 600, R. 1546, R. 603, R. 520, R. 1930, wahrscheinlich auc 
R. 617a, R. 1845) kontrafaziert Gautier überaus genau: darum muss wohl geschlosse 
werden, dass er rein musikalische Änderungen nur ausnahmsweise vorgenommen hat. 
Gautier de Coinci scheint nämlich geradezu darauf geachtet zu haben, dass die Melodie 
berühmter höfischer Lieder der Vulgärsprache in seinen Kontrafakten erhalten blieben 
neben den entlehnten Melodien findet sich gelegentlich eine Neukomposition (R. 60~ 
R. 1930, R. 1831), aber kaum je eine Bearbeitung ausser in R. 1212 und vielleicht~ 
R. 1677. Auch die Conductusdichter verhalten sich Minneliedern gegenüber verhältni 
mässig pietätvoll: Der Kanzler Philipp bewahrt in seinem Conductus zwar nicht immer da 
Reimschema, aber doch die metrischen Gegebenheiten seiner Vorbilder (AH 21.168 nac 
Bernart de Ventadorn, AH 21.242 ·nach Gace Brule und AH 21.163 nach Blonde! d 
Nesle, allerdings mit gekürzter Strophe); auch AH 21.17 6 und AH 20.16 nach demselb.e 
Lied ~· .1545 des Blondel imitieren ohne metrische Eingriffe, ebenso AH 20.83 (Gauue 
de Chattllon~, AH 2~.166 (mit zusätzlichen Binnenreimen) , AH 20.106, w. 15804 u~ 
AH 20.7 (bet den betden letzten handelt es sich aber vielleicht nicht um Kontrafakta d 
melod~~gleiche~ ~tücke R. 73~ und R. 1001 von Thibaut de Blaison). . . 

11 Gegenuber latetmschen Vorbildern und Tanzliedern verhält sich Gautier de Comci ga 
anders: sie reizen ihn zu metrisch-musikalischen Eingriffen, was wohl damit zusarnrnell 
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,. ', ,\. :s ft C 1\ hh't\lSilh h\dH.'Ill in dlttdt 'lli S 'll J J • . 
' • • 1 t ·r c ~xJstcn~:weJse hatten als 

, t t •t lt u t ~ . D.t :\ ll rntt Kunstvt rsta 11 1 kon ·t . • t .· d · ~ . s ' 111 r sm oft um m emem 
n . t •• n tuu l t tl , t stat lltt si, l h •r d n kompetente ' r;· ·rr d . 

l I
. . n r.mgn un d1e 

d\1 t\ 't \ . •n 't ( ll'S Pt it 1/.t Jl a II hir R H os (wc 'bl' ·h 5 S'lbl 
) 

· o 1 tc c -, 1 er wer-
l h n Stll l ttl , h11 R. I und R. H 3 (m:in1tt 1·,.11,. 6 s·tbl d · 

• •• l v ""' h 1 er wer en zu wetb-
. ·t l.l t \t A ndt tlltl!l'll , ·h n bis zu •in er neue v t ·1 b · · · n ersver e1 ung et 

1\. nh!lt':\l..tut~til witd in ranz iihnlichcr Weise von den Conductus
. B. in All 4, h. ) (nl ~innlichc 6- ilbler werden weibliche 

. .. . hlns~ rs wird 11111 ·in· ilbe verlängert) , AH 21.140 (weih
' i nunnh ·h). ~ . l ( " (m:innli ·h Kadenz wird weiblich) , AH 20.105 

m ·rkt \ ·rd '11 ma hi ·r noch einmal, dass die Conductus-
'tit l1 t m tti: 'hl' l'ot ml.'n l ' orzu t wüh 1t und dann auch nicht verändert 

1 üt nli ·h 1\..dc.:nt, ·n haht•n R. l ... 4, R. 1545, R. 738, R. 1001 , R. 719, 

ich gegenüber Minneliedern aus 
f()\1 er~~ w 'lli er eigenwillig verhalten, so respek-

' ·isknlft rm Ii ·s~r C,attun . nductus und Marienlied die 
' 

l ... i~"h~m K ntrafnktur til 'ntlchnt werden , besitzen als gelehrte 
t ~r ini' dn lit~ratur- und musiksoziologische Qualität: die 
:.1ttun~ "n b 'S ·hr:tnkt si auf inc Gesellschaft, die sich durch 
u k n titui rt, die Kl --rikcr. 

taldefermtR und ~ . tenzwei" der Trou er po sie 
a4llel'erslten Hälfli de 1 . Jahrhundert" 

t zur Z'it ihr"r BHit" durchau' nicht schriftlich. In ihr unter 
ritt rli "h un :.1 clig ~ (Jl' ·e lls haft sich selber dar und grenzt sich 

ut nd r ' 't?rd ~n kn ge' erb - und handcltr ibcndcn bürgerlichen 
. I litt l j •r eH "t i:H't "lluno e Ritt 'rstand s ist die Trouvere-

m . n,..., h ·· ri n dit ·c , tandc. ofT n: da s der Tr uvere Laie in der 
:lel. :num i ' t di~ Trou 'rqo•.ic mündlich, auch·ihre 
d:l i ·hkn k rnt d 'r AnHin er im mgang mit dem 
n 11 de fh~thunc (R. 1.:' 14, Vll, 3 4). Diese bestimmte 

~"·"'.,.~i ". di' mit ihr · r t •rli •frrung zunikh t id ntis h ist, wird 
'harakt rish:rt, di • il'h al mündlicher Üb rliefcrungsstil 

en nn n 1 ~ 'n : r · tnf nicrtt' l ~to jkal lauf ist nicht eine feste 
n in j der nt?u ~n Auftl.ihmng neu intcrprl'ti ~rt w rd n, ohne dass 

f, m1 ~n R:l.htnt'n ~"ri.itt ,lt , ür i ' . Oie rittcrli ·hen Aut rcn kontra-
an<Jters. a1 n t 3u ·h ~in~ln: ihr K ntraf:1ktur. til unt~rs ·heidct 'ich 

ihre :h~~'n •in 'H nt'U "tl Tc"\.t zu •in "'r eHiufigen 
. n:.lly' d "f~ rl 'tll ~nt"' wd ht' j~1 die rau "t7ltng ftir 
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'""''""cT modifizierende Entlehnung w~ir . 

G c~ ·c eru - · die erst um die Mitte des 13. Jahrhundert 

1 :> ·~n der vordem mündlich existierenden Poc i. ~r, 
'-!uit-!i """~-,...,~T··-~-... =- ~: · -:G""" ~ g · e e Poesie in ein ihr inadäquates Med.ium tran&pon~cr:' 

. . . _;) ·e·se hat si h in manchen Han.dschnften der zweiten 
erhalten~ al~ jede Handsc~nft eigene Auffuhrun r~· 

~· •. . -~ e·..,_,. he. i he 1elod1e der ersten Halfe des 13. Jahrhundert 
,.. .. ,.,,-~" ... "' ~ ... ~ ... , , ""~ ·-·::. . ass sie mehrere Fassungen besitzt, ein letzter Hinwels 

- _. e _·-- ·~h '"' Fxierung die grundsätzliche Variabilität, sondern immer 
~t:alt2t ~ -~ T ·a :o 3n es hält. Frühe Kontrafakta- höfische Lieder, Conductu~ 

~ _. 0 e Ga iers e Coin i - erlauben es, die Melodien des frühen 
zu rr'.SChretben, dass sie gegen spätere Bearbeitungen in der Über . 

. erden können. So geben Kontrafakta Hinweise auf frühe 
~tetoou~tas.~;un~~"' ; R. I:_ .1IZ R. 39 (MOU), R. 671 (MMTD), R. 1410 (MKX), 

~-. (ffi . R. - . t. IO R. 381 (M T) R. 485 (M), R. 1521 (M), R. 700 (MOll), 
9 t DOJ. R. (TD, MU) R. 1495 (MT), R. 1429 (MTA, UO), wobei 

anc&lm·t ten mit Aufflihrungsvarianten die kontrafazierte Melodie re
r ie in mündlichem Kontrafakturstil verfassten vulgärsprachlichen 

-hen Zeit bestätigen diese Fassungen, sondern auch die in philo· 
r-til entlehnten Stücke der Conductusdichter und Gautiers de 

Coin ·; e o <r ei h iese Autoren kritisch ihr Material sichten, können sie im Falle der 
Ir. e epoes' och immer nur auf eine mündlich im Umlauf befindliche Melodie oder 
aber e· no e ig zu allige Aufzeichnung zurückgreifen. 
NettJen den so bestätigten . ~elodiefassungen von Trouvereliedern aus der ersten Hälfte des 
13. Jafuh derts stehen mit einer gewissen Regelmässigkeit andere, von denen ange· 
nommen erden kann, dass sie jünger sind: jedenfalls weisen sie sich oft als Überarbei· 
~ aus. So gibt es in der Handschrift 0 eine ganze Reihe von Melodien, die unter· 
eiaander, sei es nach dem orbild, sei es nach dem Kontrafakt korrigiert worden sind und 
damit bewei!en, dass es dem betreffenden Redaktor um eine textkritisch bereinigt~ 
Fat~~~ng zu tun ar (R. 1097, R. 943, R. 1423a, R. 1059- dasselbe Phänomen in Tbei 
R 7_00). Eine nach eislieh überarbeitete oder aber korrumpierte Fassung bietet die Hand: 
lduiftengruppe K1·Px in den weitaus meisten Liedern die hier zu untersuchen waren. 
R.l 227• R.. 739, R.671 , R.l423a, R.l402, R.1125, R. 381, R. 2056, R.l26,R· 430· 
R. 719, R.. 738~ R. 482, R. 1497, R. 1932 R. 1429 

~r mundliehe Überlief~rungsstil der Tro~verelyrik ist besonders dem Minnelied in Ze~· 
silble~ an~essen: eme gewisse Weiträumigkeit begünstigt den freien Vortragsst . 

IodJen dJe eher dem h · h . d. figuren . ; . orc estisc en Stil zuneigen und kurze prägnante Melo te . t 
mit emg Verzierungen verwe d k.. ' . difiZier 

............. SoJ h 1 . n en, onnen auch im Vortrag nur wemg mo. . in 
"'•uc-u. c e e odten bewahrt d · G p ·· ISion 

mindestens drei p··u R Ie ruppe KNPX mit staunenswerter raz .
1 

teht 
._._falls· a en: · 1924• R. 1545, R. 1753. Der orchestische Melodiestl 5 nd 
,__.. tn engem Zusammenhang 't d p Geben u 
Nehmen (Ludw' 'k . ffil er olyphonie, so dass ein lebhaftes . coJl• 

Jg, ust des Mt ttelal te 157) h T Iynk, 
ductuJ. und otettenrepert . b rs, auptsächlich zwischen an~ betrifft. 

otre eobachtet werden kann, z. B. was die RefratnS 
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In der Trouverelyrik klassischer Observanz sind okhen til r· ·l it ur_ 
oe etzt. und der lyrische Lai bleibt ein Aussen eiter. Da d r hl n.. ~ 
S ~h\ ierigkeit wegen schätzt und fUrchtet liegt eben daran. da~~ i 
Komposition in besseren Händen bei einem sehr ibgewandt n - 1 
Berufsmusikanten ist. Die Freiheit der Darbietung ist in ol hen tü.-
keiten beschränkt; Abweichungen in der Überlieferung ind ntw Jer rrurum 
erheblich. dass kein melodischer Grundriss mehr bewahrt ·heint. 1t 
Iieferungsstil ist die Variante möglicher Zusatz, mögliche Interpret ti . DL 
der Handschriften, die eine Trouveremelodie des frühen 13. J aluhund r ~ u 

zugleich Zeichen von deren Authentizität als zufalligen Diktaten wie Zei ·he 
sätzlichen Inadäquatheit als schriftlichen Dokumenten. 

Die Freiheit des Vortrags aber ist nur scheinbar: sie ist nicht Ausdru k, n ~ 

tion. Der Autor, der in mündlichem Kontrafakturstil kontrafaziert, hat ja ni · 
beit sein Vorbild in einem anderen Repertoire zu suchen als dem d r ei -"
geläufigen Trouverelyrik, er hat auch nicht die Souveränität eines Gautier e co· .:·. ·e; ~ 

entlehnte Melodie bewusst zu verändern, er hat nicht einmal die Mögli hk it. ·e • · ' · 
ote zu bewahren, denn seine Aufführungsvarianten bleiben ihm. wenn ni -ht un e · ---. 

so doch mindestens selbstverständlich und problemlos. Die Freiheiten, wel ~h er ·· .i
liehe Vortragsstil gestattet, werden nicht dem Individuum als Ausdruck gewährt. ~ n -~~ 
sind Bedingung dieser Poesie als Gesellschaftskunst eines im Prinzip analpha cte A ' :.: 

ortragsfreiheit in der Trouverelyrik des ausgehenden 12. und beginnenden 13. .L -

lmnderts ist Freiheit der Zugehörigkeit zur Gesellschaft des adeligen Rittertums. 
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VERLAG PAUL HAUPT BERN UND STUTTGART 



ZWEITER TEIL 

Die Melodieüberlieferung der französis hen Lyrik 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

Nach der Blüte der Trouverepoesie am Hofe Thibauts IV G f Ch . . . ra von ampagne und 
Kömg von Navarra, wud Kontrafaktur zu einem verbreiteten K ·t· · · .. . . . ompost tonspnnztp : 
Gegenuber etwa 50 Imitattonen aus dem Zeitraum von 1180 bis zur Mitte des 13. Jahr-
hunderts, unter denen sich Notre-Dame-Conductus und die Kontrafakta des Gautier de 
Coinci befinden, sind aus dem verhältnismässig kurzen Zeitraum von der Mitte bis zum 
Ende des 13. Jahrhunderts etwa 100 Kontrafakta mit Melodie überliefert ein ft.ir die 
Erforschung des Oberlieferungsstils wie des Kontrafakturstils ungleich reichhaltigeres 
Material. Charakteristischerweise findet sich eine grosse Anzahl dieser Kontrafakta in 
handschriftlichen Sammlungen vereinigt, von denen die Sammlung religiöser Lieder aus 
PX, die an Handschrift V angebundene Sammlung religiöser Lieder V und die Lieder
sammlung K2N2p2x2, die Stücke verschiedenster Gattung und Herkunft enthält . dar
unter auch an die drei Dutzend Kontrafakta, die bedeutendsten sind. Von den in Kontra
faktur gepflegten Gattungen der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nimmt vor allem das 
religiöse Lied, in der Nachfolge Gautiers de Coinci einen gewaltigen Aufschwung. Die 
Sammlungen PX und V enthalten überhaupt nur religiöse Lieder, darunter viele Marien
lieder, aber auch ausserhalb dieser Sammlung findet man viele Kontrafakta religiösen 
Inhalts. Auffallig gegenüber der Kontrafakturpraxis der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
ist, dass unter den Kontrafakten dieser späteren Z~it sich auc~ zahlreiche Minnelieder 
befinden, z. B. in der Sammlung K2N2p2x2 oder 1m Repertoue des Oede de la Cou

roierie. 
Während in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts kaum je ein Lied oder Kontrafakt 
anonym überliefert wird und die Redaktoren der grossen Handschriften die Autoren
namen sogar als Ordnungsprinzip für die Gliederung wählen , lässt sich bei jüngeren Kompo-
. · · D · 1" . ·· S lungen PX sthonen eine gerade entgegengesetzte Haltung beobachten . te re tgwsen 2m~ 

2 2 
und V sind anonym ebenso wie die umfangliehe heterogene Sam~llung K N ~ X : Das 
hier zu beobachtende Prinzip findet sich auch in den grossen Codtces gelegenthc~ wtede:, 

· b · h dnen wobei besonders m 0 dte von denen C und 0 ihr Repertoue alpha etisc umor ' . 
. 1 h b f hen Rubrik noch durchschemt. Gruppierung nach Autoren in jeder emzelnen a P a e tsc 

N . d lten die Autornamen zu unter-eue Kompositionen anonym zu überhefern un von a . b 
d .. . .. z .t . h untypisch tst: der Autor,· e on

rucken, ist ein Vorgehen, das ft.ir dte altere et stc er .. hl 
1 

.. th t"sche 
ders wenn er ein gewisses Ansehen in der adeligen Welt besitzt, gehort woh a s a.s 1 : I hr 
Qual. .. . . . d . diesen Zusammen ang mc 1 me 

ttat mtt zu seinem Werk; eme GeneratiOn, te d 
1 

d"e ritterliche Gesell-
beachtet oder gleichgültig tradiert, sieht in der Poesie an eres .a s Alrt bewahrenswerten 
SChaft d · d 13 Jahrhunderts , eme 

es ausgehenden 12. und begmnen en · h 
1 

.k · Falle der religiö en 
Kulturguts im Falle des alten Repertoires, eine Gehraue s yn tm 
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L icn. ci r ein T :tdi ' hter kein ge eil chaftl iches G . 
n Wert ·hätzun zu werfen hatte. cwlcht 

r er zweiten Hälfte de 1 . Jahrhunderts erschw . 
. . T , . crt dtc 

z u 1 reibun en be1 den metst~n . rou:erehedern als Über. 
er Korruption ausge etzt, \ as steh m Widersprüchen dcutl' 

·enLer il en die hand hriftli h überlieferten Autorennamen blc~ 
h. . h p , CJ 

j c· en um _ amen identifizierbarer tstonsc er ersonen handelt d' 
· unse re hronologi he enntnis der altfranzösischen Lyrik. Bei den ~n~~ 

n men Kon r , en m -s. neben einigerma sen vertrauenswürdigen Kriterien wie dem 
Datum des \ o rb · s un hi toris hen Anspielungen oft genug ein allgemeiner Eindruck 
on stilisti hen Qualitäten zur Datierung mit herangezogen werden. Wenn genaue 

chronologi he _ gaben also oft ni ht gemacht werden können, so ist doch meistens 
unzweifelhaft. dass die betreffenden Imitationen in eine spätere Epoche gehören als die 
Kompositionen Gautiers de Coin i oder des Königs von Navarra. Auch Beobachtungen 
zur • elodie bestätigen die öfter, wo genauer datierte Stücke bekannter Autoren einen 

ergleich erlauben. 
Kontrafaktur bildet in der früheren Epoche der französischen Lyrik in vielen Fällen die 
Brücke zwischen verschiedenen Idiomen: es gibt lateinische, französische und deutsche 
Kontrafakta von provenzalischen Vorbildern , lateinische und deutsche (kaum proven
zalische) Kontrafakta französischer Vorbilder und französische Kontrafakta lateinischer 

orbilder, wenn die Obersicht auf das hier behandelte Material beschränkt wird. In der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist die französische Lyrik autonom und hat ihre 
eigenen Klassiker. Pro enzalische Vorbilder werden kaum mehr benutzt, was mit dem 

iedergang der provenzalischen höfischen Lyrik nach den Albigenserkriegen zusammen· 
hängt, lateinische Conductus nach französischen Vorbildern werden nicht mehr verfasst, 
ebenso keine französischen Kontrafakta nach lateinischen Vorbildern , wie das mindestens 
fiir Thibauts de Blaison Kompositionen und einige andere im Anfang des 13. Jahrhunderts 
wahrscheinlich ist. 
Eine Ausnahme bildet hier der 1286 gestorbene Kanonikus Adam de la Bassee, der kurz 
vor seinem Tode in seinen lateinisch abgefassten Ludus super Anticlaudianum neben 
Kontrafakten anderer Provenienz auch solche nach berühmten Trouvereliedern als Inter· 
mezzi einschiebt Seine Kompositionen, die oft nur eine Strophe haben, sind keine eigent· 
liehen Lieder und sind auch in kein Vortragsrepertoire eingegangen; die Obersetzun~ des 
Ludus ins Französische nimmt auf den ursprünglich musikalischen Charakter d1eser 
Zwischenstücke wenig Rücksicht, überliefert auch keine Noten dazu. 
Aber die französische Lyrik, die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts den Na~h
ah.mem fiir die Wahl ihrer Vorbilder zur VerfUgung steht, ist nicht mehr nur ein mündlich 

m1a " d R rt · d b · · · ·1 etwas u u.en es epe mre, as e1 verschiedenen Trouveres oder Sängern Jewe1 s . 
anders beschaffen sein mag, je nach Informationsbreite Praxis und Gedächtnis. Sie hegt 
jetzt offensichtlich in schriftlichen Sammlungen vor, den Quellen der erhaltenen ~1anu· 
skripte, und die Nachahmer wählen aus solchen Sammlungen aus. Ihre Komposit1°~en 

d . . Fall PX · gefugt· wer en, wte 1m e von und Oede de la Couroierie jenen Sammlungen eJO 
welche die Vorbilder geliefert haben. Am deutlichsten t;itt von solchen geschriebenen 
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Rep rtolr d1 · Crupp • KNI' 1
11 d 11 p.tlt•n K HIIJalal-.ku 111 hsrln·tnuu ' · Stl' d:ur .lls dt • 

oevorzu rt C)u ·II d ·r adl:ll.ltll'l, 111 d 'I /\V •tt 'II ll,tll(l' I 'S I . .l.tlllh\lnd 'lls ,ltJ~l'S'hl'll 
erlen. f'.S •tbt datwh·u '1111~· Konlt:dakla ua·h nthtldt•tH aus 'ilh.'t w·ni•\.'t hom>· 

:neo p1k :11 d ;, ·hcu < :rupp • VllJJ I h uds ·l11 i rt 'II (VI R ZW) u 11d 'lln' ~'"''" R,•ih · v'"' K m
g . (: ktcll nach V nrhdd • I" · d I • I lll( d\'11 F :JSSllll(' 'II 111 d 'II llauds ·h II n ('II MTl 10 <'Iwan lt 
t ra J I I · · t· I · I I ' · ewc~n scw rnuc;s 'II, ' > • 1 s · 1 'tll 11 111 < tl'SL'II 1 ·u '11 l't1.t~·n {r~upp ·n dtt' B •ttdtuu~ell ~omplit,icrl r /.ll in als i lll Fall <I • r (; ru 1 p • K NI' X. aus dt•• d i · V "d' ildc, "" <'l W<J tw<'i 
Dritteln aller Jhcrli fcrtcn Kontrafakta d r Epo ·he slanuu•rt. 
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Di ht inL 

0 onstantia dignita . 
Fwzdam ntum gratia . 
Te illuminat clarita 
Divinae iustitiae. 

D r Dichter preist damit na h d m Titel J ha.nne en r·u' r. 
der Kanonikus zum Zeitv rtr ib in rankheit erfa~ t. i~t zu 
Liedeinlagen in dramatis h n Stü ken ihn au h a.noere t J ei 
dien in sein Werk aufzunehmen so denkt er elb t h ni 'ht 
zur Aufführung 1• 

Adam hat es als Kanonikus von Saint Pierr in Lille zwi h n 12 
starb am 26. Februar 1286. Die inzig erhalt ne Han "hrift, in 
cipale zu Lilie als Manuskript Nr. 397 stammt na h S hri tun _ r 1 

des 13. Jahrhunderts, also aus der Zeit der Entstehuno de \\er · ~. A 
die Handschrift mit musikalischer Übertragung der 1 ri "h n Parti 1 

Notenseiten 1930 herausgegeben hat sieht darin da om Aut r 1 ' 
korrigierte und vervollständigte originale Exemplar Ba art, \ ij : die, 
Spanlee (Strophenformen, 84) und Ludwig Quell n _J' , der darin: g 
graph des Autors sehen würde. Eine ausflihrli heB s hreibun widm t Ba. r 
Handschrift, ftihrt aber in der Bibliographie dazu weder Dreve ( -\H ) 
(Quellen, 214 f.) an. Zwei weitere Handschriften des Ludu . die dem Kl -t 

in Tournai gehört haben, sind verschwunden (Bayart, iij . Da ei_ entümli,·l. 



.,.1n tl lri\.lt 'tl hat·tkh:r ni ·ht ·rl 'ugn 't, eh 'int k •ine Trad' . .. 
. tl I .·h. ·Il, . llkomm '1\ \ irkun l•l ltt'tlt" 'St 'llt d thon begrundet zu haben, 

un ... '· ~ w r en 1 ··u · · 
, . ·h r t t ·r: tlun m ·hr Publikum g ·tundcn. dr ,

1
. I. la d 

1 
·r 1a e es mcht m altfranzö-

• !. · . 11 SC Ul t 11 befi d . h d · 
·r Bil h th \ 1U' att nal" ( gl. pank' Biblt' gra 1 . 8 N n en stc avon m 

' P ue. r 36) do h d' 1 · h 
t d~, sind d rt ohn M l di ~ ü erlief'rt und wohl v n h ·. ' c te ynsc en 

' rd ·n l'gl. Ra·tatt r. Ludu ). vorn erem als Lesetext aufgefasst 

JJtn d, la Ba t~ ~t ht wie auch Gautier d C inci ausserhalb d T d. . d . . . er ra Itlon er Trou-
~r r e·te: '"me ntlehnun en r tl ktt rcn ab r J. 11 Tradt't· D d M . . . . . . ton. a as anusknpt von 

Ull ~ em11 e 1 t und wahr h mh h auch di authent1·scl1en M 1 ct· f Ad .. , . . e o te assungen ams 
nthalt. t llt .. 111 " rtv lies Z ugm zur M lodieüberlieferung der Trouverepoesie in 

d r zweit n Halft de 1 . Jahrhund rt dar. 

1. Der philologische Kontrafakturstil Adams de Ia Bassee 

on den 3 lyris hen Stü k n, die Bayart (219) aufzählt, sind 17 unbekannter Herkunft. 
1elleicht sind einige davon älter als der Ludus (Bayart, xlix), aber doch von Adam 

komponiert: so würde si h erklären dass sie durchwegs ziemlich mittelmässig sind 
(Bayart -15 f.). 11 Kompositionen sind Kontrafakta berühmter liturgischer Stücke in 
lateinischer Sprache und 10 haben ein profanes französisches Vorbild. Ausser bei zweien der 
letzteren (XV= AH 48.316 und XXX= AH 48.331) wird der Anfang des Vorbildsjeweils 
zu den Kontrafakten vom Autor "aufrichtigerweise" (Spanke, Strophenformen, 84) 
zi · rt. Zwei dieser Stücke sind nur durch Adams Zitate bekannt (R. 767a "De jouer et de 

r zu XXV= AH 48.326 , Olim in harmonia" und der Rondeau-Refrain V.D.B. 1599 
(G. 69) Qui grieve ma cointise" zu XXXVII= AH 48.338 "Nobilitas ornata". Ein Stück, 
XXXll = AH 48.333 = L. 364 0 quam solennis legatio" ist Kontrafakt einer Motette , 
L361 ,He (Dieus) quant Je remir son cors le gai" (Ludwig, Quellen, 215; Repertorium, 

116· Bayart, lxxj). 
oo besonderem Interesse flir die Geschichte der Melodieüberlieferung bei den Trouveres 

· da Repertoire höfischer Lieder, das Adam de la Bassee ftir 7 seiner Kontrafakta 

tzt In der Reihenfolge des Manuskripts sind es die folgenden: 

I = AH 48.299 (C. 39550) "0 quam fallax est mundi gloria", Vorbild : R. 550 
"Quant voi paroir la fueille en la ramee", von MT dem Sauvage de Bethune und von 

XC Gace Brule zugeschrieben. Petersen (Gace, 125, 131 ff..' 419 ff.) hält das 
Lied fiir unsicher. Sauvage de Bethune, dem nur ein weiter~s L~ed (~. 92~ MTR) 

~llgeSC~Lrieben wird hätte hier erstaunlichen Erfolg gehabt; dte retche überl;eferung 
darum doch wohl eher ftir Gace Brule als Autor, zumal K.NPX und C 

. d d · zuschreibungen von C auch 
llll(LSC~Lri.ften unverwandter Gruppen sm , wenn Ie 

schlechtem Rufe stehen. . . " . d. R 711 Tant ai 
AH 48.300 (C. 23519) Ave gemma, quae lucts copia , Vorbll · · " h 

" , . IV W die Absage an Amour auc 
rs servies longuement" von Thtbaut · enn d b cht so könnte 

S. tanden zu wer en rau , 
streng im autobiographischen mne vers 
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t,,. )t•Jcf. doch in die letzte Zeit des Königs fallen, :ielleicht um 1250 (im geteilt 
<,picl p . J 423a behandeln Thibaut und Raoul de Smssons das Thema ihres Alt ~n 

· · fd. H ·1· J f ersm hurn m ti d cm Ton). Der diskrete Hmwe1s au 1e e11ge ung rau weist auch d 
1. Y. mft1g n Poc ie in der Tradition der Trouveres den Weg. er 

XII Aff 48.3 13 ((, , 12828) "0 constantiae d.ignitas", Vo~bil~: R .. 2107 "Quantvoila 
g.laic rncure" von Raoul de Soissons (und mcht von Pernn ~ An_gtcourt nach c, auch 
rll<.:h von dem antastischen Tierri de Soissons aus N). Mit Wmkler (Raoul, 11) ist 
d<:c Stück wohl in die Zeit nach der Rückkehr Raouls von Thibauts Kreuzzug zu 

atiercn, d. h. auch in eine Zeit, in der die Begegnungen beider Dichter ziemlich 
hä 1g gewe~en sein mögen. 

XV - AH48.31 ( .2377,3) "Ave, princeps caelestis curiae", Vorbild: R.ll72 
" ia desirs et pensee jolie", dem Martin le Beguin de Cambrai von Hand. 
chrift D zugeschrieben. Der Titel dieses Stücks ist im Manuskript des Ludus aus. 

radiert worden (Bayart, 274). Die pikardischen Sprachformen bestätigen die Her
kun t angabe im Namen des Autors, aber ob Martin identisch ist mit jenem 
Martinus Bckin, den Augustirr Thierry bekannt macht, muss fraglich bleiben 1

• Um 
einen Autor aus dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts könnte es sich allerdings 
handeln (Martin le Beguin hat noch drei weitere Minnelieder in strengem Stil ver-
a st: R. 1329, R. 1992, R. 185). 

XVII = AH 48.318 (C. 23816) "Ave, rosa rubens et tenera", Vorbild: R. 2054 "Tant ai 
d'amours apris et entendu Que nus", von Handschrift C dem Gaidifer d'Avion 
zugeschrieben (ein Kontrafakt des Lambert Ferri, R. 2053 "J'ai tant d'amours apris 
et entendu Que · desormais", beginnt ebenso, aber Vorbild Adams war wohl 
R. 2054). Gaidifer und Lambert gehören beide dem Kreis um Jehan Bretel an 
(Petersen, Chansons I, 181 ff. und II, 11 ff.; Järnström, Chansons pieuses I, 101 ff.; 
L~ngfors, Jeux-partis I, xxxj). Gaidifer ist vielleicht älter als Lambert, der noch 
1282 bezeugt ist und der ftir eine Herrin von Artofs gedichtet hat - sei es Maheut 
de Brabant, Gemahlin Roberts I., Gräfin bis 1265, oder Amieie de Courtenai, Ge· 
mahlin Roberts II., Protektor von Adam le Bossu bei dem auch Oede de la Cou· 
roierie ,procureur en sa court' wurde (Spanke, Minn~singer, 6 ff; A. Hoffmann, 41 ff)· 

XXIX= AH 48.330 (C. 37330) "Felix, qui humilium", Vorbild: R. 936 "L'autrier estOie 
' " d d · I urn montes , as em Herzog von Brabant zugeschrieben wird. Es handelt SIC 1 

Henri IU (1247- 1261), dessen Hof während seiner kurzen Regierungszeit Dichter 
und Sänger anzog. Der Herzog mag das Lied wie die anderen besser datierten kurz 
nach der Mitte des 13. Jahrhunderts komponiert haben (Henry Henri 75 ff.). . 

XXX = AH 48.331 (C. 39343) "0 felix custodia", mögliches Vorbiid: R. S9a "L'autri~r 
mat'n 1 · d ." Ibst eJJI 1 e mots e mat , anonymes religiöses Lied der Handschrift i, das se nt 
K~ntrafakt. der oh~e" Melodie überlieferten Pastourelle R. 2081 a o "E~ rnai qu;~l 
datt et fuetl et frUit aus der Handschrift Douce 137 ist. Diesen unsicheren 
stellt Bayart (lxxiij) zur Diskussion. 

. o je 
1 A. 1 hierry Recueil 234· d . in J'1c ) c ' ~ · "supra omum Martini Bekin que fuit Ade de Ruis sztam 1 184 · 

antarana, duos solzdos et unum caponem ", Steuerliste ;on 127 7; vgl. Petersen, Chansons ' 
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Die Vorbilder, die sich Adam de la Bassee aus d R 
· em epertoire d T , . 

wählt, reichen ~om klassischen Minnelied der ältesten Zeit er rouverepoes~e -~us-
die Epoche Thtbauts IV. (R. 711 von Thibaut R 2107 (R. 550 von Gace Brule) uber 

' · von Raoul d s · ) 
Herzogs von Brabant (R. 936 von Henri III) bis in die Ge en e 01ssons und des 
rnit der Poesie der Arraser Dichter (R. 2054 von G .d.t g d' w~rt und Landschaft Adams 
Stücke mit Ausnahme von R. 89a gehören d abt rüh

1 
.. er Avwn). Alle kontrafazierten 

' ' zu en e mtesten de t T , 
Repertoires. Zeugnis geben davon nicht nur die zahlre· h H d s . gesa~ en rouvere-

.. b 1. c t d . d lC en an schnften m denen diese 
Lieder u er 1e1e~ wer en, son ern auch weitere Kontrafakta: ' 
R. 711 ist Vorbild von R. 709a "Tant ai servi le monde 1 " . ... . 

·f A 1 35 ( onguement , rehg10ses Lted der 
Handsch~t t rse~a 17 D, IV der Werke Gautiers de Coinci); 
R. 2107 Ist Vorbild von R. 1104 "Deus J·e n'os nomer am1·e" · KNX " ' , anonym m R; R. 2091 
Mere, douce creature von J aque de Cambrai (C)· R 2096 A · l' h c .. " . . . , . " ust com esc au1eure" 

anonym m V, aber vielleicht von Phelipe de Remi (vgl Jeanroy Ph·1· d B · ' o , · , tippe e eaumanou; 
Langfors, Melanges V, 337 ff.; Petersen Beaumanair 49 ff)· R 2112 y· d · " . . .. . ' , . , . " terge es cteus, 
clere et pure , rehgwses Lied aus der Sammlung PX; 

R. 1172 ist Vorbild von R. 1193° "Tant me plaist toute philosophie", religiöses Lied der 
Sammlung V; 
R. 2054 ist Vorbild von R. 2053 "J'ai tant d'amours apris et entendu Que desormais" von 
Lambert Ferri; 
R. 936 ist Vorbild von R. 934a "L'autrier m'estoie leves" , religiöses Lied aus der im 
Zweiten Weltkrieg verbrannten Handschrift Metz 535. 
Wie der Prior Gautier de Coinci kennt auch der Kanonikus Adam de la Bassee die ver
schiedenen Repertoires lateinischer und vulgärsprachlicher Musikübung seiner Zeit, und 
wie Gautier versucht er, ein halbes Jahrhundert später, sein erzählerisches Werk mit einer 
Blütenlese aus verschiedensten Quellen und Stilbereichen aufzulockern: Aus dem litur
gischen Repertoire wählt er vor allem Hymnen, aber auch Sequenzen (darunter natürlich 
"Laetabundus" ftir AH 48.320 "Ad honorem"), ein Responsorium und ein Halleluja, aber 
auch von ihm selbst komponierte Stücke lehnen sich stark an liturgische Melodik an; aus 
der polyphonen Singpraxis imitiert er eine Motette, ftir eine weitere und ftir einen zwei
stimmigen Conductus sind Vorbilder nicht bekannt ( vgl. die ausführlichen Bemerkungen 
zum liturgischen Repertoire bei Bayart, lxvij ff.); das Trouvere-Repertoire schliesslich 
enthält vor allem Minnelieder (R. 550, R. 711 , R. 2107, R. 1172, R. 2054), aber auch 
eine Pastourelle (R. 936) und zwei Tanzlieder (R. 767a und den Refrain V.D.B. 1599!. 
Die Haltung des bewussten Auswählens charakterisiert den gebildeten Kleriker, der mtt 
Büchern umzugehen gewöhnt ist und Noten kennt, gegenüber dem Trouvere, der auswe~
dig vorträgt und kontrafaziert und auf das Repertoire gesellschaftlicher Vortragspraxis 

angewiesen bleibt. 
Wahrend Adam de Ia Bassee die liturgischen Vorbilder seiner Ko~traf~ta sehr genau 
respektiert (Bayart, lxviij) und damit die Kontrafakturpraxis der hturgtsche~ .. Autor~~ 
fortsetzt, für die eine Melodieänderung etwas von Verletzung geistlicher Autont~t gehda 
hätte .. hli h rofanen Vorbtlder en 

' scheut er sich nicht die Form seiner vulgarsprac c en P h d 
llletrisch ' I b dere ersetzt er durchge en 

en Bedürfnissen seiner Gedichte anzupassen. ns eson 
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all w iblichen Reime und Kadenzen durch männliche, was zwar einen Kontrast zu 
Strophenform des Ludus schafft, die bei den Trouveres abwechslungsreich gebaute t·der 
orm aber meistens beeinträchtigt. Ied. 

Di Art der metrischen Veränderungen geht am besten aus der Gegenüberstellung d 
F nnschemata von Vorbild und Kontrafakt hervor (die Melodien werden hier der y0~~ . tändigkcit halber gleich mit angegeben): 

R. 550 und AH 48.299: 

A B iA B IC D E F 
10 1oi1o 10,10 10 10 10 
a' b Ia' b lb b c' c' 

A B :A B C D B' E 
I 

10 10:10 10 1010 10 10 
a b 1a b b a a b 

R. 550 

AH 48.299 

In den vv 1, 3, 7, 8 sind die weiblichen Kadenzen durch männliche ersetzt, die Reimord
nung im Abgesang baab statt bbc'c' ist auch in der Trouverelyrik häufiger vertreten und 
gibt, besonders im Falle durchgehend gleicher Kadenzen, der Strophe etwas mehr forma
len Halt. 

R. 711 und AH 48.300: 

A B :A B IC D iC' D' 
10 1o!1o 10 10 1o!1o 10 
a b' :a b' lb' a ia b' 

A B :A B C D iC' D' 
1 o 1 011 o 1 o 1 o 1 o! 1 o 1 o 

I I 

a b Ia b b a Ia b 

R. 711 

AH 48.300 

Die Form des Liedes ist bis auf die Kadenzen der vv 2, 4, 5, 8 genau übernommen. Die 
Reimordnung stimmt zu der des vorhergehenden Stückes, auch der Reim a auf -üi. 

R 2107 und AH 48.313: 

t.A1 ß1 I.A1 ß1 I z 2.A2 s 2 c1 D 2.A2 s2 c2 D I 7 7 7 7 I 3 7 7 7 7 7 7 7 7 I a' b a' b I b b a' a' b b a' b b 
t.Al ß1 I.A1 s1 z 2.A2 s 2 c D 2.A2 B2 c D 
8 7 8 7 3 7 8 7 7 7 8 7 7 
a b a b b b b b b a a b a 
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Die vv l , 3, 7, 11 sind aus weiblichen 7·Silblcrn zum:· 1'·h .. 
worden, v 8 ist dem r~än nlich~n 7 -Silbler in v 12 angeglic;;; :

0 
en ~·Sllbler.n u~geformt 

nur in der Kadenz. Dte Melodie von R. 2 107 ist hier nach K .. rdcn, aber mcht 1m Reim, 
z1 t1ert. 

R. 11 72 und AH 48.316: 

A B jA B C D B' C' !C" 
10 IüilO 1010 1010 10:10 
a' b ia' b b a' a' c' ic' 

A B lA B C D B' C' lC" 
10 IOiiO 1010101010110 

I I 

a b la b b a a c lc 

R. 1172 

AH 48.316 

Die Reimordnung ist zwar erhalten, aber die vv 1, 3, 6 - 9 haben männliche statt weib
licher Kadenz. 

R. 2054 und AH 48.318: 

A l.B1 B2: A l.B1 B2 l.B1 c2 : Cl C'2 2.B l D2 ; l.Bl B2 I I 10 4+ 6 I 10 4+ 6 4+ 6 4+ 6 4+ 6 I 4+ 6 
a b' I a b' b' a a b' R. 2054 

A B1 B2: A B1 B2 BI c2 Cl C'2 Dt D2 BJ B2 
104+ 6 I' 104+ 6 4+ 6 I 4+ 6 4 + 6 4+ 6 I 
a b I . a b b a a b AH 48.318 

Die weiblichen Kadenzen der vv 2,-4, 5, 8 sind durch männliche ersetzt. Die musikalische 
Organisation hat den Kontrafaktor bewogen, Anklänge an innere Rei!Tie in das Schema 
einzuführen, die hier nicht berücksichtigt sind . Die Teilung der Verse in einen 4- und 
einen 6-Silbler wird durch die regelmässige Zäsur nahegelegt und ist durch die Melodie 
begründet. 

R 936 und AH 48.330: 

AB :AB 
7 7 : 7 7 
a b l a b 

C D"ID' I 

5 3l5 
I 

b c'1c' 

B'l E IE' F B" 
5 3 :3 3 7 
b lb i b d d 

ABW:ABW CDEW FGHI Bw 

77177 557 53337 

R.936 

a b ; a b b a b a x b a b AH 48.330 
Es · 7 d h ·· liehe ersetzt es . Sind nicht nur die weiblichen Kadenzen der vv 6 und urc mann. . 7 S~lb ~Ird auch gleichzeitig aus einem 3-Silbler ein 5-Silbler und aus einem 5-Silblerde~~ k~ ~e~ 
er .. Die 4 Reime seines Vorbilds reduziert der Kontrafaktor auf 2 und unter ruc 
Reun in v 9. 
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R. 9a und AH 48.331: 

A B A B cl D I c2 E 
I 

8 8 8 8 8 8 I 8 8 
I I 

b I b b I a b R. 89a a a a I 

Al 81 1 Al Bl E D cl c2 A2 B2 
I 

7 7 7 I 7 7 7 7 7 7 7 
I 

b a AH 48 .33 1 a b I a b a b a b 

Wenn R. 89a wirklich das Vorbild des Liedes von Adam gewesen ist , dann hat der Kontra. 
faktor die Strophe um eine Stollenreprise verlängert und alle Verse um eine Silbe gekürzt. 
Ein solches Vorgehen scheint nicht undenkbar, und die Melodien beider Stücke ähneln 
sich tatsächlich stark. 
Selbst wenn man von diesem letzten Fall absieht, weil nicht ganz siche.r ist, ob Adam de Ja 
Bassee hier wirklich das betreffende Stück kontrafaziert hat , ist deutlich, dass er nirgends 
die Metrik seines Vorbilds genau respektiert hat. Die Änderungen, die nicht ohne Scharf. 
sinn angebracht worden sind, wiewohl sie den Charakter von Bastelarbeit selten verleug. 
nen können, bezeugen als bewusste Eingriffe philologisches Vorgehen. Es ist dabei zu 
bemerken, dass ein metrisch verändertes Lied nicht mehr ohne weiteres einer bekannten 
Melodie nachgesungen werden kann, so dass dieser Gesichtspunkt , der bei der Entstehung 
der frühen geteilten Spiele eine Rolle gespielt haben mag, genau wie bei dem Philologen 
Gautier de Coinci auch hier bei Adam de la Bassee ohne besonderes Interesse gewesen sein 
dürfte; Kontrafaktur ist ftir ihn ein Topos der Erfindung, metrische Änderungen scheinen 
das Kontrafazieren mindestens der profanen Vorbilder ftir Adam de la Bassee überhaupt 
erst interessant gemacht zu haben. 
Aber manchmal hat eine solche metrische Änderung auch erhebliche rhythmische Konse· 
quenzen, wie im Falle von AH 48.313, wo durch die Interpretation der weiblichen 
7-Silbler als männlicher 8-Silbler der Versgang vollkommen umgestülpt werden muss. 
Adam de la Bassee gibt aber auch ohne metrische Nötigung seinen entlehnten Melodien 
oft rhythmische Effekte, die er in einer rudimentären Mensuralnotenschrift kodifiziert. Es 
ist dieser Ansatz von Mensurierung, der dem Kontrafaktor das Interesse der RhythmUS
Forschung sichert. Bei der Durchsicht der mensuralen Hinweise in den Kontrafakten 

d' 5 Adams soll neben deren Zeugniswert ftir die ursprünglichen Melodien hier vor al~ern te 
Vorgehen Adams selbst interpretiert werden. 
In seinem Kontrafakt AH 48.313 erzwingt die metrische Änderung auch eine neu~ 
rhythmische Interpretation. Spanke schlägt vor beide Texte folgendermassen zu harrnoni· 
'eren (Strophenformen, 92): ' 

i 
0 
Quant 
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H~ ·e _ ·oten der weiblichen Kadenz u··be d . r er emen .. r h 
ge.--ass erden müssen. Dem ist aber nicht . . d . mann I~ en Kadenzsilbe 

... -n,·•·- .. ie Handschrift gibt deutlich einen Wec~~· 1Je e ~Ilbe hat Ihr Neuma wie im 
v Pr ennen was sich aber nicht durchftu·he vol~ urz und lang nach Art des 

ren asst da .. I" h 8 S"lbl 
- h t unterlegt werden könne . d ' mann Ic e - I er n, es sei enn so: 

J J I J J 
0 con- stan- ti- ae dig- ni- tas 

Die ... otation Adams e~thält allerdings eine Reihe von Unregelmässigkeiten, die dem 
JDO(blen Gang zwar widersprechen, den Text aber besser zu seinem Recht kommen 
t.en. Der erste Vers hat eine Zäsur nach der 5. Silbe (wie alle 8-Silbler dieser Strophe). 
Die otengruppen auf der 5. und 6. Silbe haben beide einen Hals, was wohl andeuten soll, 
a. jene Gruppe eine longa perfecta einnimmt. Ebenso soll verfahren werden im 3. Ordo 
M mvv 3, 7, 11. In den mvv 7 und 11 entspricht die Notiemng nicht der frankonischen 
Gewohnheit, denn die nota caudata (7 ,4 und 7 ,5) drückt hier einfach die longa, perfecta 
.. imperfecta, aus. Die hier angewandte Orthographie hätte in frankaniseher Notation 
lll•n Sinn. Dieselbe Orthographie zeigt, dass auch die 5. Silbe der mvv 2, 4, 6, 9, 10, 13 
,_.ganzen Ordo einnimmt. Für die mvv 8 und 12 ist zwar eine Zäsur nach der 3. Silbe 
*ller, doch werden die Hebungen der Silben 4 bis 7 missachtet. In den mvv 1, 3, 7, 11 
•• Silbe 6 einen ganzen Ordo ein, und die akzentuierte Silbe 8 muss den Vers auf 

Hebung schliessen: Silbe 7 muss also auch einen ganzen Ordo einnehmen. Melismen 
• dieser Stelle bestätigen eine solche Lesung (auch ftir mv 5). In den mvv 2, 4, 6, 8, 9, 

121' 13 ist die Behandlung der Schlussilben ähnlich, auch hier bestätigen Melismen auf 
6. Silbe eine solche Lesung. Die Pausenstriche im Manuskript sind ohne System. Das 

•lltniakt bietet sich also in einem überaus eigenwilligen Rhythmus dar (vgl. S. 343 f.). 
diese Übertragung mindestens in grossen Zügen der Intention des Verfassers bzw. 

entspricht, so lässt sich daran ablesen, dass der Rhythmus ebenso wie das 
keine zu respektierende Grösse ftir den Kontrafaktor ist. Auf gar keinen Fall gibt 

einen Hinweis fiir den originalen Rhythmus des Vorbilds, denn er bemüht sich 
und nicht immer mit Erfolg, seinen lateinischen Text in ein ungefah r 

llll.llllfles rhythmisches Schema zu pressen. Möglicherweise hat er immerhin das Prinzi? 
•tite~ Modus seinem Vorbild abgelauscht und versucht nun, es seinerneuen -~et~t

onn anzupassen. Vielleicht ist es dem Kontrafaktor sogar gelungen , das S_t~ck m 
Art zu singen mit dem Notentext vor Augen; dass es in seiner kompllzterten 

· U ' ·· h · t schlossen Die metrische und m mlauf gekommen ware, ersc em ausge · . 
•Cile Bearbeitung, die Adam der Melodie des Raoul de Soissons zutetl werden 
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lässt, macht diese so gut wie unkenntlich. Es i t die Arb it dt r h '.' s r .'pi · t ~ l l l ,
1 

• 

der Notationstechnik nicht ganz unerfahrenen Laien mit phil I gisdl t'n \mhtttnu, 
11 

s 111 
1\ , 

In drei weiteren Stücken gibt Adam de la Bassee seinen M l di n ith 11 \Wni •1 willk 
liehen Rhythmus. Er überträgt die Melodien vo~ .AH 4 . 1 (= R. 11 7 ') im lttl/ ~: 1 Modus, ebenso AH 48.300 (= R. 711) und rhythmtsi rt AH 4 .. . (= I . )J (, 1111 t' tsk 
Modus. Für R. 1172 wird der dritte Modus auch in Hand hrift ttPed ut ' 1, ahu 

1

11 

beiden Handschriften sind diese Andeutungen auf wenige St Jl n b .. ·fu :inkt , in 0 tnv \' 
und 3, in der Handschrift aus Lilie mv 6. Der dritte Modus fiir di dur ·hgdt ·ntkn i't•hn 
silbler wäre auch nach den Vorstellungen der Modallehre hi r fiir iur ·haus tHHnl ·tl , u 

halten, d. h. die beiden Redaktoren, der von Handschrift 0 und Adam i ln Bass \', httbt•n 
der Melodie gerade den Rhythmus gegeben, den das Metrum nah I t. Di M ·lismalik 
spricht nicht gegen eine solche Rhythmisierung, verlangt sie aber auch b 11 ni ·ht . R. 711 
besteht auch nur aus 10-Silblern, aber hier hat der Redaktor v n 0 k in 'II Rh lhllllts 

angedeutet. Adam de la Bassee will wohl den dritten Modus dur hft'dtrcn, aber Sl'ine 
Orthographie hat ihre Eigenheiten. Das Manuskript kennt folgend Typ n rh thmisl'lw r 
übertragung fur die männlichen und weiblichen 1 0-Silbler: 

mvv 2 und 4 , • , , • , , • , , , 
,...---,.. 

mvv5 , 6 , 7 , 8 , • , , • , , , , 
mvv I und 3 , , , , • , • , , 

Der mv 7 muss korrigiert werden : bafg gehört auf die letzte Silbe von mv (auch so in K 
des Vorbilds), so dass mv 7 wie mv 5 verläuft; um die Verschiebung au zuglcichcn, hat d.cr 
Schreiber ein kaudiertes c' ausgelassen. Der rhythmische Ablauf in den mvv I und 3 1 ~ 1 

wohl durch das Melisma von Silbe 3 durcheinandergeraten. Beachtet man , dass die 11010 

caudata bei Adam sowohl longa perfecta als auch longa imperfecta bezeichnen kann: so 
ergibt sich ftir alle Verse das gewolmte Bild des dritten Modus (vgl . aber Gcnrwch, 
Kontrafaktur, 87 f. und Egerton, 423): 

AH. 48. 300 

I . A- ve gern- ma quc lu- <.:i, ,j 
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Diese Schreibweise wird auch in AH 48.313 (vgl. s. J 48 ff) h, . . 

R 936 im Kontrafakt AH 48.330 folgt durchgehend ,1, · uutzt. Dlc Ob ·rtragung von 
· . cm ersten Modus der , ·h d 

Vorbild angemessen tst. In den Versen 6 und 7 hat Ada 1. , h l • • ~ .• auc em 
. . 1· h · . m <.tc r ytnm1schc 1-'assung der 

Melodie nur text 1c ausmterpretlert (vgl. Gcnnrich, Kontrafaktur, 89): 

R.936 j J J. J 
5. m'cn a- loi- c 

AH. 48 . 330 - j J j J ,J 
5. in con- tra- ri- um 

Für die drei übrigen Kontrafakta scheint der Rhythmus, der sich meist nicht mit einem 
einzigem Modus identifizieren lässt, wieder ganz das persönliche Werk des Kontrafaktors 
zu sein. AH 48.331 nach R. 89a sei hier übergangen (vgl. S. 148). Das Lied R. 550 lässt 
sich natürlich im dritten Modus übertragen, doch einigermassen verständliche Hinweise 
finden sich daflir in der Handschrift 0 nicht. Die Fassung von Lilie will wohl einen dritten 
Modus durchfUhren, ist aber voller Inkonsequenzen: die brevis hat oft einen Hals, die 
longa imperfecta keinen. Der eigenartige auftaktige Beginn in den mvv 6 und 8, bei denen 
die 9. Silbe gedehnt sein könnte; mag wirklich der Absicht des Kontrafaktors ent-
sprechen: 

AH 48.299 j J J j J I J j J I J J J 
'---' 

6. Qui pro i- pso crc- a- vit om- ni- a. 

8. Re- ver- te- re , vi- ta vo- ra- gi- ncm. 

Eine sehr eigentümliche Rhythmisierung wendet Adam ~e la Ba~see ftir sein Kontrafa~t 
~H 48.318 nach R. 2054 an. Die Melodie dieses Stücks zeichnet .sich dadurc~ aus, dass s~e 
die metrischen Zehnsilbler jeweils in einen Viersilbler und emen Sechssilbler ~erleg . 
Adam scheint hier nun die Binnenkadenzen mindestens im Abgesang auskom~omert .zu 
l.-·b . · b h· d. 1 und 3 lassen sich gut Im 
'lil en. Vom Moduswechsel macht er retchhch Ge raue · Ie vv . . u 
dritten Modus lesen, die vv 2 und 4 dagegen durchgehend im zweiten, mit wemgen n-

151 



. V h''lfte der mvv 7 und 8 wechselt der zweite mit deh\ . . I der zwetten ers a . d .,. 
p 'lma. 1 ketten. n ~ . k ternierenden InterpretatiOnen urehaus nicllt . M d s Da dtese ons 
l" 1cn und dntten o u · . . Obersicht geboten werden: . h · mag hter eme ab 'i htsl zu m sc emen, 

AH 48 . 318 

I. 
3. 

2. 
4. 

5. 

J j J I J., J 

A- ve, ro
ve, stel-

cu- ius 
cu- ius 

J J 

j 

0-

ful-

J. 

sa ru-
Ja trans-

dor in-

gor in-

J.' J 
mir- ra fra- grans, y-

J.' J 
6. per quam de- us de 

j I J, J' j 

J I J j J 
bens ct te- ne-

cen- dens sy- de-

J j J j 

es

e-
ti- ma- bi

bi-nar- ra-

J j J 
so- pus hu- m1-

j 

de- dex- te-

j 

J 
ra , 

ra , 

lis, 
li s, 

J 
lis, 

ra 

7. se in- cli- nans ad nos- tra in- fe- ra 

.I 
8. nos- tre fu- it na- tu- re nu- bi- lis. 

. . Versuch, Selbst wenn hier Schreibfehler respektiert wären, bliebe das Bild typiSch fur d;~ 
0 

natür· 
mit den mensuralen Notenzeichen frei zu arbeiten. Dass dabei nur selten au 

1 
;;,;erun8 

liehen Akzentgang des Textes geachtet wird, ist ein Beleg daftir, dass d1e Rhyt 1 

als ein Effekt von Montage verstanden werden muss. . 
0 

werden 

Neben Rhythmen, die auch dem Vorbild seines Kontrafakts zugeschne~: rhythrn1• 

können, benutzt Adam de Ia Bassi\e offensichtlich gern eigene, ungewohnhc Gesangsaul· 
sehe Kombinationen, von denen bezweifelt werden muss, dass er sie fur eme . hter h''' 
~· f . . h der Dtc fl1 t\ihrung ver asste. Es smd wohl eher akademische Exerzitien denen s1c or aJle 

' • S V hingibt. Die wenigen rhythmischen Handschriften des Trouvere-RepertOire ' erations· 
Handschrift 0 und Handschrift S der Werke Gautiers de Coinci , dürften von Gen 
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Ssen Adams de la Bassee hergestellt worden sein im Bew t . 
geno . ' uss sem den alt M l d. 
d eh die neue Techmk der Mensuralnotation aufzuhelfen d d b' . . e~ e 0 Ien 
ur b . K .. un a e1 dte etgene noch 
. ht lange erwor ene ompetenz zu uben: Adam de la B , h h . . . ntc . . . . . . assee r yt mlSlert, wetl es 

dern und schwteng 1st. Gautier de Comc1 der bereits gan ·ohnl. h . rno · 
0 

• • • ' z a 1c Wie Adam de la 
Bassee emen phtlologtschen Kontrafakturstil pflegte indem er se· V b.ld . , me or I er metnsch 
a"nderte manchmal auch gegen den rhythmischen Lauf der urspru"ngl· h M 1 do h 

' • 0 • tc en e o te, at 
rnit dem emanz1?.1erten Rhythmus noch mcht gespielt, sondern ihn als Folge des Metrums 
der Ausführung uberlasse_n. Es haben auch nur wenige Handschriften seiner Lieder Anzei
chen von Me~suralnotatlon, wobei es sich um nachträgliche mehr oder weniger kompe
tente Mensunerungen nach den Vorstellungen der Schreiber gegen Ende des 13. und zu 
Anfang des 14. Jahrhunderts handelt. Die selbständigen, wenn auch noch so krausen 
Rhythmisierungen Adams zeigen, dass er den Begriff eines vom Text weitgehend emanzi
pierten Melodierhythmus mit der seit der Jahrhundertmitte entwickelten Mensuralnota
tion gefasst hatte, ohne die neue Beziehung reflektieren zu können, die nun zwischen 
autonomer Textmetrik und autonomer Melodiemetrik herzustellen war. Rhythmische 
Bearbeitung ist ein Bereich, der sich flir den philologischen Kontrafakturstil der Genera
tion Adams gegenüber den klerikalen Kontrafaktoren der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts neu eröffnet. Philologischer Kontrafakturstil wird sonst in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts weniger radikal geübt als bei Adam, der hierin die Möglichkeiten 
seiner Zeit bzw. seines Bildungsstandes und Talents durchmustert wie die ihm bekannten 
musikalischen Repertoires. 
Das Prinzip der Schriftlichkeit in Überlieferung und Kontrafaktur ermöglicht dem Kon
trafaktor erst seine Montagetechnik, es ermöglicht aber auch erst jene strenge Bewahrung 
des Überlieferten, die mündlicher Aufftihrungs- und Überlieferungspraxis wesensfremd ist. 
Die relative Festigkeit des Geschriebenen verschafft ihm dazu einen Respekt, der in 
keinem Verhältnis zu Inhalt und Funktion zu stehen braucht. So war schon bei Gautier 
de Coinci und den Conductusdichtern zu beobachten, dass sie geschriebenen Noten gegen
über einen geradezu kleinlich wirkenden Konservatismus pflegen, aus dem die Überzeu
gung spricht, dass eine geschriebene Note ihren eigenen Materialcharakter besitzt. Es ist 
hier anzumerken, dass dieser Vorstellung in der sich emanzipierenden Notenschrift Vor
SChub geleistet wird, während linienlose Neumen ihren textbegleitenden Charakter noch 
Unmissverständlich in ihrer Form mit ausdrückten. Adam de la Bassee, der in der Auswahl 
seiner Vorbilder und deren metrischer wie rhythmischer Bearbeitung einen extrem philo
logischen Kontrafakturstil praktiziert, erweist sich auch in seiner Haltu~g gegenü~oer ge
~ebenen Noten als der gewissenhafte Kleriker, der den Buchstaben dte Treue halt, als 
Iei deren Vorrat beschränkt. 0 

Dadurch dass Adam de la Bassee weibliche Kadenzen in männliche verwandelt, .bleibe~ 
bei der Kontrafaktur Kadenznoten übrig. Anstatt die Melodie der neueon Gegeb~n~elt 
lllzupatsen, wie es etwa Blondel de Nesle in seinem Lied R. 482 tut , wo dieselbe _Dts~~nk-

zu ·· h d d fe inen Vers mtt mann-
1:.-a... nac st auf einen Vers mit weiblicher Kadenz un ann au . 0 0 

~Qter Kadenz gesungen wird (vgl. S. 123 ff.), erfindet der Kontrafaktor JeWeils emden 
P.O d' ·· 0 d h Agglutination am Versen e -~ te uberflüssigen Noten doch zu konservieren: urc . s 

Velllnnem an beliebiger Stelle oder durch Umdeutung des Melodterhythmu · 

153 



117- hat weibliche Kadenzen in n 
1 ,t • ';lll n in Handschrift 0 (etwas v eniger d 
um ontrafakt stimmen, ist ein Beleg dafür, 

T li ti n entnommen hat und die oten . 

ti n in einem eigenen Gedicht l_änger zu fra I 

mm , in mv 1 steht einfache clivis): 

R \1'7~ $) R 42 , • r· • • , ~ 

• I 

I. io- Ii- e 6. 
3. ce mi- e 

-H4' . ~l6 

• tt 

I. CU- ri- e 6 .... ~ ri-
3. gra- ci- c 

.11 ~ 
) 

• • T I 

de- ser- ui- e -liz ' n 

"" 
H4 . .:'16 • 

I T t 

ne- sei- e 8. al- ti : i-

1-2 
• • • 

• 
9. eh an- te- roi- e 

~ 

31 -
•• 

I 

in- ti- mi 



Dasselbe einfache Prinzip ~efolgt. Ad.am in seinem Kontrafakt AH 48.3 18 nach . 
2054

, 

wo in den vv 2 4 und 8 die musikabsehe Formel der weiblichen Kadenz verändert wird : 

R. 2054 $ ~ 0 , 
' ·' , I +- • , 

2. ne men puet plus a- pren- dre . 

AH 48.318 ~) • ; : .. • • 
I 

2. T- es- t i- ma- bi- lis. 

Die Transposition ist möglicherweise das Werk Adams, aber er kann natürlich auch eine 
transponierte Fassung benutzt haben. Aufzeichnungen in verschiedener Höhenlage be
gegnen auch in der Trouverepoesie häufiger, so dass hieraus ftir Adams Kontrafaktur
technik kein Schluss zu ziehen ist. 

Die genaue Entsprechung der Noten in diesen Beispielen setzt voraus, dass auch die 
Oberlieferung des Vorbilds mit philologischen Rücksichten stattgefunden hat und dass 
eine Fassung erhalten ist, die dem Vorbild Adams recht genau entspricht. Das scheint 
auch noch ftir AH 48.300 und R. 711 (in der Handschrift Z bzw. €, die einen Ton höher 
stehen als Adams Fassung) der Fall zu sein : 

$ 
.......--

R. 711 • •Z z • '*'' • 
a 

2. doi t nus re- pren- dre . 
4. fo- lie em- pren- dre. 

AH 48. 300 $·~ ; q , 
I 

bun- cu- lum 
2. car- cu- lu 
4. -ris spe-
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....... 

' 
• ••t ""\ 

$ I ........... 
R 711 i, • • • . .. ; ~ i 
mv 5 € • l •• mv 8. I. • 

5. '>Cl dcf- fcn- dre 8. sai- son en-

$~ 
~ 

~) 
I" 

6(1 • , ~ , • ~ ~ AH 48.300 .. , 
• • 

5. a- nu- I um 8. er- ga- tu-

Dies Vorgehen erhält der Melodie ihren Charakter ausser in der Kadenz •:o :::._:_-.-;·· ... _. 
Ungereimtheiten entstehen, die sich nur nach ihrer Herkunft rechtfertiger: 'a.:;~~ -. 
Daneben benutzt Adam de la Bassee eine andere Technik, die darin es ... e~~. ·::- ··~::

innem Töne zu Melismen zusammenzufligen oder gar an beliebiger S e~.e :::;-.~:-. -:: 
einzusparen oder hinzuzufligen, wie das bei Kopisten beobachtet wird, d'e ::> r.:::-. ~::-::: ·:
fehler im Nachherein kompensieren. So repariert der Kontrafaktor in AH 4 .... 99 c._: 5;-
verschiedene Weise: im mv 7 benutzt er die eben beschriebene Technik, abe ::-. -:::- ;·· · 
und 8 kombiniert er Melismen im Versinnern: 

~ 
I f ; 2 lc.... 

............ 

R. 550 ·2 0 • • , 
.~ •••• •• , , 

• , 
1. fuil-le en Ia ra- me- e 8. ior nc ma- - c 

'"' ",....-.... 

~2 
"' 

~ ~) 
t•l -- g • •I , ··~ AH 48.299 r· , r·· ? 

I • 
1. mun- di glo- ri- a 8. uo- ra- gl- ... 

Die hinzugefUgten Noten in den mvv 5 und 7 von AH 48.330 nach R. 936 "·gl. S. -
ändern kaum etwas an der Melodie. Allerdings weichen die Fassungen des Lie es sJ :.~:. 
von der Fassung des Kontrafakts ab, dass über Einzelheiten der Adaptation .i.:h!: ~-·: 
ausgemacht werden kann. Klar ersichtlich ist dagegen noch der umgekehrte \'or~ . .:~: .. -
mv 5 von ~H 48.318 .. Dort steht im Vorbild die Distinktion c2 mit weibli.:h;;_r ~ .. ---~·; 
Im mv 6 wud dann d1eselbe Distinktion mit männlicher Kadenz v iederholt. 1 l.--~~t .. " 
gedehnte Melisma auf der Silbe 10 eingespart wird. Adam de la Bassee, der alle wer ,;:>·~~ 
Kadenzen durch männliche ersetzt, inspiriert sich nun nicht etwa am mv 6 . .. ..-o c~- ;~:
Melodie in durchaus kompetenter Weise an eine männliche Kadenz angepa5·· ==c~ ~~~ ,:~ 
hätte, sondern arbeitet seine Distinktion C2 um, indem er einen Ton auslässt. D.;--
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ers weiter kompromitti rl , seit 
ln l iltnlH ttlllltl ~~ · Jc 11 1 u h3 en: 

R. 2054 
0 

• 
5. de ces quc uoi ' fl • Jlt l ' ll dtt 

AH 48. 318 

8 

5. y- so- pus hu- mi- lis 

R. 2054 
0 r 

I 

6. & nen sont es- pcr- du. 

r' 

AH 48. 318 

• 
6. de de- dcx- tc- ra 

Dasfur moderne Ohren wohl überzeugendste Beispiel von Materialtreu · hid •t da<; Konl1;1 

fakt AH 48.313, dessen rhythmische Interpretation im Vcrh~iltnis .l.ll 'l'llll'lll Vod,Jld 
R. 2107 ausfUhrlieh dargestellt worden ist (vgl. S. 148 ff.). Die ausscrord('ll tli ·II kot11plJ 
zierte rhythmische Interpretation betrifft nämlich eine so gut wi Not 1111 Not(' kopll'tl · 

lodie, von der hier der erste Melodievers nach der Handschrift K uud uadt Adarll 
Kontrafakt gegenübergestellt sei (ohne die rhythmischen Kennzeitheu d 1 Jlaudsd11 d t dt 
Ludus): 

R. 2107 
K •• 

• 
I. Qvant uoi Ia glai- e mc· u- t• ; 

""'"' " ".. "'' 
AH 48.313 

' I. 0 co- stan- ti- e dig- ni· tll 

JS7 



. f-...t, t Adams de la Bassee in so vielen Einzelheiten die entspreche d v nn m en Kontra ~ en üb . . . n c 
. , . l' _.. g des Vorbilds vollkommene eremshmmung zetgt so .b hand chntth he r Ielerun . . b h . ' c. 
. d K t faktor eine schriftliche TraditiOn enutzt at, dtc auch we·tt d ut "t dt , a s er on ra . . .. , er. 

. b' · Handschriften die uns erhalten smd, wahrend Gautie d eführt w rden 1st ts zu Jenen ' . r e 
. . . d t Häl' fte des· 13 Jahrhunderts, der zwar auch m ganz vergleichbare C m ' t m r er en · r 

. k f · · ut .. ldli'che Melodie zum Zwecke der Kontrafaktur erst koct · Mamer ntra allerte eme m . . . t· 
. d . a . Verfiu·gung stehende aber ebenso zufalhge Aufzeichnung dazu fiz1 rte o er eme mm zur ' . . 

b tzt d·e dann auch keineswegs immer Eingang m die erhaltenen Handschriften 
enu e I d' . . t . h h'l 

gefunden hat. Adam de la Bassee entlehnt seine Mel.o w_n_ m emem ypisc p I ol~gischen 
Kontrafakturstil der gekennzeichnet ist durch vielset~Ige. Auswahl aus verschiedenen 
Repertoires durch metrische und rhythmis~he , auf schr~fthcher Montag~ be~hende Be. 
arbeitungen und durch die notengetreue Wtedergabe semer Vorlagen, Sie seien nun er. 
halten oder nicht. 
zwei der Kontrafakta Adams de la Bassee bestätigen fast notengetreu eine auch mit dem 
Text des Vorbilds überlieferte Melodiefassung; in den vier übrigen Kontrafakten ist eine 
solche genaue Entsprechung nicht zu finden , aber das Kontrafakt erlaubt es, die über
lieferten Fassungen historisch besser zu beurteilen. 

II. Die musikalischen Quellen der Kontrafakta Adams de Ia Bassee 

R. 711 ., Tant ai Amours servies longuement" 

Die Melodie dieses berühmten Liedes von Thibaut IV. ist in allen Quellen verhältnismässig 
einheitlich überliefert, und nur geringftigige Varianten in Melismen deuten auf eine 
variable mündliche Ausflihrung hin. Die schriftliche Überlieferung bildet Gruppen: V und 
D könnten zusammengehören, denn beide wiederholen als mv 5 die Distinktion A. Viel
leicht gehört auch die fragmentarische Fassung F in diese Gruppe. Das ebenfalls fragmen· 
tarische M hat zwar dieselbe Lage wie VDF (Grundton c) , folgt in Kleinigkeiten aber eher 
der grossen übrigen Gruppe KPXB, 0 ZE R (Grundton g). KPX sind fast identisch, B 
gehört in dieselbe Gruppe, ist nur weniger korrekt geschrieben; 0 ist ihr nahe verwandt. Z 
E stimmen im allgemeinen zu diesen Fassungen, haben aber in den mvv 6 und 7 gemein· 
same Lesarten (sonst ist E reichlich fehlerhaft) , die auch von R bestätigt werden. Die 
Handsc~rift ~ hat eine Neukomposition im Stil des Originals. Das religiöse Lied R. 7~9.~ 
"Tant ru sem le mo?de longuement" und AH 48.300 "Ave, gemma, quae lucis cop~a 
von ~d~ de Ia Basse~ bewahren beide die von KPXBOZER repräsentierte Melodie; beide 
s_chemen ]~doch au~ et~e. Fas~ung zurückzugehen, von der die Gruppe ZER Lesarten über· 
liefert.. Bet der.Ge~ngfugtgkeit der Abweichungen stellt sich kein textkritisches Problem, 
aber dte Oberemstimmung der beiden Kontrafakta m·t . d F wu"rde haupt· 
.. hli h b 1 emer er assungen ~c c. el~gen, dass beide ~achahmer sie benutzten (sie dichten auch beide in der 

Pikardte),. mcht schon, dass d~es auch eine authentische Fassung des Thibaut wäre ,. von a 
de~~ Stil Adam d~ Ia Bassee nicht mehr verstanden haben dürfte als die Schretber, d 
we c e zur seihen Zett das Werk des Königs tradie c 

ren. 
\1 
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R. 2107 "Quant voi Ia glaie meüre" 
Mil di l.lll Li d hat Adam de la Bassee eines der berühmtesten d R . . ß ·· t . 1 · . . es ganzen epertmres 
inJiticrt. cmc eru.tm t lett hat steh auch m mehreren divergent T tf . d . . en ex assungen me er-
gc ·eh lagen •. diC 10 den Ausgabe~ von W.inkle~ (Raoul) und Steffens (Perrin) verzeichnet 
ind. ~a d,1e Strophe . aten~re dte Funkt10n. emes Geleits erfüllt, muss sie die letzte sein, 

d. h. dte form des Ltedes m V hat am meisten Wahrscheinlichkeit ftir sich. Ob aber die 
cobla dobla amee. - de~iree in ~ieser Form (VC) oder in der Umkehrung wie in den 
anderen H~.nd~chn.ften dte Intention des Autors trifft, bleibt unsicher. Eine Entscheidung 
hierüber crub.ng~ Sie~ wohl zudem, denn jede Strophe hat ihr eigenes poetisches Motiv, sie 
ist als Mclodteemheit auch formal gesichert, während die Liedeinheit in der Abfolge der 
Strophen sich wohl auch im Verständnis des Dichters nicht konsequent zu konstituieren 
braucht. Die Strophenform mit ihrem Lai-Charakter gibt jedem Melodievers seine Einheit, 
was sich in dem häufig wiederkehrenden Schlusston f dokumentiert. Die Melodiefassun
gen dieses Liedes unterscheiden sich verhältnismässig wenig: KNPX bilden wie gewöhnlich 
eine homogene Gruppe mit geringfügigen Abweichungen: NP gleichen ihr s2 der Distink
tion D an, was Abgesang und Aufgesang stärker trennt (aber bei der Wiederholung im 
mv 11 findet diese Angleichung nicht statt). In X wird die Wiederholung von 2.A2 ver
wischt. KNPX geben den Wiederholungen von B differenzierte Kadenzen, ein der Laiform 
angepasster melodischer Stilzug. Die fragmentarische Handschrift F gehört nach der 
Lesart in mv 13 zu KNPX. Die Handschriften DVR haben dagegen genaue Wieder
holungen, was auf einem kritischen Eingriff beruhen könnte. VDR gehen nach ihrem 
absteigenden Initium der mw 9 und 13 zu urteilen, vielleicht auf eine andere Auf
ftihrungsvariante als KNPX zurück. Ausser diesen Varianten enthalten die Handschriften 
einige Ungenauigkeiten oder Schreibfehler, so eine Verlagerung in D mvv 6/7 und 10/11, 
welche die Wiederholungen von B stört und zwischen mv 8 und mv 9 einen Tritonus 
produziert. V ist reichlich verwildert, ebenso R, wo die Wiederholungen des Abgesangs 
unkenntlich geworden sind. KNPX scheinen jedenfalls die gewollte Strophenform am 

ehesten zu repräsentieren. 
Die Melodie Adams de la Bassee entspricht in den wenigen unterscheidenden Details 
(mw 9 und 13) der Fassung KNPX, bewahrt aber nicht deren Endendifferenzierung .in 

Distinktionen B. Adam de la Bassee hat entweder die Parallelität der beiden Melodte
lbst hergestellt, oder er besass eine Abschrift , die wie V~R d'iese vermeintli~~; 

Ulllllaelmässigkeit schon nicht mehr enthielt. R. 1104 "Deus, Je .n os nom~r amte ' 
--~in der Sammlung K2N2(p2)x2 überliefert, und R. 2112 "Vterge des cteus, cl~re 
~l,JMJe", religiöses Lied der Sammlung X, stimmen ebenfalls zur Fassung KN~X; betde 
-- aber sogar die Endendifferenzierung der Distinktionen B. Dass ~lle dret Kontra

aus derselben Quelle schöpften - nämlich aus einer Fass~ng, ~te unsereJl Hand
KNPX zu Grunde gelegen hat _ bestätigen indirekt zwet wett~re Kontrafakta, 

den mvv 9 und 13 und auch bei der Wiederholung der DistinktiOn. B ge~au de~ 
Fassung VDR entsprechen und also aus einer Quelle entnommen smd, dted auc 

; ~lll<llscttriften zu Grunde gelegen hat; es handelt sich um R. 2091 "Mere, . o~c~ 
096 A . m l'eschaufeüre" wahrschemhc 

von J aque de Cambrai und R. 2 " ust co . ) . d d. 'Gedichte dieses 
QINII)e de Remi. Nach Jeanroy (Philippe de Beaumanou sm te 
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utors Jugendarbeiten aus der Zeit vor 1270. Über Jaque de Cambrai ist wenig bekannt: 
· v b"lde (R. 1730 von Colart le Boutellier, R. 741 und R. 2075 von Thibaut IV. em or 1 r · · d" · 

R 107 Raoul de Soissons) datieren seine Schaffenszelt m 1e zweite Hälfte des . - von Phil ' 
13. Jahrhunderts. Beide Autoren sind gebildete Kleriker: . 1PP~ . administrative, 
juristische und literarische Karriere ist bekannt (vgl. auch_ Such1er, Phthp~e d~ Remy): 
Jaque de Cambrai gibt in Handschrift C (Jaikes de canbraz ou ~hant de l~z glaze meure) 
sein Vorbild genau so gewissenhaft an wie es Adam de la Bassee tu~. Seme Lieder sind 
durchweg Kontrafakta, aber nur von diesem ist eine fragmentansehe Melodie in j 
(mvv 9- 13) erhalten. Wie die anonymen Autoren von R . 1104 und R. 2112 haben 
Philipp und Jaque eine schriftliche Fassung des Liedes von Raoul de Soissons (VDR) 
kontrafaziert, ohne eigenwillige Eingriffe, wie Adam de la Bassee sie sich erlaubt. Adams 
Zeugnis bestätigt hier nur eine kaum differenzierte Tradition und ordnet sich zwanglos in 
die Überlieferung der Melodie auf seiten von KNPX ein. Wertvollere Hinweise gibt ein 
Vergleich seines Kontrafakts mit der Pastourelle des Herzogs von Brabant. 

R. 936 "L 'autrier estoie montes" 

Die Pastourelle des Herzogs ist in KNPX und V überliefert. Die Fassung KNPX ist 
identisch in allen Handschriften (eine Variante in K). Ludwig (Repertorium, 339) spricht 
wohl nicht von diesem Stück, wenn er behauptet, dass die Fassungen divergierten, beson
ders in der Mitte, und dass das Metzer Kontrafakt (R. 934a) der Fassung N am nächsten 
komme (Henry, Henri, 84). Die Fassung V ist ohne Zusammenhang mit der von KNPX. 
Die Melodie steht im ersten Modus und ist auf g transponiert 1 • Das Kontrafakt Adams de 
Ia Bassee unterscheidet · sich stark von der Fassung KNPX und steht eine Quarte höher; 
nur an manchen Stellen lässt sich eine genauere Übereinstimmung bemerken; immerhin 
bleibt der melodische Gang, wenn auch in AH 48.330 melismatisch bereichert oft ähnlich 
wie im Vorbild. Die Abweichungen ftihren vor allem zu einer erheblichen Differenz der 
Form in ~eiden Stücken, wobei einem fein organisierten System in KNPX eine eher 
u~?rdenthche Folge im Kontrafakt gegenübersteht (vgl. S. 147). Hier ist nun von 
grosstem Interesse das Kontrafakt R. 934a "L'autrier m'estoie leves" aus der Handschrift 53~ der Bibliotheque Municipale zu Metz ( fol. 165 r) die 1944 verbrannte (die Bibliothek besitzt h k · Ph · 2 ' 

.. auc eme otokopie ), von der Gennrich aber eine Abschrift besessen haben durfte den T t d · · 
. ' n er ZI Ie_r Ie mvv 5-7 dieses Stücks; andere Melodien des verlorenen Manu· 

sknpts hatte er bereits veröffentlicht (Kontrafaktur, 89; Rondeaux I, 24-27). 

~erraschend ISt nun die Feststellung, dass beide Kontrafakta im mv 7 gegen die Fassung 
es gememsamen Vorbilds in KNPX übereinstimmen3: 

1 Die Kadenz des Schlusses ist also nicht offen . onika 
erscheinende f der Distinktion A h t . 1 ' _wie Henry (Henri, 82) meint; das heute als T 

2 Ludwig erwähnt das Stück (R a VI~ mehr die Funktion eines apertum. . e 
A . epertonum 339) b . . . ·st keJn bschnft gefunden worden. ' ' a er m semem Nachlass in Göttmgen 1 

3 ~iese Beob~ch_tung ist nicht ganz zu sichern de . . . kturell 
em, z. B. hier m der zitierten Stelle b . Ad ' nn Gennrich fuhrt oft stillschweigend Korre_ un 
Manuskript eine Sekunde tiefer t h ei am (Kontrafaktur, 89) wo die Noten zu sicut !egltU~ b 
. fi"h s e en der Rest st ht . , ·eh eJII 

em u ren müsste. ' e eme Quarte tiefer, weswegen Gennil 
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~ mv 6 dagegen stimmt auch R. 934a zum Vorbild R . 936. während A am: Fass_.::::-.: 

~er ~iederaufnahme von B' eigene Wege geht. -
rur dte regelmässige Melodieform in KNPX heisst dieser Befund aller in _- so :e : 
Adam noch der Autor von R. 934a haben die formal bedeutsame \\ ie ;rho! • - DD' 
~~ ~vv 6 und 7 gekannt. Da sie etwa übereinstimmende Lesarten haben. · rf ': . 

rbild dtese Wtederholung nicht gekannt haben. Wenn be1de Kontra alca 
~lbe korru~pierte Vorbild zurückgehen, und dagegen sprechen die Diffe:enze . 

1 
_ngen Melodteversen, dann hat KNPX hier also eine hyperkorrekte Bearbenun=. 1e _er 

etcht dahi h o· H h · nge enden Vortragsmelodie formale Strenge beschert. tese ypo esc ~-
~Wahrscheinlicher, als die melodisch sich entsprechenden Verse 6 und ., vers hie e .: 
:'d· __ Adam de la Bassee hätte jedenfalls kaum eine strengere Form auf diese we·se 

rstort. Das übereinstimmende Zeugnis der beiden Kontrafakta legt den Schluss nahe. 
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dass die Melodie der Pastourelle gar nicht in der Form überliefert. ist, in der sie am B [J 

des Herzogs vorgetragen wurde, sondern nur in einer philologisch korrigierten Fassu~g~ 
der von KNPX. 

R. 2054 "Tant ai d 'amours apris et entendu" 

Ähnlich kompliziert wie im Falle der Pastourelle des Herzogs von Brabant bietet sich die 
Überlieferungsgeschichte dieser Melodie des Gaidifer d 'Avion dar. Sie ist mit ihrem 
ursprünglichen Text nur in 0 und V erhalten. Beide Handschriften stimmen erstaunlicher. 
weise ausser in Kleinigkeiten vollkommen überein. Die Melodieverse, die den Zehnsilblern 
des Textes angepasst sind, haben die Eigentümlichkeit, die Verszäsur ftir den Melodiebau 
nutzbar zu machen: es werden auch Halbverse wiederholt. So entsteht eine komplexe 
Form, bei der jede Fortentwicklung immer noch ein wiederholendes Element enthält. 
Innerhalb der Melodieverse sorgen charakteristische Intervalle wie die Quarte zwischen 
l.BI und B2 oder zwischen l.B1 und C2, auch der grosse Abstieg g - e - c in B

2
, ftir 

Abwechslung in der sonst hauptsächlich aus kleinen Schritten gebildeten Bewegung. Es 
scheint, als sei hier eine Synthese zweier verschiedener ästhetischer Tendenzen des 
Trouvereliedes gesucht und gefunden worden: das klassische Minnelied erstrebt mit seinen 
ausladenden I 0-Silblern eine ruhige, adelige Haltung; das Tanzlied passt sich in kurzen 
und charakteristischen Melodiemotiven immer neu wiederholten orchestischen Ab
schnitten an. Fürs Ohr mag allerdings die ein wenig zu oft erscheinende Distinktion B

1 den Eindruck übertriebener Formalisierung erwecken. 

Das nur in Handschrift j erhaltene Kontrafakt R. 2053 stimmt zwar recht gut zu seinem 
Vorbild, doch gerade in den Feinheiten der Form zeigen sich Abweichungen. Auch bei 
Adam de Ia Bassee hat die Melodieform nicht dieselbe Stringenz wie im Vorbild. Es stellt 
sich die Frage, ob beide Kontrafaktoren mit der Melodieform in Schwierigkeit geraten 
sind oder ob ihr Vorbild, d. h. vielleicht die Melodie Gaidifers, gar nicht so komplex 
organisiert war, wie die ·Fassung OV es will. Anhand der Formschemata aller drei Stücke 
lassen sich folgende Beobfichtungen anstellen (da die 1 0-Silbler melodisch geteilt sind, 
heisse B~ _erste Hälfte .vo? B, Silben 1- 4, und s2 zweite Hälfte von B, Silben 5- 10; B1 
und B2 smd also untereinander nicht melodisch verwand t): 

A l.BI B2: A I.B1 B2 I.B1 c2 c1 C'
2 

2.B
1 

D
2 

I.B
1 

B
2 

ABI B2: ABI B2 

IO 4 + 6 : IO 4 + 6 4 + 6 4 + 6 4 + 6 4 + 6 
a b' I a b' b' a a b' R.2054 

IO 4 + 6 : IO 4 + 6 
a b' I a b' 

R.2053 

A BI 
8

21 A B1 B2 B1 C2 c1 c
2
• D D B

1 
B2 ~ 

I 0 4 + 6 1 I 0 4 + 6 4 + 6 1 2 AH 
I 4 + 6 4 + 6 4 + 6 a b 1 a b 

4
g .318 

b ' a a b 
Um die Schemata vergleichbar z h . Halbverse 
aufrechterhalten ob hl .. .u mac en, wurden hier überall die Teilungen tn d D D2 

, wo naturheb dafur im Falle von Dl D2, EI E2 in R 2053 un 1 
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~~ 

lfl:J 

fltu 

A~ 

in AH 48.318 kein Grund besteht, denn \Vied 
1 1 . h er 10 ung findet 1 . . 

gleichhett von Sc ema zu Schema ist hier auch . h c rt Ja 111 ·ht, tatt M ''> 1. . IllC t ZU rk . . . ~ ( I '· 
gleich 2.B 1 von R. 2054, aber seme formale Funkt' . ~111 n .. '1 1 t zu 111 n 'ispi )I 
französischen Kontrafakt anders lautet (AH 48 318 

1 11 _tst. nt ht dws lb '. w •i l n 
1 

im 
. erschemt J ' il transp ni rt) : 

R. 2053 mvv 2, 4, (5), 8 == B1 
AH 48.318 mvv (2, 4), 5. 8 == s1 

R. 2054 mvv 2, 4, 5, (8) ==I . B1 

R. 2053 mv 7 == EI 
AH 48. 318 mv 7 == D 1 

R. 2054 mv 7 == 2. B 1 

$ 
8 

4 
ll 

$ 
g 

.? .. 

Q 
par 
se 

•2 
mes 

• ; .: 
,.... 

• •• 

le con- sd 
in- cli- nans 

• ; 

il nont pas 

So korrespondieren auch D 1 des französischen Kontrafakts mit c1 des Vorbilds, ebenso 
~2 d~s Kontrafakts mit D2 des Vorbilds. Der wichtigste formale Unterschied befindet 
Sie~ m den mvv 5-8. Dadurch dass c2 in mv 6 von R. 2053 nicht wiederholt wird und 

.~. ke1~e sequenzierende Wiederholung von B1 in mv 7 stattfindet, wird der Abgc ang :mf
gel?st zu dem einer Rundkanzone , denn nur die Wiederholung des Stollenschlus c B 1 B2 
bleibt bestehen. Die 'Lesung des Kontrafakts wird von der Fassung Adams d la Bas ec 
~stätigt flir mv 7. Auch hier findet aber die sequenzierte Wiederholung der Distink-
tion B 1 nicht statt, und die Linie von D 1 ist auch bei Adam dieselbe wie in R. 2053 und 
R. 2054. Da mv 7 in allen drei Stücken dieselbe Tonfolge hat, dürfte sie authentisch ein. 
Die mvv 2, 4, 5, 8 in R. 2054 könnten dagegen sehr wohl eine Korrektur oder Ver
SChönerung darstellen die der Redaktor der Vorlage von R. 2054 VO eingefiihrt hätte: o 
~nen die mvv 2, 4,' 5, 7, 8 alle mit dem gewiss interessanteren Dreiermelisma: An~er r-
setts scheint R. 2053 keine authentische Lesart in mv 6 zu überliefern, wo dt Wtedcr-
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holung von c2 unterdrückt ist. Das an seiner Stelle in Handschrift j tch ·nd, c
2 

( 
. . ·· l' . . lllVS) 

kann ein mündlicher oder schriftlicher Fehler sem, eme Ahn lchketl rn1t d '' 1 ursp1 1 , unv I 
chen C2 ist vielleicht noch ZU bemerken: I 

g., R. 2054 4 • t • 0 • 
I 

5. de ces que uoi en- pren- dre 

• I g • R. 2053 ~~ • • 
t 

~ 

5. pour !es a- mes des- fen- dre 

Die beiden Kontrafakta bezeugen also gemeinsam eine Fassung ihres Vorbilds R. 2054, 
die zwar in den mvv 5 und 6 der Melodie von VO entspricht , in mv 7 aber keine se
quenzierte Wiederholung von B 1 hatte. Selbst wenn dies nicht die authentische Fassung 
Gaidifers gewesen sein sollte, so würde ihre Existenz allein doch belegen, dass die etwas 
überkünstelte Form von VO der Monodie nicht recht angemessen ist. 

R. 550 "Quant voi paroir la feuille en la ramee" 
Adams de la Bassee Kontrafakt AH 48.299 "Q quam fallax est mundi gloria" ist das 
einzige überlieferte dieses berühmten Liedes. Es ist das erste lyrische Stück des Ludus und 
trägt die Oberschrift: a 

Sup0 cantileriii q incipit. Qnt 
uoi Ia flor paroir sor le ( ram )el ke li 
dous tans destet se reclarcist. 

Adam zitiert die Variante des ersten Verses wohl nach dem Gedächnis: der Vers ist 
bezeichnenderweise männlich, wie sein Kontrafakt Die Melodie des Vorbilds ist in ver· 
schiedenen Fassungen erhalten. KNPX sind identisch, ihre Tonart ist die des siebten (G·) 
Modus. L gehört zur selben Gruppe, ist aber weniger sorgfältig. M und T haben je stark 
abweichende individuelle Varianten. V ähnelt der Hauptmelodie im Aufgesang, hat aber 
im Abgesang eine neu komponierte Melodie; ihre Tonart entspricht wohl F-Dur, das b 
dürfte lediglich vergessen worden sein. Die Fassung o, die im Notenbild KNPX nahesteht. 
h t · bil T · · · · h ndelt es a eme ganz unsta e onart mlt vielen Vorzeichen in den mvv 1-4. Dabei a 
sich gewiss um tonale Interpretationsversuche des Redaktors. Auch im Kontrafakt AdaiTI~ 

h · h. · ·r~ St"ckes un sc emt 1er emgegn ten worden zu sein. Seine Lage nähert die Tonart des u b' 
s C D b · h' d .. · · t es zu erem - ur an, a er wo em en Hohepunkt einer Melodielinie bildet, 15 . daS 

· d · ß · d . w1e ernte ngt, z. · m en mvv 2, · 4, 6 und 7, so dass diese Stellen so klingen ng 
entsprechende ~ im Vorb~~· Wo aber h innerhalb einer ab- oder aufsteige~d~n Be~~~us 
vorkommt, bletbt es unverandert (mvv 5 und 8). Die ursprüngliche Melodie nn 7· 
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. t .11 .0 in J r b rli fcrung j verändert worden zu sein. KNPXTI M 
·~·hl'll1 • . b · ' bewahren d 
; Mo lu. . ..0. V, 1 ~~a c~ c1genc .tonale rn.tcr?retationen. 11 

. K mtratakt enthalt vt lc Vanantcn , dte m den Fassungen d V b'l . p,ts . . es or 1 ds mcht auf-
t ,11 Man ·hmal la n te tch al Entstellungen der Lesart von 0 kl" . . 

tre l • er aren, wte z. B. m 
i ·n \ll und . 

L" der K ntrafakt r den mv 7 ganz an die Distinktion B angleicht 1·st als k . . d 
.l • •• • , orng1eren r 

fin ,riff in "f •.t zu erklaren, de~n ?Ie übereinstimmende Überlieferung der anderen 
Han i ·hri~t n zctgt, das . ace Bru~.e h1er Jedi~lich e.ine melodische Anspielung im Sinne 
dl' nüindlt hen V rtrag stils ~er fruhen Trouverelynk anbringen wollte. Bei Adam wurde 
di~ ngl i hung dadurch erleichtert, dass sowohl die vv 2 und 4 als auch der mv 7 männ
li ·h., Kad nz hab n, während im Vorbild der v 7 weiblich schliesst (vgl. s. 146). Keine der 
überlie~ rten Melodiefassungen hat jedenfalls Adam als direkte Vorlage gedient, aber die 
von ihm b nutzte Fassung gehörte derselben Tradition an wie die meisten Handschriften 
de Vorbilds wenn man vom Problem der Tonart einmal absieht. 

R. 1172 "Loiaus desirs et pensee jolie" 
uch in seinem Kontrafakt AH 48.316 "Ave, princeps caelestis curiae" benutzt Adam 
ine Melodiefassung, die von den erhaltenen Handschriften nicht überliefert wird. Die 

Angabe des Vorbilds ist aus unbekanntem Grunde in der Handschrift Li ausradiert 
worden; es dürfte sich um die Worte Sor laiaus desirs gehandelt haben2 

); ein anderes 
Kontrafakt, R. 1193° "Tant me plaist toute philosophie", steht ohne Melodie in der 
Sammlung V. Das Vorbild ist nur in den Handschriften DORV mit Noten überliefert; 
auch V und R sind in diesem Falle erstaunlich korrekt, enthalten aber gegenüber D und 0 
noch zahlreiche Detailfehler. Die Tonart schwankt: der siebte (authentische G-) Modus 
wechselt mit dem achten, und in Handschrift D bringt das vorgezeichnete b einen trans
ponierten ersten Modus hervor. Der zehnte Modus herrscht in der Distinktion C. Dieses 
Schwanken der Tonart ist wohl ein Charakteristikum schon der authentischen Melodie 
gewesen; die Korrekturversuche mit Vorzeichen dürften sekundär sein. Das Kontrafakt 
Adams steht der korrekteren Fassung DO nahe, hat aber auch viele Besonderh iten, die 

T hat vor mv 4 plötzlich ein b: es ist anzunehmen, dass es zu der Reihe . ekundvcrlagertcr ~oh.'.n 
geh" d' . k · · t worden i t · T hat al o auch lucr d1e ort, te durch beigeschriebene geschwänzte Noten orngter ' 
ursprüngliche Tonart t h d 

2 Im Foto ist die Steile unleserlich gehört aber vielleicht einer anderen Hand als ~er ums c cn .c 
T ' · ht ' t dem L1edc zu tun ' Jl' ext (Bayart 27 4 und Faksimile 231). Das ut supra hat jedenfalls mc s mJ . · . 
G · ' . · h · n lesen kann auf ehe Verse 

ennnch (Kontrafaktur, 31) vermutet, sondern bezteht stc • Wie ma ' 
(vgl, Bayart, XXV f.): 

quos plenus immodici spiritus doloris 
di sal~tans, sie postulat, indigens favoris, b hl. en in denen neue Per oncn 
e~ s~t der Nummer 66 alle jene erzählenden Passagen 2es~nd

1e;~: Magdalena, Propheten 76, 
J e hrt werden (Bekenner 68 Märtyrer 70, Apostel 7 

ohannes der Täufer 78, Patriarch~n 80, Engel 82 und die Jungfrau 84). 
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auf eine nicht rhalt n Fa,. un zutü ·k ' h ·u künn n. l i · h rli 'ferung ist jedo . 
allen Quellen s k rr kt, dass di ui ·ht unkt mplizi ·r t ' Haufe rm si ·h überall erhalte~~:; 

R. 89a "L 'autrier matin l moi~ d' mal" 
Dies anonyme Li d d r Hand chrift i st ht i~1 n "f B ' Zio hung zu _e iner Gruppe anderer 
französisch-lateinischer Li d r. in V rbilu t t R. 0 la ., n mm quant dait et fueiJ t 

fruit", andere Kontrafakta ind R. 18 la
0 

,,Ai n n n us devosion , und R. 938a0 .,;n 
mai ki fet florir les pres", all ohne M 1 di . b Adam de la Bass e seine Melodie zu 
AH 48.331 "0 felix cust dia" wirklich die cm i d ntlchnt hat, muss fraglich bleiben 
(Bayart, 304 f. und lxxiij). Die Handschrift i überli fert ·· fter v .. llig fremde oder ve rderbte 
Fassungen, so dass auch hier mit Überli ferungs~ hlern gerechn t werden muss. Immerhin 
sind die Melodien im Aufgesang gut vcrgl -ichbar, nur hütte Adam die Distinktionen 
ziemlich willkürlich gekürzt. Im Abgesang hört die Ähnlichkeit auf aber der mv 5 Adams 
kommt dem mv 8 des vermutete.l Vorbilds recht nahe eb nso mv 7 dem mv 5 und mv 8 
dem mv 7 dieses Vorbilds. Die Veränderungen würden folgenden Gesichtspunkten ent. 
sprechen: Da Adam an den Strophengrundstock noch einmal den Stollen AB anhängt. 
kann er im mv 8 kein clausum gebrauchen und stellt die Distinktionen des Abgesangs um 
(vgl. S. 148): 

c1 D c2 E 
E D cl c2 

R.89a 5-- 8 
AH 48.331 5- 8 

,, 

~ 
Die Distinktionen D in beiden Stücken ähneln sich nicht sehr, haben aber doch glei he ~ 
Finalis f. Die beiden ähnlichen Distinktionen C 1c2 folgen so einander und C- s hliesst , 
mit apertum, was die Reprise AB des Kontrafakts vorbereitet. Adam de la Bassee hat 
wohl eine Melodiefassung besessen, die hier in Handschrift i reichlich verändert vorliegt (i 
ist auch in sich nicht stimmig; in den mvv 2 und 4 hat sie fehlerhafte Verteilung. in mv • 
fehlerhafte Melismenspaltung oder überflüssige Noten); er hätte in diesem Falle au·h 
musikalisch verhältnismässig viele und erhebliche Ändemngen vorgenommen. Die 
Möglichkeit, sein Vorbild auch in dieser Weise umzuarbeiten, wird man dem philologis·h 
kontrafazierenden Adam aber nicht absprechen wollen. 

111. Zum Überlieferungsstil der Vorbilder 

I~ d~n zwei Fällen, i~ denen Adam de Ia Bassee eine Fassung seines Vorbilds imi~iert. ii~ 
steh m den Handschnften erhalten hat (R. 711 ZE und R. 21 07 KNPX). i t d ~~ (~er 
Iieferung verhältnismässig homogen, so dass sein Zeugnis sie nur noch einmal b~ -r~r~J . 
I h' . . K t ·nJt.:l m~er In zetgen seme ontrafakta, dass er tatsächlich bestimmte. chon ' _Jn 

131 fixierte Fassungen benut~t hat. Dies wird besonders deutlich bei R. 2107. w in ";'"Jl,
1 steh unbedeutenden Detail andere Kontrafakta eine zweite in VOR überlieferte\ an . 

konserv· d d . 'h ' o· (b r 
. . teren un amtt I re Herkunft aus einer Quelle dieser Gruppe erraten . ., ~~ und 

emstmunung der Kontrafakta Adams mit anderen Kontrafakten (AH 4 .~, 0 ' ' 
R. 

934
a, AH 48.318 und R. 2053) lässt vermuten, dass die formal sehr koillPJ 
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Fassungen der Vorbilder R. 936 ~PX u~? R. _2054 OV nicht die authentischen, sondern 
bearbeitete hyperkorrekte Redakttonen uberhefern (formalisierte Fassungen sind auch 
schon anlässlich der Kontrafakta aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in KNPX und 

0 nachgewiesen worden, vgl. S. 136). Eine solche formalisierende Fassung liegt auch 
dem Kontrafakt AH 48.299 zu Grunde, wenn es nicht Adam selbst gewesen ist, der die in 
KNPXLOMTV überlieferte Melodie durch eine Repetition formal bereichert hat; auf ihn 
selbst geht sicher die Bearbeitung der Melodie seines Kontrafakts AH 48.331 zurück, bei 
dem die Entlehnung aber nicht völlig gesichert ist. In AH 48.316 bezeugt Adams Kontra
fakt eine andere, im Detail abweichende schriftliche Fassung, die sich nicht anderswo 

erhalten hat. 
Das Repertoire der Kontrafakta Adams de la Bassee deutet in mehreren Fällen darauf hin, 
dass die Überlieferung der Trouverelieder in der Zeit des Liller Kanonikus in schriftlicher 
Form stattfand und dass nun auch hier philologischer Überlieferungsstil herrschte, dem 
ein Bestreben nach formaler Korrektheit eigentümlich ist und der sich hierin mit dem 
philologischen Kontrafakturstil Adams durchaus vergleichen lässt. Die Redaktionen in 
philologischem Überlieferungsstil sind natürlich nicht etwa das Werk singender Trouveres, 
sondern mehr oder weniger gebildeter Kleriker, ob sie nun in adeligen, geistlichen oder 
bürgerlichen Diensten arbeiten. Neben korrigierender Redaktion ist ftir diese Art Über
lieferung auch Textverderbnis typisch, wie sie in V, Rund i .zutagetritt. Der philologische 
Oberlieferungsstil der Trouverelyrik in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, im Ge
gensatz zum authentischen mündlichen Überlieferungsstil der früheren Zeit, steht im 
Mittelpunkt des Problems einer Geschichte der Melodie- und Textüberlieferung der Trou
verepoesie und deren Niedergang um 1300. 
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II. KAPITEL 

M Jo(h ·a 1 ta ~ . ·11 im Kont afakt R. 1188" ui bien aime, a tart oublie" 

Philolo i ·h r Kontrafaktur. til in d r extremen Manier, die Adam de la Bassee bei seine 
K mtr· f • k t Al f 48. 1 anw nd t, i t auch an einem signifikanten Beispiel aus dem 
R p rtoir d r 'I rouv r po I ie z beobachten. Ein Redaktor gibt einem Kontrafakt, d: 
mit d r M lodi . in 1 Vorbilds überliefert ist, eine Melodie, die er einem anderen Liede 
ntnlmmt, w Ich I nicht ein al die gleiche orm hat. Dies Prinzip der Montage setzt 

auch h im R daktor j ne phil I gi ehe Verhältnis zum Notentext voraus, das im Re. 
pcrt(Jir Adam d I· Uasscc aus uhrlieh untersucht wurde. Das Trouverelieder-Repertoire 
d n har· kt rzug in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts der mündliche Über
li ferung til war, begründet in der gesellschaftlichen Funktion adeliger Selbstdarstellung, 
ger' t bei einer K difizicrung in eine Überlieferung, die früher schon das polyphone 
R pert jre und die 'onductus-Lyrik wie auch die Lieder Gautiers de Coinci kennzeichnete. 

a Maricnlied R. 1188 "Qui bicn aime, a tart oublie", von der Handschrift D einem 
Moniot zugeschrieben, ist mit zwei verschiedenen Melodien überliefert: Die eine (I be
nannt) teht in PX, die andere (Ir) in D und i. Die Melodie I ist die eines der bekanntesten 

rouverelieder überhaupt, wenn man die Popularität an der Zahl der Kontrafakta misst. 
di ihm nachgedichtet worden sind: R. 1135 "Amours n'est pas, que c'on die von 
Moniot d' Arra , de sen Melodie in MD und KNX erhalten ist. Dieselbe Melodie begleitet 
auch R. 1231 "Amours, s'onques cn ma vie" (KNPX, V) und R. 1183, Toi reclaim vierge 
Marie" (i). Die Melodie If i t weniger verbreitet: ausser in R. 1188 (D i) findet sie sich in 
R. 1140a ,,De chanter m'est pris envie". Drei weitere Lieder scheinen ebenfalls zu dieser 

ruppe zu gehören, doch sind sie ohne Melodie überliefert: R. 518° ,Quant voi venir Ia 
gelee", R. 1133° "Ne chant pas que que nus die" und R. 1738a0 Tous li mons doit 
mener joie"; zwei weitere, deren Text mit R. 1135 verwandt ist, haben eine eigene 
Melodie: R. 1141 ,,Nouviaument m'est pris envie" und R. 1634 "Por cele ou m'ententc ai 
mise" (vgl. Petersen, Moniot, 78 f.). 

I. Di Melodie I 

a Lied R. 1135 "Amours n'est pas, que c'on die" wird dem Moniot d'Arras zugewie en 
(Peter n, Moniot, 21 ff.), dessen Wirken seit etwa 1214 angesetzt werden kann (Peten~n. 
Moniot, 57 ff.). Das älteste Kontrafakt ist wohl R. 11330 "Ne hant pas que ;ue t~~. 
die", kurz nach dem 13. November 1239 in Palästina gedichtet (Bedier/Aubry. -- n 

rü}unte 
und zwar icher in mündlichem Kontrafakturstil nach dem also damals bereits be hJlt 
Vorbild R. 1135, von dem der Kontrafaktor Reime, Reimwörter und Fom1eln ent~e be~ 

ied eines Ritter aus Thibauts IV. Heer ist sicher auch mündli h ' eiterge,,C 
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wmdcn und find t ·ich 1.11 ·incr 'hr nik, nach dem (, däch tnis zitiert, mit sehr mangel
}Jaftcn Rei men, g nau wtc das .Kontraf~t R .. 164 des Phclipe de Nanteuil (Historiens des 

roisadc , cc. II • 548• ~SO, vgl. 1 IIst. Lttt. XXIII, 675, 677). Der provenzalische 
Sirvcntc B. 4 1.2470 "~at, 1 Iug net, sc bistenza" (vgl. Paul Meyer, zitiert bei Bedier/ 
Aubry, 229) kann als mch t das Vorbild von R. 1133° gewesen sein. Aber Beziehungen 
zwi eben B. 461.247° und. R. 1135 k" nnten sehr wohl bestehen. Die Reime -ia, -ous der 
Strophen Hf und IV des Strvcntes stimmen überein mit -ie, -os der ersten cobla terna von 
R. 1135. Dass Moniot da provenzalische Stück imitiert haben soll, ist unwahrscheinlich; 
das umgekehrte auch, weil die Chronologie Moniots dagegen zu sprechen scheint. Immer
hin ist die Einflihrung einer nordfranzösischen Melodie in okzitanisches Gebiet gar nicht 
befremdlich, war doch das Kreuzheer von Franzosen aus allen Gegenden gebildet, und der 
Graf von Saint Pol war z. B. darunter (Luchaire, Histoire, 268 f.). Unter dieser Voraus
setzung wäre R. 1135 älter als B. 461.24 7° und also vor 1213 oder gar vor 1209 verfasst 
worden!. Aber weder R. 1133° noch B. 461.247° haben eine Melodie, so dass die Hypo· 
these der Entlehnung nicht zu beweisen ist. 
Das Lied R. 1231 "Amours s'onques en ma vie" wird von KNPX ebenfalls dem Moniot 
d' Arras zugeschrieben; der Autor nennt sich aber selbst im Geleit: Je qu 'on apele Perron 
(IV,3). Mit Petersen (Moniot, 25 ff.) ist anzunehmen, dass dies nicht Moniot ist, der sein 
eigenes Stück kontrafaziert, was Spanke (Bibliographie R. 1231) und Gennrich (Kontra
faktur, 180 f.) annehmen möchten 2. Da der unbekannte Perron das metrische Schema, 
Reime und Reimwörter übernimmt, ist nicht daran zu zweifeln, dass er das Lied des 
Moniot kontrafaziert. Die Melodie seines Vorbilds ist uns in KNX und MD überliefert (VR 
können übergangen werden), von denen D öfter unkorrekt ist und KNX sich von M nur 
durch allerdings formal relevante Details unterscheiden. Das Kontrafakt R. 1231 hat eine 
einheitliche Melodie in KNPX (V erinnert nur noch selten an diese Melodie), die bis auf 
ein c' (statt a) in K (mv 9,5) völlig identisch ist mit der Fassung KNX des Vorbilds. Diese 
enge Beziehung zwischen KNPX des Kontrafakts und KNX des Vorbilds spricht sehr 
dagegen, beide Stücke· demselben Verfasser zuzuschreiben. Es ist wahrscheinlich, dass 
Perron eine Fassung benutzt hat, auf die auch unsere Handschriften KNPX zurückgehen, 
während M(D) eine andere Fassung desselben Liedes repräsentieren. Die Distinktion C ist 
nämlich in R. 1135 KNX fast vollständig der Distinktion A angeglichen, was die Melodie 
sehr kompliziert bzw. ganz unübersichtlich macht. In M(D) sind beide Distinktionen 
verschieden, aber immerhin ähnlich. Die Form des Stücks nach M wendet eine Art von 
Gruppenrepetition an: 

König Peter 11. von Aragonien, dem das Lied gewidmet ist, fiel bei ~er Schlacht. vo~ M~ret am 
~2. 9. (Luchaire, Histoire, 273). Nach R. Lejeune, Moniot, gehört das Lied R. 1135 m die Mttte der 

aufb~n des Dichters, kurz nach 1230. · R 2 Auch m seiner Rezension von Spankes Bibliographie (Mf 10, 1957 • 156 ff.). Dort hielt er ~uch · 
1188 für das Vorbild von R. 1135 (seine Schemata der Beispiele 10 und 11, S. 158, smd ver
tauscht). 
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b a' R . 1135 M 

Das zweite Kontrafakt dieser Melodie I ist R. 1183 " Toi reclaim, vierge Marie" 0 . 
Sammlung i, die gegen 1330 zus.ammengestellt worden sein könnte , enthält meist ~lte;: 
Stücke. Auch hier weisen Reime und Reimwörter auf das Vorbild R. 1135. Die dort 
überlieferte Melodie unterscheidet sich ziemlich stark von den anderen bekannten 
Fassungen; in mv 8 ist sie fragmentarisch. Die Angleichung von Distinktionen an andere 
ist noch weiter getrieben, so dass die Melodieform sich folgendermassen ändert: 

Al 8 1 A2 A2 A 1 s2 C C A2 D R. 1183 

Aber gerade bei der relevanten Lesart in den mw 3,1 und 4,1 entspricht diese Fassung der 
Lesung von KNX ihres Vorbilds. Auch hier dürfte also dem Kontrafaktor die schon 
angeglichene Form von KNX vorgelegen haben, die dann aber von ihm selbst oder 
späteren Redaktoren ganz im Sinne jener ersten Korrektur weiter formalisiert worden ist. 
Kurz einzugehen ist nun noch auf die Melodien der drei Lieder R. 1634, R. 1141 und 
R. 1738a0 . R. 1634 "Por cele ou m'entente ai mise" aus K2N2(P2)x2 ist ganz unklas
sisch mit seinen vielen Themen und den moralischen Empfehlungen der vierten Strophe, 
wahrscheinlich ein spätes Kontrafakt von R. 1135 mit hinzugefugtem Kontrapositum. Die 
Melodie ist uninteressant, in den mw 5-8 hauptsächlich aus Sekundschritten aufgebaut. 
Die Form ABCD EF EF' GH mag teilweise von der metrischen Form hervorgerufen 
worden sein. R. 1141 "Nouviaument m'est pris envie" ist vom Grafen Jehan I (le Roux) 
von Bretagne, der 1217 ·geboren wurde und seinen Vater Pierre (Mauclerc) nach Mansura 
begleitete; er wurde Graf nach dem Tode seines Vaters und blieb es bis 1286. Er kann 
natürlich schon vor dem Kreuzzug des Königs . Ludwig gedichtet haben. Die vielen 
Anklänge in Reim und Reimwörtern verraten das Vorbild R. 1135. Die Melodie der 
Handschrift P hat die Form der oda continua und macht einen zerstreuten Eindruck: 
grosse Melismen unterbrechen lange syllabische Partien, und der Anschluss der Melodie
verse aneinander scheint den Komponisten nicht interessiert zu haben. Es dürfte sich um 
ein fantastisches Kontrapositum des Schreibers von p handeln; auch der Graf von 
Bretagne hat wohl die Melodie von R. 1135 entlehnt aber es lässt sich nicht mehr fest· ' . 
stellen, welche Fassung. R. 1738a0 "Tous li mons doit mener joie" schliesslich ist em 
anonymes Stück, das in der Umgebung des Königs Ludwig in Pontoise nach seiner wun· 
derbaren Genesung und der ihr folgenden Kreuznahme im Dezember 1244 verfasst wo.r· 
den ist, eine Gelegenheitsdichtung ohne viel Kunstverstand , die gewiss auch die Mel?d1e 
des Vorbilds benutzt hat (wie die letzte Strophe von R. 1183 hat auch dies Lied in emen 
Strophen IV, V und VI nur männliche Reime). . 
Von den sieben Liedern, die in Beziehung zu R 1135 stehen haben also nur zwei. 

. · ' der 
R. 1231 und R. 1183, dte alte Melodie, die aber in der schon bearbeiteten Fassu~g . 
Handschriften KNX entlehnt worden ist, bis in die erhaltenen Handschriften hinein be 
walut. 
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l l' t ltd tl II t 

!... ntt.1t,tkt 1 I t ' ' • )tl\ htt t1 uim . a 1 1 t oublic'', von der Handschrift D ebenfalls 
1l:::, h ntd . u' ~·litt I ·n, ' höt t 111 h .' ·in r M lodi r in PX zur ruppe von R. 1135. 
dl lt •s' 1nn nkht li'll\ Iu ·ktl < rh lld w . n . in, denn seine orm ist bis aufdie 
\ ~ I l • "' 

I 't' tll II\ ,\ll l I \ ' [,' .111, 

7 
• · b a .1 

,,· b h 

7 7 
l h 
' ' ,\ (\ 

7 I 7 
,, ' l a b 
h n' , ' b a' 

R. 1188 
R. 1135 

Dk tn l h in R. . l t hat ni ht nur in n Ver weniger, sie hat auch eine ganz andere 
Rdnl t llun '• di' h r nn in M I di in Kanz nenform denken lässt. Diese Form ent-
pri ·ht •nau in tn nn n m ohn .. N t n überlieferten Lied, R. 518° "Quant voi venir la 
getc~". Da h iu i d r t' · tli h Ahnlichk iten zeigen, muss geschlossen werden, dass das 
r ligiö e Li d R.. ll in K ntrufakt v n R. 518° ist (Järnström, Chansons pieuses I, 
137 ff.; P t r n, M ni t, 57 ff. und 6 ff.). Die Melodie beider Stücke, die nur noch in D 
und i v n R. Jl rh{ lt n i t , hat die s hr eigentümliche Form einer Tanzmelodie mit 
oft wi d rh lten M tivgrupp n: 

A BiA 8 A' B'lA' B 
7 717 7 7 7 717 7 

I I 

a' b l a' b b a' b I a' b R. 1188 

In der Handschrift i ist die Melodie fragmentarisch und in den Wiederholungen nicht 
immer korrekt. Es kann kein Zweifel aufkommen, dass diese Melodie zur Metrik des 
Liedes passt und mit ihrer strengen Form, ihrer Tonart des ersten Modus und den nach 
rhythmischen Gesichtspunkten verteilten Melismen auf der zweiten, vierten und sechsten 
Silbe (2. Modus) auch dem recht archaischen Stil des Textes mit seinen Anspielungen auf 
Tristan bestens entspricht. Die wenigen Variationen sind geschickt plaziert: C unter
scheidet sich durch Lage und Finalis von der Stollenmelodie, die Differenzierung von B' 
und B in den mvv 7 und 9 deutet auf diskrete Weise den Schluss an. Die Distinktionen A 
und B sind überdies fast aus demselben Material und könnten auch A und A' genannt 
werden. 

Die Melodie dieses Liedes ist auch ftir ein späteres religiöses Kontrafakt benutzt worden, 
das isoliert überliefert ist. Der Abgesang ist dort um zwei Verse gekürzt, was die Melodie
form ja nahelegt. Man könnte überrascht sein von der Ähnlichkeit, die den Text dieses 
Liedes mit R. 1141 des Grafen von Bretagne verbindet. Eine direkte Beziehung zwischen 
beiden Stücken ist jedoch unwahrscheinlich, da R. 1140a genau die Reimordnung von 
R. l188 übernommen hat, so dass die Ähnlichkeit wohl auf dem konventionellen Ge
brauch von Wendungen und Reimwörtern beruht. Der Kontrafaktor hat die Melodie , die 
er se~nem achtzehnstrophigen gemischt-sprachigen religiösen Gedicht beigibt, vielleicht 
;rchatsch gefunden. Der Gleichklang zwischen den mvv 1 und 6 (Distinktion A) ist hier 
east v~rwischt. Die Distinktion A von mv 1 entspricht der von R. 1188 i, die von mv 6 
ntspncht eher dem mv 6 der Handschrift D. Möglicherweise ist die Distinktion A (mvv 1 
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und 3) in R. 1188 D der Distinktion B angeglichen worden, was die Distinktio 
identisch macht, während R. 1188 i und R. 1140a die ursprünglichere differenz~:n fas· 
Variante hätten: renct .. 

R. 1188 $ Q : _:) 

~ 0 • .. • •• • .... • 
I. Ki bien ai- mea tart ou- bli- e 

$ c Q • • .... • .... + & 

2. mais ne le puis ou- bli- er 

R. 1140 a $ : :.: .., 
• • • • . .... • ... 

I. Oe eh an- ter mest pris en- ui- e. 

~) c '"' ~ 

•• • •• • . .... • I ... 
2. de re· gi- na ce- lo- rum 

Es muss dieses allerdings eine Vermutung bleiben; zudem würde der geringfügige nter
schied am Stil der Melodie kaum etwas ändern. Über die Entlehnungsart ist bei der etwas 
unübersichtlichen Überlieferung in i und dem Manuskript von R. 1140a nur so viel zu 

··w nder sagen, dass der Kontrafaktor und Autor von R. 1140a sich als distanziert auswa e 
Kleriker vorstellen lässt, auch weil er mit der Unterdrückung der beiden letzten Verse das 
Ued bewusst in die einfachste Form einer Rundkanzone überfUhrt. 

m. Die Melodie I in R. 1188 

R 1188 besitzt also in den HandschriftenD i seine eigene ursprüngliche ~elodie, ~~ee!~~ 
Autor, oniot d'Arras nach der Handschrift D, dem altertümlichen Vorbild R. 51 . t die 
lehnt hat. Dass in den Handschriften PX desselben Liedes eine Melodie überliefert 

15 'E1·0. 
. · hen 

der von R. 1135 entspricht, muss auf einem späteren, willkürlichen phtlologtsc Fassung 
piff beruhen. Es ist zunächst zu bemerken, dass die Melodie in PX nicht der also M· 

des Vorbilds, sondern in mehreren Einzelheiten eher der anderen Fassung,) seide 
entspridlt (KNX sind dagegen direktes Vorbild von R. 1183 und R. 1231 gewesen · 
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Bei mu te jeweils die Distinktion einer en tgegcngcsc t;; cn K ~dl· '" ;H Y, ,·. 

o·ese Beoba htungen bestätigen Petersens Ansicht : Die Mclodt~ I 1 •• 

R. ll 8 erst später angepasst worden. Moniot hat R. 518° kon r~flllf';r 
z ·ei elodien für ein Lied verfasst (Gennrich, Kontrafaktur. 181) tn P 

seine eigene Melodie wiederbenutzt in R. 1231 . 
o ·e Anpassung der Melodie I an R. 1188 erinnert in ihrem Prirrdp J,, 
Bearbeitung, die Adam de la Bassee dem Liede R. 89a wahr cheinlich J ::t 
lassen; sie ist das Werk eines Klerikers, der eine schriftliche Melo ie tcr t r 
R. 1135 M- dem fremden Text aufmontiert. Im Zeitalter Adam c J~ f~a. /,~; 
anonymen Autoren von R. 1188 PX und R. 1140a sowie R. 1231 un' Y 
auch die uns bis heute vornehmlich in Handschriften um M erhe1l enen : l;1'/. , ~ 
sungen älterer Lieder in mündlichem Oberlieferungsstil aufgezeichnet vor, h ,,,, • · · . • 

korrigierende Eingriffe von Redaktoren, wie öfter in KNPX und , en z ~~4 •. ~ 1.1 

Pergament gekommenen mündlichen Vortragsstil schon den strengeren F ( t1t r.l~ 1~
Schriftlichkeit unterworfen haben. Beide stilistische Tendenzen, der freiem r/ . .r .. :, ',' 
tragsstil und der philologisch korrekte, schriftliche überlieferungs~til, teht>-11 ir) "; ... : ~ ... ~ 
schriftlichen Aufzeichnungen der zweiten Hälte des 13. Jahrhundert nebet ~;ir' r. ~· ~ · ~ 
es kann geschehen, dass ein Kontrafaktor wie Adam de la Bassee mit pt /);(.:~ ·--.. · ~
Akribie eine Melodie kontrafaziert, die selbst noch den freieren epfloger ;-::;. ·<;;- . ':. 

mündlichen Vortrags gehorcht, dessen stilistische Eigentümlichkeiten dem K (J"" •:;., ~: .... ,.: 

aber nur als Unregelmässigkeiten zu Bewusstsein kommen können; ein Be1·p.:; , .~.: · 
wäre R. 936. 
Andererseits scheint es· selbstverständlich, dass Autoren wie Adam de Ja Ba:..~ .. .., -: -~: 
anonyme Bearbeiter von R. 1188 PX ftir ihre Kontrafakta solche Fassungen ·o:z e; ~ -: ~ 
bereits eine gewisse schriftliche Korrektheit oder deren Anschein besitzen ; ; .:::: ...... :: ~ 
Vorlage mag Adam de la Bassee in seinem Liede AH 48.299 nach R. 550 en tz: ---:~: 
Spuren des mündlichen Kontrafakturstils der ersten Hälfte des 13. Jahrhun 1:! ~:: ~ ·;- ::~:-: 
auch bei den Autoren der zahlreichen religiösen Kontrafakta und den be 
klerikalen ·oder bürgerlichen Autoren in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh 
de la Couroierie, Jaque de Cambrai, Phelipe de Rerni, Lambert Ferri , rJ .. :~a..~=-~ ::~ 
Bethune, Moniot de Paris, Gillebert de Berneville , Jaque de Dosti, Estie e ~ .· ~~-1 -
kaum je anzutreffen; in den meisten Fällen lässt sich im Gegenteil positiv be1ege:-.. ~:;-· : .; 
Kontrafaktoren schriftlich kodifizierte Vorbildfassungen benutzen. Selbst do.- ·;..· .;~ : I· 
lieherweise ein Autor mündlich kontrafaziert, scheint seine Entlehnung ero:~ ~ :: z.; ." -. 
durch das Bewusstsein von schriftlicher Festigkeit der Melodie. Die bei .a::e _-: ;:· 
geschränkte Herrschaft des schriftlichen Kontrafakturstils in der zwe e!l H~::= :_:: 
1_3. Jahrhunderts le~t es nah~, die Untersuchung an den Repertoires zu o:·-"' .... ::;;:;-:~-~-~ 
Steh mehr o?er wemger deutlich als Quellensammlungen der achahmer ir. e:~"" ·:·: 
f~ten abzeichnen. Es_ sind vor allem drei Gruppen von Manuskripten, die he!'·o~:-~~~
eme .Gruppe um M, _mit gelegentlicher Bestätigung von T , u, 0 hier ist 0 e. Z"- ~.r ~:: .. ~ 
~ dte Nachahmer mcht, wie Adam de Ia Bassee in mehreren seiner Kontra-" ·a. , e:- -:;:: 
d~sen.Fassungen nahe_stehende, aber nicht erhaltene Fassung verfugt haben). "'.r.~G:~:=-~ 
pikardtscher Handschnften VDRZW (die sonst wenig korrekten Handschri::en ... ~-
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auch D, haben hler oft erstaunlich gut bewahrte Passagen) und schliesslich die Gruppe 
KNPX ( ~ie Masse der aufs genaueste aus dieser Gruppe entlehnten Kontrafakta der zwei
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts beweist allein schon, dass dieses Repertoire als das re-
räsentativste zu gelten hat; erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass auch die Hand

;chriftenfragmente L und B sowie der verlorene ,Chansonnier de Mesmes' zu dieser 
Gruppe gerechnet werden können). 
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III. KAPIT L 

Kontrafakta nach verschiedenen Qu llen im Zusnn1nh: nhn ll fl 
mit den Handschriften M, T, U und 0 

Die Gruppe von Kontrafakten der zweiten Hälfte de. 1 . Jahrhund rls, di lti •r u
111

q 

sucht werden soll, besteht aus Kompositionen bekannt r od r anonym r Auf {)I 'II toll! 

den religiösen Liedern aus der Sammlung der Handschrift V. Di ß urt ilun d •s Konlra. 
fakturstils der Imitationen und des überlieferungsstils in d n Pa sung n d r Vod>Jl(h 
wird durch Datierungsprobleme und die oft nicht korrekte Ni d rs hrift man · l, ~r f.:t s~ 1111 • 
gen erschwert. 

I. Einige isolierte Kontrafakta 

Die Stücke, die hier vereinigt sind, gehören den verschiedensten Gattung n an : R. J l'JI, 
R. 1102a und R. 198, ein geteiltes Spiel und zwei religiöse Lieder, gehören zu Gall11ngcu, 
die seit je in Kontrafaktur gepflegt wurden. R. 1902 ist eine Satire und damit aw:h 
traditionellerweise als Kontrafakt gerechtfertigt. R. 746 allein ist ein Minnelied, doch giht 
es sich als Bearbeitung zu erkennen und ist also kein Kontrafakt im strengen Sinn . Bi~ 
auf das letzte Stück R. 746 und das religiöse Lied R. 1102a sind aiJc idcntifizicrharcn 
Autoren zugeschrieben, alle sind in die zweite Hälfte des 13. J ahrhundcrts r.u datieren . 
Ihre Vorbilder sind durchweg berühmte Minnelieder. 

R. 1191 "Thumas Herier, j'ai partie", ein geteiltes Spiel von Gillcbcrt dc Bcrncvillc, i~t 
durch ihn in den Zeitraum 1255-1280 zu datieren; durch die Nennung des 1273 gcstor· 
benen Audefroi Louchart lässt sich dieser Zeitraum ein wenig genaucr begrenzen (Pctcr· ci 
sen, Thomas Herier, 63 ff.; Langfors, Jeux-partis I, xxxij und I). Es ist dies das typische M 
Beispiel einer Arraser bürgerlichen Satire auf eine adelige Literaturübu 11g (vgl. Ungurc~nu, in 
Societe, 155 f.) und wird vielleicht auch deshalb in der kontrafazicrtcn Melodie c J~C~ de 
berühmten alten Minneliedes vorgetragen: R. 490 "Li dous termincs m'agrcc" von MonJot ~ 11 
dArras an Robert 111. von Dreux gerichtet, dessen Regierungszeit 1218 1234 (Pctcr~cn. 
Moniot, 37 ff.) auch dies Lied datiert. Ein Conductus der wohl aus der ersten f HiJftc des l)ll 

' ~. · 1oct 13. Jahrhunderts stammt (AH 21.140), ist ebenfalls diesem Liede nachgc"J I)~ 
(vgl. S. 92 ff.). ~( 

R. 746 'Lons desirs et .longue atente" ist eine anonyme Neubearbeitung dc L:~7c; (1\1 
R .... 117, Chant ne me vtent de verdure" von Jehan de Louvois. Oicscr Autor. d:r m~tg 11. 
noch lebte und vor 1252 bezeugt ist, Lehnsmann des Grafen von 'harnp~gne W<tr •. , t vltrj 

sein bedeutendes Lied vor der Jahrhundertmitte im K e. d d. I t ndcn Kön igs Tfuha~ 
rf h b ( gl P . r 1sc es 1c 1 e . ·ltcr 111 v~ asst. a ~~ v . etersen, Jehan de Louvois). Das Kontrafakt ch<>rt darwn SJC 

die zwette Hälfte des Jahrhunderts. g 
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llo"a Oe bone Amour et de loial amie Vaura1· ' 1·st e· .. t{ ... " m Spates r . .. K 
· llandschrift j des virtuosen Liedes R. 1102 De bone A dre tg~oses . ontrafakt 

dt:t . L' d . " mour et e I mal amte ~te ,. v n 
, , Brule. Oteses 1e tst auch von Rudolf von Penis ko t f . (,at:e 0 . b. . n ra aZiert \ orden der 119 
t. rb· MF 80.25 "Mmne ge mtet mtr daz ich singe" ohne Melod· . d '. .. 
a · 7go L ' .. ' te Wie as wettere pate 

I( ntrafakt ,R. 11 " ~er m est~~~ .la .rome Marie" des Jaque de Cambrai. R. 11 1a 

Chanterm estuet de la vterge Mane 1st m der Handschrift D (IV) d w k G . d " . . . er er e au tter e 
Coinci mit emer anderen Melodte, emem Schreiberkontrapositum ve s h D ;\ .1. . , r e en. as 1" mne-
lied R. 247 "Souve.nt me vt~nt ~u euer la :emembrance" aus der Sammlung K -(N-P-) _ 
bewahrt dagegen dte Melodte semes Vorbtlds. Das Lied des Gace Brule wird von Petersen 
auf Grund der Beziehungen des Dichters zu Gilles de Vies Maisans in die Jahre 1180/85 
datiert (Gace, 25 und 62). 

R. 198 "A'imans fins et verais Debonairetes" von Lambert Ferri steht auch in der Hand
schrift j (zusammen mit dem im Kapitel über die Kontrafakta Adams de Ia Bassee be
handelten weiteren religiösen Lied R. 2053, vgl. S. 162 ff.). Das titelgleiche Lied R. 199 
von Gautier d'Espinal war natürlich das Vorbild, was Handschrift C überflüssigerweise 
vermerkt: Serventois de nostre dame sus a amans fins. Gautier d'Espinal ist von 1232 bis 
1270 bezeugt und 1272 tot, hat aber sein Lied R. 590 schon vor 1234 verfasst (Petersen 
Gautier d'Epinal, 27; Lerond, Chastelain, 207 Anm.), so dass seine Werke wohl in seine 
früheren Jahre, d. h. in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts zu datieren sind. Das Kontra
fakt Lamberts, der noch 1282 lebte und im Kreise des Jehan Bretel verkehrte, gehört 
wohl ins letzte Drittel des 13. Jahrhunderts (vgl. S. 144). 
R. 1902 "Je ne cuit pas qu'en amours tra1son" von Jehan deMaisans gehört sicher in die 
zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts; es ist ein Minnelied in coblas unissonans, das die 
Melodie von R. 741 "Tuit mi desir et tuit mi grief tourment" des Königs von Navarra 
benutzt. Da dieses Vorbild selbst wohl erst nach 1243 verfasst ist (vgl. Winkler, Raoul, 12: 
Wallensköld, Thibaut, 38), kann das Kontrafakt frühestens um die Jahrhundertmitte 
herum komponiert worden sein. Dass der Autor im Kreise um Thibaut ein solches unklas
sisches Minnelied hätte dichten können ist sehr zu bezweifeln; wahrscheinlich gehört er 
einer jüngeren Generation an (die belden nachgewiesenen Mitg~ieder. der Familie de 
-al!lons kommen nicht in Frage, vgl. Petersen, Trouveres, 56 f.). Em weiteres K~ntrafakt 

der anonymen Sammlung K2N2(p2)x2, hat ebenfalls höfischen Inhalt und ko~nte aus 
llliiSielbem Zeit stammen wie das Lied des Jehan de Maisons: R. 2057 "Quant fine Iver que 

arbre sont nu" 1• 

leteilte Spiel R. 1191 "Thumas Herier, j'ai partie" . ..b r ~ t 
Vorbild R. 490 Li dous termines m'agree" ist in zwei Melodiefassungen u er Iel e; .. 

d " d d h eine alte Conductusme o te 
un KNX. Die Fassungen M und U wer ~n ~rc fl der ersten Hälfte des 

Jll.l40) als Vortragsfassungen in mündliche~ überltefe~J~ 1
die in ihren Vortrags-

Ihrhunderts bestätigt (vgl. S. 92 ff.), aber die Fassunt . ~·listische Umarbeitung 
seltener bestätigt wird als M und U, hat doch eme s 

1 

Jh_ ..,._ . H''lfte des 13. Jahrhunderts ist 
.,.111 ""'n+-~-'- F . der zweiten a 
~ o.at~~aa.t nach einer M nahestehenden assung m 

ll. ll88 PX, vgl. S. 168 ff. 
177 



n l n 1 und aL V ort rn . fassung der l ( } cn Zett geJ ~r . IJ~ Y. rJ ••• 

I~ . it n lLilft' d Jahrhunderts rcht chcnfa)J (Jfter <tc~l ~ · .-- · 

t n riankn t.urü ·k al · auf di v n KNX. eben off ~n' l'r :( . 

11 i n llands ·hrift T (V 'rla rung in mv 3) sind einige Abweic~ ~ '.J~ .. 
rt 3 ' arümt .. n, 1.. B. di weniger zahlreichen Verzierungen. fJ e ei ~-~ 

rt rn vill~ und Th ma Ericr, dürften sich in diesem parodi isc ~~ 
m li ·h d r alten V rtragsmanier bedient haben. In seinem Kontrafax '4 _ 

t ·i ·h di ... ~ pät tück darum auch kaum von den frühen ge eil er 
1 i n a arra wo im Detail freie Melodieübernahme und spa ~a. ~ 

i Prin i i n d r M lodi kontrafaktur waren. Der Autor des lateini512 :; 

- ~...-... ~ ......... .n.L"' _ H _}. 140 hat si h dag gcn zwar eng an eine U nahestehende Fassung g~. 
· ntraf i rt r ganz philologisch und respektiert die Noten seines VorbL . 

zutälli en Zi rat hinein. 

HArHil•P.ituJ R. -1 , Lons desirs et longue atente" 
r i Lids der die Strophen II, V, IV seines Vorbilds R. 2117 übernimm. 

se110st nur eine einl it nd obla dobla hinzutut, kann der Redaktor des Repertoires 
e&u.·~.-"'hrift 0 ewe en sein. Seine Haltung zum Vorbild ist damit schon als die des 

rn:uoJt~~en ekennzeichnet. Die Melodie des Vorbilds, die nur in der Handschrift M über
e e i mu er in ein r ganz ähnlichen Fassung gekannt haben. Während M mit seiner 

teH:nt·en Endendifferenzierung in mv 3 und den freien Melismen sow1e der kaum merk-
. e An pielung an mv 5 im Schlussvers eine dem mündlichen Überlieferungsstil der 

e en Hälfte des 13. Jahrhunderts verhaftete Fassung bezeugt, glättet der Redaktor über
et~ wiederholt identis h in den mvv 1 und 3, setzt Dreitonmelismen vorzugsweise 

·e metri hen S nkungen des alternierend aufgefassten Textes und macht aus der 
stii1tlcti·on F ein phasenverschobenes C, so dass die höchst einfache Form des Jehan de 

Lou ·oi im Abgesang etwas feinschmeckerisches bekommt: 
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R ~ 11 7 ~)[~I : M ; • • I 

• ... 
5. mais I.:C nc sau- de ne fraint. 

h ; -
• • ··~ 

I 
.. 

8. moi ne chaut queus vans 

R. 746 $ 0 
....... : . ....... 

' • ··~ 
• 

• -. .. • 
' 

5. or ma mis a non cha- loir 

$ I 
$ z ;; • • • .. 

8. plus sui siens sanz re-

Die Melodie harmoniert kunstvoll mit der Metrik des Textes: 

A B\A' B C D E F 
7 7:7 7 7 7 7 7 

~ • 

me maint. 

I 

·~ • 

mo- uoir. 

a' b ; a' b b a' b b R. 2117 M 

Beide Stollen sind voneinander und vom Abgesang getrennt durch eine Pause; zwischen 
den Melodieversen des Stollens schafft die weibliche Kadenz von A mit ihrem offenen 
Schluss einen Übergang. Im Abgesang erscheint eine neue, absteigende Melodiebewegung. 
In D wird der Ambitus erweitert zur Oktave, deren Ausdehnung der Quintfall im mv 
6,3-4 auch hörbar macht. E retardiert mit seinem rezitativischen Charakter den Schluss
~, und F nimmt die erprobte Schlusswendung der Kadenz von B wieder auf. Die Tonart 

~er zweite Modus, der auf g transponierte plagale D-Modus, in dem allerdings die Note 
Bait demHalbtoneeine besondere Rolle spielt. Der Redaktor der neuen Fassung R. 746 

Uedes von Jehan de Louvois beweist gegenüber diesem kleinen Werk Philologen
.. IDlt, indem er gleichzeitig Respekt vom Überlieferten und eigene Kompetenz in 

Redaktion auszudrücken weiss. Dies trennt ihn von seinem Objekt und dessen 

~--rt.. 
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ABiABC D E F 
I 

1 0 1 o: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
a' b' 1 a' b' c c c b' R. 1102 

Die Melodie ist wenig melismatisch bis auf die Kadenzen, kontrastiert e_C::;:. s· _:-;
Aufgesang und Abgesang, bringt auch eine gewisse Spannung im Abgesang z· :~~.'7.~ ~-=-:~ 
beständige Steigerung der mvv 5 und 6 und gibt den Schlussversen je·;.~;~~ ~:-: :- ;_:-: 
interessantes melodisches Element: aufsteigende Quarte und Melisma in m-- - ~ u:-:; ·~=-: ~ 
aufstieg a-c' -e' im letzten Vers. Stilistisch wenig unterschiedene Lber!ie er ... :.~=~=--~-:-:-
lassen sich abgrenzen: KNX(L) sind bis auf Fehler in L völlig homogen, .1CD =:::.:::::..:. 
manchem zusammen, haben aber eigene Varianten; 0 und F sind ziemlich · .z!: ... ::-;:5 · · 
und R sind stark verderbt. Die Varianten der Überlieferung bieten das tJp:s,..:.~ :::~ · ::: 
abweichenden Ausftihrungsarten im Detail, die aber manchmal auch die me. :~,..:::: ,... ..!ll~ 
tion bestimmter Abschnitte verändern: in U sind alle Kadenzen des Aufgesangs r.-:::: :.. ·· ~ 
gleich, während sie in allen anderen Quellen als offene (A) und geschlossene B 'a~;;:-.z::: 
die Melodie formal besser gliedern. Der erwähnte Dreiklangsaufstieg wird ir. IC J<. 0 --~ 
D auf jeweils verschiedene Art ausgeglichen (doch könnten hier gerade in D :: · G ~...::. 
Abschreibfehler die Quelle der Differenz sein). In mv 5 stimmen U und K.: ·x e!g":: . ..:::· 
li~h~rwe_ise ge~en MDO überein in ihrer fast vollkommen syllabischen Ausflihru~.= .:::::: 
Distm~tiOn. S1e haben hier vielleicht eine ursprünglichere Variante beibehalte · ... :~ a..:: 
am Stil des Ganzen kaum etwas ändert. Die Variabilität im Detail sei hier am Be ·sp~.:>: ~~: 
mv 2 vorgestellt: 
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~) 
,.... : ....., 

• • •' • 
".. 

• •• ·~ . ... • 
• 
' me vient SOU- uent pi- tit:Z -· et re- mcm- bran- ce. 

$ :. I 
....., 

2 • • ••• • • •• • • I • 
• 

$ :• ....., 
....., 

l • • • • • z • •• • • 

• 

$ 2 ="') 

• • • • • • • .. .. ... 

~~ 
I • ~ Q 0 , I ~ • , , I • 

' 

as die Form noch was den Melodieablauf betrifft, lassen die Fassungen sich 
llildlen Kategorien zuweisen. Vielleicht hat der Redaktor der Fassung KNX(L) be

darauf geachtet, die Distinktionen bis zur Kadenz vollkommen syllabisch zu 
wibrend in den anderen Fassungen Melismen auch innerhalb des Melodieverses 

lind: in U stehen sie gerade an den Stellen in mv 2, wo Handschrift 0 durch 
lllllllare die Länge des dritten rhythmischen Modus andeutet. So drückt sich in U die 
•IU.DIIIrt im Tonmaterial selber frei mit aus, während die Mensur von 0 der Melo

lplterbegriffenes abstraktes Schema überzieht. An den anderen Fassungen, MDK, 
die Auffiihrungsart, die U andeutet , ftir den Vortragenden durchaus frei 

~gende schriftliche Tradition auf der Basis einer Aufzeichnung nach 
wohl nur fiir KNXL mit Sicherheit zu behaupten. Es hat diese schriftliche •em Kontrafaktor vorgelegen, der darauf das Lied R. 247 "Souvent me 

~:fWiri"•eaJhrance" schrieb, das gelehrte und biblische Elemente mit höfischen 
Spanke, Liedersammlung, 166, 388 f.), sozusagen ein Marienlied 

Dillillt=·•• höfischer Damenverehrung stammenden Motive und Topoi der 
-••il'lilillldem Minnelied wieder zugutekommen (vgl. besonders die Gautier-
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d "f • . tr phe). Diese Stück das mit einiger Sicherheit ins s .. 
rt werd n kann, hat die Melodie von KNXL seines Vorbild~a~e 

t für te, ein philologisch genaues Kontrafakt auf schriftl· ,hrn rc er 

1: 111 1 •1 K ntrafakt. R. 11 O .... a. das mit viel Kunstverstand den Reimtausch sein 
rhil i. imiti rt und al nach der Vorlage einer korrekten Fassung (wie CUOHL es 
i 'ht "t i t, . 'hlie t i h in den meisten Einzelheiten der Melodiefassung M an. Es ~a) 

. . i "tl nw .. 1- in der Le art von M und nicht in der wahrscheinlich authentische~ 
n l · ~ ~ h t au h di S hlussverse mit der eigenartigen nur in M bzw. U überlieferten 
li matik ~mvv 7, 4 UM und 8 7-11 M). Aber es war nicht die Handschrift M selbst, die 

J m K ntrafaktor orlag denn sie scheint in mv 6 einen Verschiebungsfehler zu haben 
d n K ntrafakt noch ni ht entlehnt hat; es hat dort die Lesart von D(U): ' 

R. 110-
M 

D 

R. 1102 a 

~ 
' 

6. 

$ 
• 

4 • 
6. 

Qllt'-

• I 

pour 

• • 

Je de touz 

I • • • 

• • 

nous fai- rc 

• • • 

ne face a 

• • 

• • 

de Ia pri-

"..._ ' ...... . .. 
son plei-

r 
• • •• 

r 
• ··" 

son is-

• 

sir. 

' • •• 

·?. • 

sir 

Oberdies gibt es in der Handschrift j des Kontrafakts Stellen, deren Noten zwar denen von 
M entsprec~en, aber anders verteilt sind, z. B. im mv 8 (ein ganz ähnliches Beispiel auch in 
mv 2, 3-4). 

R. 1102 ~) ""' JQ I ~ • 
M I • •• • • • 

I 

8. que de Ia moie ai- c bone es- pe- ran- Cl'. 

R. 1102 a $ ; • I ;;· ~ I • ~ • • • • • • 
8. & sa mol- lier c- ue par i- gno- ran- ce . 
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f:l hi r . ·h ~ da orbild de Kontraf~tor~, er s_elbst oder die schriftliche Tradi io - j 
in? \~u,ertetlung v rgenommen ~at. lasst steh mcht entscheiden; deutlich aber is . da 5 

ii Bewahmn~ ~e~ oten an .. emer Stelle, die im mündlichen Überlieferungss il rr 
st~lrlcten der mdt tduellen Veranderung ausgesetzt ist, wie man an den übrigen H _ 
--hriften { K. . 0) sehen kann, den philologischen Kontrafakturstil des Autors ·.:rrq L 

\\' nn die Fa ung des Kontrafakts nicht in jedem Detail zu M stimmt (wie R. 2 - z •r 
Fa ·ung K. ), so liegt das daran, dass M selbst noch Veränderungen erfahren hat und a h 
die Ab hrift in j nicht ganz fehlerfrei ist. Beide Kontrafaktoren haben für ihre Lieder so 
eine 'hriftliche Fassung der Melodie benutzt , wobei die von KNX vielleicht durch Strei
chung von Melismen etwas weniger als die Fassung M und die nicht durch Kontra ak a 
betätigten. aber nahe verwandten U und D dem mündlichen Vortragsstil vom Ende es 
12. Jahrhunderts entsprechen mag. 

Das religiöse Kontrafakt R. 198 " A fmans fins et verais" 
Lambert Ferri entlehnt hier eine sehr eigentümliche, dem Stil der oda continua verpfli h
tete Melodie die im traditionellen Formschema kaum ausgedrückt werden kann. denn 
nicht Melodieverse als ganze Distinktionen werden wiederholt, sondern Motive zu Beginn 
und Schluss eines jeden Verses. Es ist darum als Grundlage der Darstellung hier eine oda 
continua angesetzt worden, in die Initial- und Finalklauseln als linke und rechte Exponen
ten eingesetzt werden können: 

aAW ßßl/1 -yCX ßDIP 8Ev ßFl/1 -yGW EHIP oF -yK<: 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
a a b' b' a c c b' c c R. 199 

Von den wiederholten Kadenzen sind w und l/1 männlich, IP ist weiblich. Unter den 
musikalischen Fassungen MOKNPBV ist V verderbt, aber KN zugehörig; auch P ist stark 
verderbt, während B, das zwar eine Quinte tiefer steht, ziemlich gerrau zu KN stimmt. 
Dieser Gruppe stehen gegenüber M und 0 , die im Prinzip die gleiche Melodie bewahren. 

h aber sowohl untereinander als auch im Vergleich zu KN gelegentlich durch Vortrag -
1Jrianten oder Notationsdetails unterscheiden (die Lesart in M mv 6, 4-7 ist nach Aus

der anderen Handschriften dagegen eine Verschiebung; auch die Wiederholung der 
ß ist leicht gestört). DasKontrafakt bewahrt gerrau Linien und Form dieser kom-

~Wert~m Komposition, hat aber die meisten Notierungsdetails aus M oder aus 0. wo . 1 
bietet. Wie schon kaum in den Fassungen des Vorbilds, so sind auch hier im 

1111:raf3kt keine Varianten anzutreffen , die auf mündlichen Kontrafakturstil hinweisen 
Lambert Ferri hat also das Lied des Gautier d'Espinal in einer M und 0 voraus

!len111en Fassung gekannt, die sich von den erhaltenen Aufzeichnungen und der seines 

•trafaikts so gut wie nicht unterschied. 

lllltirische Kontrafakt R.1902 "Jene cuit pas qu 'en amours traison". .. 
Weit ausladende, in ihrer Motivik zum Teil nachlässige , zum Teil uberanstrengt~ 

des Königs von Navarra hat in der zweiten Hälfte des 1~. J~rhunderts zwei 
IAlliUUJner gefunden, von denen der eine , Jehan de Maisons, als ntterhcher Autor be-
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,. stt 1 111 il mi ' I i tourment" ist in vielen Hand . 
tlli l<'t1 1111d d 1 , httt hin l -k rc Stil hat die Vortragenden ~c~nf.~en unu 

.ttllftnll 11 111 t' l I. L '' 1 halt n n Hand chriften bilden schon Gr 
0 

l uberdics 
11111111 ·II ' H d11 lt tun :llll tHI ragsfa . sung n zurückgehen. Am einh~?tl~ehn, die in 

, . D. G I lc sten . 
NP . 11111 • 1\\l'IIIS 1111 1 1•-1 mnrt m1t . ICse ruppe unterscheidet sich 1St 

''' I 1 11 lltH'Il dt Kad •n; v< 11 I istinktion A durch die Distinktion C und das ~on allen 
D t tn~ 1 nll F. I) 1. I t•d lt.tt in all •n lland hriften diese einfache Form (der Beg· nde der 

mn von f.> 
1. 1 111 t d, 111 '1\ I• 1 •ll'i 'hlat ): ) 

B : vE 
10 I( \10 10 

h 1' h h tl a R. 741 

il t:,ls. lll\ T k mn als Basis Ll :s V rglcichs benutzt werden, da sie viele sonst verstreut 
att.lllht\ h t :md n.: n J-lnnd. hriften enthält. Von KNPX unterscheidet sich diese Fas~ 

'\111 ni ·ht w s '11111 h, hat nb 'r d n iebten (G-) Modus, eine charakteristische Distinktion 
' llllll l illl Quint" statt in r S ptime im mv 7. D ist mit T so gut wie identisch, und z 
llll rt h ~nfllls in di s Grupp . Die Handschriften V und B transponieren die Melodie 

l\1 r · (I mn 'h t daraus den ersten Modus, ohne die Melodie sonst zu verändern), beide 
llan L ' hrit't n sintl t 11 nw i ziemlich verderbt. Die Handschrift 0 stimmt sehr genau 
zu 'I I is :m f inigc M li m n, passt aber durch Vorzeichen die Melodie einer Art von 
Dur-1 t H'llitiit an. Di id n Fassungen der MelodieMund Mt sind durchaus verschieden. 
M st ht 1 d d r Haupt rupp TDZ(O), während Mt zwar auf f geschrieben ist, aber mit 
d r F·ts. un KNP w hl nicht in Verbindung gestanden hat. Es lassen sich also. von 
unkorr kt 'tl Aufz i "hnungen abgesehen, zwei Fassungen benennen ; die erste, nicht ganz 
ht m n , di darum von vornherein mit mehr Wahrscheinlichkeit ältere Vortragsarten 
r prü ntk r n mag, wird von TDZOM, die zweite, deren Notenbild einen geordneteren 
'indru k ma ht von den identischen Handschriften KNPX gebildet. Die schriftliche 
r dition di s r ruppen wird bestätigt von den beiden erhaltenen Kontrafakten: 

R. 057 ,,Quant fin iver que eil arbre sont nu" aus der Sammlung K2N2X2 stimmt in 
aU n 'inz lh it n zu der Fassung KNPX seines Vorbilds. Der Autor hat diese Fassung 
g wi chriftlich imitiert. Das Lied des Jehan de Maisons ist ausser in KNX noch in ° 
nth lt n. Tonart, mv 5 und mv 7 beweisen, dass sein Vorbild die von den Fassungen 
DZMO umschriebene Melodie gewesen ist. Wo die beiden Fassungen des Kontraf~.ts 

KNX und 0 sich unterscheiden, da hat KNX eigene Varianten (die Rezitation auf \1~ 
mv 5 könnte eine Vortragsvariante sein), während 0 dort überall mit der Fassu~g TDZ ·!fd 
d V rbilds übereinstimmt. Dass 0 hier kontaminierte Fassungen enthalten k~nn.t~·d:"u· 
dur h di Lesarten des Vorbilds widerlegt. Sie sind in dieser Aufzeichnung mdt~l ·trn· 
von hier kann der Redaktor also die in mv 1 und mv 3 belegte, mit TDZM übere1~50) 0 

Le . . J h de ~ al I . 

m nd art mcht bezogen haben; s1e stand schon im Kontrafakt des e an. . en 151. 

D kein Spur von mündlichem Kontrafakturstil in seiner Melodie zu identifiz~r 551~h 
m ang nommen werden, dass auch dieser Ritter, der ja schon nicht gan~ e: leh.!l 

cht t in Vorbild nach der Fassung TDZMO in schriftlichem Kontrafakturst h eir;e hi 
h · alls r nicht selbst die Feder geführt haben sollte, beweist er aber dur 
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elte und genaue Wiedergabe, dass er die Melodie mit and M t b gereg . . . ,. .. erem asss a messen 
l nt hat als seme ntterltchen Vorganger der fruhen ze1·t u d d ·h d. d 

1 ge er .. . . . . . . n ass 1 m te ama s 
selbstverstandllche Modt~lkatl?nsbr~lte der Melodieausführung nicht mehr zu Gebote 
steht. Der Ritter_ u~terw~rft steh. hter - und immer wenn er an einem Puy teilnimmt
einer durch Schnfthchket~ vermittelten Kunstübung, deren Instanz Korrektion anstelle 
von Konvention werden wtrd. 

Die wenigen hier untersuchten Kontrafakta ~us der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
sind bis auf eine wohl typische Ausnahme (R. 1191) nach schriftlicher Vorlage in einer 
Art von philologischem Kontrafakturstil entlehnt worden. Für R. 11 02a und R. 1902 
wird dieses Verfahren noch weiter dadurch bestätigt, dass andere Kontrafakta eine andere 
Handschriftengruppe nachweislich benutzt haben (R. 197a0 "0 dame qui Deu portais" 
von Jaque de Cambrai wäre als zweites Zeugnis zu R. 199 von Interesse , ist aber ohne 
Melodie überliefert). Dieser philologische Kontrafakturstil unterscheidet sich aber von 
dem des Adam de la Bassee und der Kleriker der ersten Jahrhunderthälfte: Für sie ist 
Kontrafaktur eine gelehrte Übung und Anlass zu verändernder Montage ; sie erwarten auch 
nicht, dass ihre Melodie so ohne weiteres auf Grund der Kenntnis des Vorbilds gesungen 
werden kann. Das ist jedenfalls unmöglich. Die Autoren der jüngeren Kontrafakta schei
nen dagegen gerade deswegen zu kontrafazieren, damit ihre Stücke mit entlehnter Melodie 
sofort singbar sind; sie spielen nicht mit dem alten Repertoire, sie beuten es aus zu neuen 
Zwecken, unter denen die Komposition von bürgerlicher, ·d. h. puyfähiger religiöser Lyrik 

den Vorrang geniesst. 

II. Die Sammlung religiöser Kontrafakta der Handschrift V 

andlsch.rift V enthält in ihrem letzten Teil (fol. 148r bis 155r) eine Sammlung vo.n 
sen Liedern (vgl. Järnström, Chansons pieuses I, 6 f. und _9 f.), v~n den~n dte 
auch in C stehen. Die 5 übrigen sind Unica der Handschn!t V. Dw Notierung 
dem 17. Stück auf. Die Sammlung, die gewiss nicht von emem ~utor stammt, 

.. k h . · destens die 5 Umca der Hand-
andere kleinere Sammlungen zuruc ge en, mm d b 'ld hl 

1' h Modelle zu bezeugen un 1 en wo 
scheinen eine Vorliebe ftir provenza lSC e . . Ihre Entstehungs-

-11tliclle Gruppe Alle Stücke der Handschnft smd anonym. . h 
· 11 d Sammlung lassen Si.C nur 

auch das Datum der Zusammenste. ung erl
3

) . t da;auf hin dass fast 
-w~eise b .. ·· (Ch ons pwuses I, wels ' ~ ange en. J arnstrom ans d d 13 1 ahrhunderts immer 

· · · · · · das gegen En e es · umssanans smd, em Re1mpnnz1p, h 1 vor der Zusammen-
wird. Die Vermutung, dass die Lieder nicht se. r /:~erden sind hat Wahr-

Sammlung im späten 13. Jahrhundert kompKon_tterrt'um das Datu~ der Vor-
. ht b nutztes n e ' Ein von Järnström noch mc e . . F"llen · 

· · d t s in etmgen a · semeVermutungdoch mm es en 
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b . J .. t .. Nr VII) 1·st einem Vorbild des Rober · ~ C -·- - _ _ e1 arns rom . . ~ --. . 
9), einem Zeitgenossen des Jehan Bret~l im drit~en le __ e. ~ - .- :_ ~- , 

as Lied R. 2040 = Nr. XVI mit R. 958 , emem geteilten Spt~ z ·c.~;:- _ :: __ 
Jehan de Grieviler, oder mit R. 697, einem Lied_, das 'ohl ·~n ;::~~- :: :: : - ~

mmt. etwas zu tun hat, ist fraglich; alle haben verschte~en~ . 1elod e . 
. 193° (Nr. XXIX) ist einem Lied des Ma~tin _ le Begm~ de ~ :r; :-:: · ~ 

R 1. ) b die Lebenszeit dieses Autors wud m der zweiten Ha. •• . .... . a er 
erts nur vermutet, und seine Identität mit einem 1277 belegten .ia. >: 
·~hts gesichert (vgl. S. 144). . 

Die beiden Vorbilder vom König von Navarra, R. 407 fur R . 1431! R. _r-- : 
aren gewiss um die Jahrhundertmitte berühmt; für R. 1459 ist as ·c~~ii =-~::: ._ 

Konigs R. 333 sondern B. 404.4 von Raimon-Jordan, der 11 8 ·oll"~-~--= 
S. 26). 
Die Autoren der anderen Vorbilder sind alle etwas oder erhebli - =--- ~=- = 
d Espinal mit seinem vor 1234 komponierten Lied R. 590 (flir R. 610). Ko:-::::: .: :: _ ·:·: 
mit R. 620 ( fur R. 249), Raoul de F errieres, der 1209 bezeugt is , ; . :::: :- _ 
R. 1609), Gace Brule mit dem etwa 1201 komponierten Lied R. 1779 

oniot d,Arras, der in der Zeit von etwa 1213 bis 1239 dichtete 
R. 93) und Folquet de Marseille mit seinem 1192 komponierten L"e B. :5.: : 
R. 229). 
Die drei Lieder nach Vorbildern von Robert de Castel und Thibaut I . ge .ör ::: - :-~ ·:::
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an; Robert de Castel weist sogar a - ei:: z.:==-. . 
spätes Entstehungsdatum für die Sammlung CV hin. Darauf dass dies e·ne :i:.c.:·i-
die Sammlung nachträglich eingefugt worden wäre, weist nichts hin. e 
siebter Stelle in C und V; dies trifft dagegen sicher zu ftir die fünf ni a ·o 
denen das letzte von Martin le Beguin inspirierte vielleicht auch erst frühes e. - ---= ::::. 
dritten Viertel des 13. Jahrhunderts stammt. Die alten und berühmten a . _:: ·c-:-..::
lischen Lieder unter den Vorbildern können natürlich nicht gegen eine spä e D :.~~-=I 
der Stücke wie der Sammlung angeführt werden, sondern würden ein spezifisc e· "::::::-; 
am alten Fonds der Troubadour- und Trouveremelodien bezeugen. Die Sam •• :.r:5 :..:: 
wohl nicht vor dem letzten Viertel des 13. Jahrhunderts anzusetzen· au h A -:t : : _:: 

Dassee imitiert ja R. 1172 von Robert de Castel was noch ein Hinweis darauf sc· ·._:-..:-.::. 
' . 

dass das Stück zu seiner Zeit besonderen Erfolg hatte. Die Hypothese Kompenis c:=. -~ ~ 
Sammler der Lieder von CV als Zeitgenossen Adams de la Bassee anzusehen. wir - :::
durch schwache Argumente gestützt; sie ist aber wahrscheinlich, denn gegenteili.::e -~r~~: 
mente scheint es nicht zu geben, zumal die meisten bekannten Autoren religioscr L ::_ ... -: 
~ _Jaque ~e Cambrai, Lambert Ferri, Adam de la Haie, Guillaume de Bethune ebe;;::..! 
m dieSer spatesten Epoche des Trouvereliedes dichten. 
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b·Ider und Kon trafakta Vor 1 

tcr den 17 mit Melodie uberlieferten religiösen Liedern aus V sind 9 bekannten Vor
bi~dern entlehnt. Die Kont.rafakta. stehen in besonders engem Verhältnis zu denjenigen 
ielodicfassungen der Vorbilder, dte Handschrift M vertritt. Das erlaubt folgende Gliede

rung der Untersuchung: In zwei Fällen scheint keine Beziehung zwischen den Kontra-
akten aus V und der Fassung M des Vorbi~ds zu bestehen (R. 1607, R. 793), in den 

anderen ällen sind die Kontrafakta direkt mit der Fassung M oder einer Gruppe um M 
vcrwandt (R. 1459, R. 249, R. 610, R. 1778, R. 1609, R. 1431, R. 734). 
1. R. 1607 "La volontes dont mes cuers est ravis". Vorbild: R. 1789 "Sej'ai chante sans 

guerredon avoir" von Robert de Castel, aus dem dritten Viertel des 13. Jahrhunderts 
(vgl. Melander, Robert de Castel, 20 ff.). Das Kontrafakt übernimmt für seine 6 coblas 
unissanans auch die b- und c-Reime der Strophen 1-III und einige geläufige Reimwör
ter. R. 1248° von Guiot de Provins ist bedeutend früher anzusetzen und kann nicht 
Kontrafakt von R. 1789 sein, wie Gennrich, Bibliographien, 337 und Melander, Robert 
de Castel, 27, vermuten. 

2. R. 793 "Talent me rest pris de chanter". Vorbild: R. 1285 "Chancronete a un chant 
legier" von Moniot d'Arras, der etwa zwischen 1213 und 1239 dichtete. Das nur in 
MTD0 erhaltene Lied mit einer cobla dobla und einer Einzelstrophe ist vielleicht nicht 
vollständig. Das Kontrafakt übernimmt auch den b-Reim der cobla dobla für seine 5 
coblas unissonans. 

l R. 1459 "A la mere Deu servir". Vorbild: B. 404.4 "Lo clar temps vei brunezir" von 
Raimon-Jordan, der 1178 volljährig wird (vgl. S. 26). Die Reime des Kontrafakts 
stehen diesem Stück am nächsten (vgl. S. 33 ff.). Ausserdem war B. 404.4 noch Vor
bild von R. 333 "Phelipe, je vous demant Que" von Thibaut IV. (vor 1239) und von 
R. 388 "Vierge pucele roiaus", das von M dem 1245 gestorbenen Guillaume le Vinier, 
aber mit etwas mehr Wahrscheinlichkeit von D dem Jaque le Vinier zugeschrieben 
wird, einem Zeitgenossen des 1272 gestorbenen Jehan Bretel. 

4. R. 249 "Quant Deus ot forme l'ome a sa semblance". Vorbild: R. 620 "A l'entrant 
d'este que li tens s'agence" von Blondel de Nesle aus dem letzten Viertel des 12. Jahr
hunderts. Das Kontrafakt übernimmt für die 5 coblas unissanans die Reime der ersten 
cobla dobla des Blondel. Das Vorbild diente auch dem Oede de la Couroierie für sein 
Kontrafakt R. 210 "Trop ai longuement fait grant consivrance". 

S. R. 610 "Chanter m'estuet de la sainte pucele". Vorbild: R. 590 "Comencement de 
douce saison bele" von Gautier d'Espinal. Der von 1232 bis 1270 bezeugte Dichter hat 
das Lied vor 1234, Todesjahr des Grafen Philipp von Boulogne, einem Sohn Philipps 
U. Augusts, komponiert (Petersen, Gautier d'Epinal, 21 und 27 sowie Lerond, 
Chastelain, 207 Anm.). Das Kontrafakt übernimmt die a- und b-Reime der ersten cobla 
dobla und geläufige Reimwörter für seine 5 coblas unissonans. 

6· R.l778 "Quant glace et nois et froidure s'esloigne". Vorbild: R. 1779 "Quant flours 
et glais et verdure s~esloigne" von Gace Bruh~, der das Lied etwa 1201 komponiert hat 
(Petersen, Gace, 23 f., 27, 89, 328). Das Kontrafakt ahmt in seinen drei coblas unisso
~s die Reime der ersten cobla dobla des Vorbilds nach, parodiert dessen Anfang und 
übernimmt einige Reimwörter. 
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.• Quant Ii ~ ilz( il j )/i · 

b '.'l.'ith'thl in 
t ' tu t m i 'l \\ ih•11 lts V(1tl 11 I . 

Olallt lU La J1 LU r "f: ·•. 
C St li haWi S LU Qll i j'zi mi' 

Le dit qu j ai t~ ur<! ... (11 , 1 1) 

Ausserdem hat J ha.n Erart en die Mitt d •s 13. Jahthund ·r ls da: L1 ·d d. 1 :t~Jtd 
fur seine tontage-Kontrafaktur in R. 171 ,.En P·1s' llll' un jour ., roi •" h 'Jittl l.l 1J;1, 

Lied hat im Strophengrund t ·k in 'll V ·r: w ni 1 r· als s •i n Vorhili und Iw! auch 
weibliche Reime. 

8. R. 1431 .Vivre tous ten et ha ·un j r m rir". Vorbild : R. 407 ., I>· ho11c Amrua 
vient science et honte' von Thibaut lV. ( hn n ~ih r n llinw ·is aufs •i n • hnl lchuny,. 
zeit). Das Kontrafakt spielt wed r in R im n n ·hin Formuli •ru tt , 'II auf' s~.: in Vorhtld 
an es hat 7 coblas unlssonans mit Reimtausch (.,r trogradadas ")und ei n C:clcit. 

9. R. 734 "De fin euer et d'aigre talent'. V rbild : R. _ 75 ,,All. i t:onmc ttllicornc m" 
von Thibaut IV. (vielleicht später als d r Roman dc Ia R s • VOll (;uillalltnc d · Lorri 
vgl. Lecoy, Roman de la Rose I vj und viij. Die i ·d sch inl noch d ullichcr auf d1c 
Allegorien des Guillaume de Louis zu verweis n al. R. 324: nur die All goric !J ~auvoir 
kommt im Roman nicht vor, und Bon Espoir heis t dort Hsp('rance. Viell eicht kannte 
der junge Graf den Dichter (das Umgekehrte i t wohl für s lbstvcrsUindlich zu halten). 
Das Kontrafakt verwendet für seine 5 coblas unissonans ml:h rerc Reime und cmtgc 
Reimwörter des Vorbilds. Ein weiteres Kontrafakt, R. 15 3(' "I laute damc comc rosc 
et lis", von J aque de Cambrai, ohne Mclodi in C übcrli fcrl, trügt dort die Ober· 
schrift: ou chant de l'unicorne. 

Quellen und Kontrafakturstil der religiösen Lieder aus Sammlung V 

R. 1607 "La volontes dont mes cuers est ravis" . 1 in der 
R. 1789 "Se j'ai chante sans guerredon avoir" von Robcrt dc Castcl findet 5 1 ~ 1. beide 
Handschrift M mit zwei nachgetragenen Melodien zur ersten und zweiten ~tro~~~ngcn· 
enthalten mensuraleHinweise (erster Modus mit Auftakt) und sind ohne Wtcde~ f(!'~xoZ 
Es dürfte sich um Kontraposita eines Schreibers handeln. Mit der Oberlieferung 

10 
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l-i) 

S· 

. d 

btn di b id n F ung n von M nichts zu tun. Auch in v und t h 
~' 

1 
dt' von KNXOZ, doch i t die Ni derschrift ziemlich verd bt hen as ung n d r lYI 0 • er , wa rsche. r h . 

d eh 
in vorhcrg hende entstellende Oberlieferung sondern d 1 : .m Ic ntcht ur . ' urc 1 hngnf~ d b 

t effenden Schreiber. Dte Handschriften KNXOZ haben eine g· . . 1 ". . c er C· f: ung mit der einfachen Kanzonenform: •nz cm tetthchc Mclodi . 

AB lA B C D E 
I 

1 0 1 o: 1 0 I 0 1 0 1 0 1 0 
a b' :a b' b' c c R. 1789 

oas Kontrafakt R. 1607 stimmt mit dieser Fassung des Vorb'ld . ··b · .· . ·rc · . 1 s genau u erem. Bct der 
klemen Dt lerenz In mv 5 ZWISchen 0 und KNXZ bestätigt das K t r·~t, d' . . . . on ra a1\ t te Lesart 0. 
Von mv 5,9- 6,4 1st die Melodie m V um eine Terz nach oben l t d d. . . ver ager , un te 
Schlussmelismen der mvv 6 und 7 wetchen geringfüg1·g ab s hl d v b ·1 · . .. . . . owo as or 1 d wte das 
Kontrafakt uberltefern also dwselbe Fassung Sie ist danach hl h ·· dl' .. . · wo o ne mun tche Ver-
anderungen nach emer ersten Aufzeichnung schriftlich verbreitet d d d . K 

f k h 
. . . . wor en, un e1 on-

t~a a tor at Jene schnfthch fixierte Melodie genau kopiert. Dass sie in M zunächst nicht 
emgetragen wurde, mag auf einem banalen Zufall beruhen. 

R. 793 "Talent me rest pris de chanter" 
Daso Lied. R. 1285 "Chan9onete a un chant legier" von Moniot d' Arras steht nur in Mund 
TD · Betde Fassungen sind zwar nicht gleich, bewahren aber dieselbe Form der oda 
continua mit der Wiederholung der Distinktion A als mv 5: 

ABCDAEF 
8 8 8 8 8 8 8 
a b b a a a b R. 1285 

In M steht die Melodie eine Sekunde tiefer als in T und folgt genau dem F-Modu mit b. 
In T deswegen ein Erhöhungszeichen zu konjizieren, ist nicht ratsam denn auch das 
Kontrafakt R. 793 stimmt mit der Fassung T überein bis auf die letzten 5 Silben : dort ist 
die Melodie plötzlich um einen Ton gesenkt, schliesst auf f, und auch ein b ist eing -
tragen. Es mag sich bei diesem unorganischen und plötzlichen Wechsel um einen Fehler 
handeln, der bei der Abschrift hier eingedrungen ist , wobei das b im letzten Melodiever 
wenigstens innerhalb der Distinktion die gestörten diatonischen Beziehungen wiederher
stellt. In vielen nicht sehr bedeutenden Einzelheiten weicht das Kontrafakt überdies von 
den Fassungen M und T des Vorbilds ab. Wahrscheinlich hat der Kontrafaktor eine 
Fassung besessen, die nicht erhalten ist. In M scheint die Melodie auch noch transponiert 
worden zu sein während T die Tonart bewahrt, die auch der Vorbildfassung des Kontra-, 
fakts eignete, den authentischen G-Modus. Einige Varianten zwischen M und T könnten 
als Vortragsvarianten interpretiert werden, die eine gleiche Bewegung in je etwas ver chie-

denerWeise wiedergeben, wie schon im mv 1: 
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• n I h Jtl I h 

• 

93 

• 
1. Ta- lent mc rest pris 

- .A Ja mere Deu servir" h' d d' M I di, , 'it 
""'- . afakt hat bis auf geringftigige Untersc 1e e le .·. 

·e Se in der einzigen überlieferten Fassllng der Hand lullt. r< 
m geschlossen werden, dass der Kontrafaktor on R. 14 ' 

3 iese im Bereich der Trouverelyrik bekannte F as un., · I 
ViO'T.IH:li B. 4 A "Lo clar temps vei brunezir" von Raimon-J rdan 

A er die Kopie der Melodie in V ist nicht üb raU genau un ' · 
zw. sehwer leserlich. Die fallende Quinte d' - d'g in m ~ hat 

eren Fassungen, die einfachen Quintfall d' - g hab n. t : :i I 
_ ·e oder eine vom Schreiber eingefUgte interes ant r Wend m 1 1 

-'" s.gen; die Lesart erinnert an R. 1212 des Gautier d e oh1 ' i ( I. '. L 



. ·nkürlich stark ab, und R hat ein Schreib rkontf'lJ sttum. 1 1 ll Hlf t 

die Meiodte Wld. Form eines Lai-Schlusses: 
•1aben te ruppen. 

g . c :c' B 
A B lA B I tl l t 
o w:IO to to:to IO 

1 I ' ' ' b R. ... 
a' b Ia' b a 'a 

n M 0-r D gehen wohl auf eine Fassung zurü k. b i d r li l i:tm t1 1 n v· Fassunge ' ' . . . . 1e d B egenläufig waren; in M tst der gennge Unterschted fa tau .._h h n .') l.t: t 

A.u~ kt'ognen A und A' heissen könnten. Sonst ist M der Fa sung hr n. h : l' m t l 
Dtstlfi I . . 

ben viele gemeinsame Vananten. In KNX smd A und B parall l n::- I , t tn i I 1 ·t 
~~fferenziert; hier gleicht K die Unterschiede beinahe aus, so da s eb nfall in · l \ ' 
entsteht. Die Gruppen unterscheiden sich ferner in der Tonart: K h b n r ~ m lt. 
und den Ambitus d-d' (zehnter Modus), OM haben den zweit n 
sich dem ersten Modus, transponiert auf g mit b (bei ihnen geht di 
und 3 nicht unter die Finalis hinab). Während das Kontrafakt R. -l 
Couroierie genau der Fassung KNX entspricht, ist R. 249 au d r mt 
Fassung entlehnt worden, die heute von M und 0 repräsentiert ' ir . it 1 .I I . 
Kontrafakt die gleiche Höhenlage wie das Vorbild in MO, und zum n 1 t 

Lesarten recht ähnlich: die mvv 2 und 4 des Kontrafakts ent pr h n 1 au I. i 
und 7 eher 0 (aber hier in mv 7 ist die Abschrift in M fehl rhaft . i 1 i ·1 t" 

rung der Distinktionen AB in M hat das Kontrafakt R. 24 ebenfall ü ~n 

Kontrafaktor hat also die Fassung gekannt und genau kontrafi i rt. uf i . 1 

Handschriften M und 0 zurückgehen, aber es gab daneben n h an "f F ," u 
und KNX, von denen KNX durch das zweite KontrafaY't be täti0 ·i . ,.... r ...... 

faktoren imitieren in philologischem Kontrafakturstil un b z u,.., n ::- · 
abweichende Fassungen des über ein halbes Jahrhundert älter n Li 

R. 610 "Chanter m 'estuet de la sainte pucele" 
Spanke hat vermutet, dass R. 590 "Comencement de d u 
d'Espinal auf eine Melodie der Hymne AH 51.1 23 ,Ave m. ri 
gehen könnte (Bibliographie R. 590). Aber von den vielen M I i 1 i ~ l h 
nur eine in Betracht (vgl. MMM 67.1 , p. 40). Die fril hli·h \ nanti t' 
geschriebene Hymne ( vgl . AH 51, p. 141 f.) ist sich r jün r. vi U •i ·ht L' 

hundert (Vecchi, Poesia, 461); terminus ante quem k .. nnt 
Kontrafakts B. 461.181a "0 Maria, deu maire" im 1anu 
ll. Jahrhundert (vgl. auch Gennrich, Nachlas I, 1 und IL . ll . 
Hymne: 

ABCD 
s s s 5 
n' n' n' n' 



. d r Trouvcremclodie zu vergleichen. vieHe· h . ·,Jr rmc1 tmt e 1 . l t 
in ihrer Jmt1a 

10 
. • . kt. Beidesmal hande t es 1c 1 um tvpi 'cl~ . t aber nur Dtst111 ton. . l 1 

• Ablauf d r letzten M d s die auf keinen Zusammenhang hinwei ' noc!J nn . cn des ersten o u ' en. D 
di ehe J·onnuhcrung d eigenartige Form: 
1 rouvcrclicd hat f >lgcn e 

A U A 0 E B' G If 

10 6 10 6 10 10 6 6 8 8 R. 590 
a' b a' b b a' b b b b 

Üb J. " lassen sich zwei Gruppen sondern: KNPXL sind vou J d sikali schen er teterung ah b lb t .. d. · 
. n er mu d U . d dieser Fassung sehr n e, a er se s an tg, 0 s hlie--. k n homogen M un sm d v · 
ommc . : M 1 d' . die Oberquarte und bringt an ere erzierungen an. In\ lieh transpomert dte e o Ie In . k 

. , h .t d'eser Hauptmelodie kaum mehr zu er ennen. ist cm Zusammen ang mt 1 . 

1 . . r kt R 610 stimmt in wenigen Details besser zu MUO a s zu KNPXL, z. B. Da Kontra.a . kl.. · d · d 1· 
J 9. 3 9 11 · 53· 59· 7 6· 8 2- 3· 9 1- 6. Diese An ange sm zu wemg eut 1 h. als mvv , , , - , , , , , ' , ' ' ' . . . . 

dass man daraus eine genaue Filiation ablesen könnte. Ste gestatten Jedoch, mlt Sicherheit 
zu sagen, dass die Fassung KNPXL nicht das direkte Vorbild gewesen ist sondern eine 
nicht überlieferte, Varianten aus MUO enthaltende Fassung. Deren Zustand ist auch in V 
des Kontrafakts nicht unversehrt geblieben (vgl. mv 6). Die Differenzen von einer Fas ung 
zur andern sind zu gering, als dass textkritische Bestätigungen zwischen Kontrafakt und 
Vorbild von lnteresse wären. Der Kontrafaktor hat seine MUO nahestehende Melodie 
wohl genau imitiert, während in den Handschriften des Vorbilds abweichende Vortrags
varianten erhalten sind. So wiederholt z. B. nur V des Kontrafakts die Distinktion A in 
mv 3 vollkommen identisch, wohl auf Grund eines kritischen Eingriffs denn alle dr i 
Vorbildfassungen, KNPXL, U und 0 (M fehlt der erste Melodievers) w'iederholen vari· 
~r~ndd : wobet U und 0 etwa die gleiche Lesart haben, mit identischer Kadenz in beiden e o teversen; KNPXL haben dagegen e· 

1 
. 

abweichender Kadenz· 1 hl' me genau g eiche Wiederholung der Linie bei 
Die eigentümliche Re~r~: vo~c BI~sst gfe8-e~, mv 3 schliesst fed-c in KP (fed-d in LNX). 
"' .. 1. In mv Ist am deutliehst · M u tilAt - aber je verschieden; sie ist weni . . en In , und dem Kontra-
Kadenz. Während in M u undR · 610ged~ deuthch In 0 und betrifft in KNPXL nur die 
· d b ' · Ie Vortrags · eman er a gestimmt wurden und d . vananten in den mvv 2 und 8 auf· 

h . eswegen die Re rr m~n ang dteser Melodieverse in KNPXL 
1 

pe I Ion erhalten blieb ist der Zusam· Setspiel ftir d · h' ver orengegang b ' 
te versc tedene Ausftihru d . en zw · "zersungen" worden. Als noch der mv 7 zitiert. ng er gletchen Linie in V t . . . 

· or ragsvananten sei hier 
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Während die Fassungen des Vorbilds also gewiss eine mündliche Tradition mit Vortta :
varianten repräsentieren, scheint das Kontrafakt auf eine nicht erhaltene formali ·i rcnd' 
Fassung zurückzugehen oder selbst philologisch formalisierend entlehnt ward n l U ' 'in 
(vgl. mvv I und 3). 

R. 1778 "Quant glace et nois et froidure s'esloigne" 
Das Kontrafakt R. 1778 in der Handschrift V ist durch einen Überlieferungsfehl r cnt· 
stellt. Die Melodie des Vorbilds R. 1779 "Quant flours et glais et verdure s'e loign •· d ' 
Gace Brule zeichnet sich durch einen plötzlichen Lagenwechsel zu Beginn de bg' ·an:
aus: mv 5 beginnt wie mv 1, aber eine Quinte höher. Diese Ähnlichkeit hat ein n R Jak· 
tor, einer nicht überlieferten Fassung des Vorbilds oder der Fassung de KontrafakL · daJu 
bewogen, auch den ganzen Aufgesang in dieser hohen Lage zu notieren. Die Wied rh lun 
der Distinktion B als Schlussvers ist dadurch natürlich kompromittiert, denn d n ' l ~ · 
sang bewahrt V des Kontrafakts in der alten Form: 

A B :A B C D B' 
10 IO!Io 10 10 10 10 
a' b :a' b b a' b R. 1779 



. Vorbilds entsprechen dieser Formel am besten MUnd lJ 
Unt~r den Han~schnften des XL in einer ganz homogenen Fassung. 0 ist etwas '~it 
je etgenen Vanante~, und ~ nhang zwischen den DistinktionenBund B' ~ehs. 
matischer und verwischt d~n d~sammMeelodie noch durch; R könnte an manchen Stel.l n der 
F v (R 1779) schemt tese , . en rn ·t 

assung . R h V haben die Reprise von B . Dte mit vielen Vo t I 

V verwan~t se~n . WedeFr noc MU 0 KNPXL überliefern eine reich melismiert r rag~. 
varianten uberheferten . ass~ngen . 1 , d , w· deraufnahme der Schlusswend e, Weit 
ausladende Melodie mit frei anspie en er ~e ung aus den 

K t fakt R 1778 stimmt Im Gesamtablauf zur Hauptfassung M D Stollen. Das on ra · . d ' 
KNPXL, 0 , enthält auch Anklänge besonders an MU m den Ka enzen des Aufgesangs, de~ 

5 . . d rbter Form wohl auch der mvv 6 und 7, aber auf Grund der V mv sow1e, m ver e , . or. 
tragsvarianten in den Handschriften des ~orbllds, der even~uell bewahrt~n Vortrags. 
varianten einer nicht überlieferten Fassung Im Kontrafakt sowie der davon mcht deutlich 
zu unterscheidenden Oberlieferungsfehler lässt sich auch hier keine eindeutige Filiation 
aufstellen. 

R. 1609 "L.autrier m 'iere rendormis" 
Die Oberlieferungsgeschichte der Melodie von R. 1559 "Quant li rossignols jolis", dem 
Vorbild des religiösen Liedes R. 1609, ist ungewöhnlich kompliziert , denn die Hand. 
schriften weichen erheblich voneinander ab , und das frühe Kontrafakt R. 1718 "En 
Pascour un jour erroie" stellt mit seiner Montage-Kontrafaktur besondere Probleme. Da 
die Beurteilung des Kontrafaktur- und Überlieferungsstils hier mehr als gewöhnlich von 
textkritischen Entscheidungen abhängt, sei zunächst eine Übersicht über die erhaltenen 
Fassungen und ihre Geschichte versucht. 

1. Die Fassung R. 1559 M-KPX und das Kontrafakt R. 1609 V 

Die Handschriften M-KPX von R. 1559 überliefern die Melodie des Raoul de Ferrieres in 
derselben Form, in der sie auch der anonyme Nachahmer ftir R. 1609 benutzt hat: 

A B : A cw D EW F A' B' cw 
I 

7 7:7 7 7 7 7 7 7 7 
a b ia b b a a b a b 

R. 1559 

~-ie _Gruppe KPX ist homogeQ; KP haben einen gemeinsamen Fehler im mv 4: die über· 
;;hlige_ Melodiesilb~ von rousee el (= 4 Silben) in K erscheint auch bei P, wo der Textro~e 

(~g~b~n) gar kemen Anlass dazu bietet; beider Vorbild hatte also die Lesart K! X ist m 
mvf d. e derhaft. Das Kontrafakt der Handschrift V geht weder nur auf die eine noch n~r 
au Ie an ere Fassung zurü k h .. 1 nut 
beiden u··b d' . c ' ent a t aber erstaunlich genaue Übereinstimmungen 

, er Ies m mv 5 auch ·t · L . d abe 
von Melismen lässt ve t ~1 

emer esart von T. Die eigentümlich genaue W1e er~ ht 
erhalten ist die abe drmu ebn, ass der Kontrafaktor eine Fassung entlehnt hat , die mc 

1 ' r er o en anal · t d' J(lause 
w der Distinktion E d' . KPX YSier en Form entsprach; sie enthielt auch te hat 
. 'Iem verw· ht· · . K1 elw 
m der Tradition der Melod. A tsc Ist. Die Distinktion C mit ihrer aus d nen 
Vortragsvarianten, bewusst I; nla~s. zu verschiedenen Ausführungen gegeben, in :zu 

egulansterende Eingriffe und Schreibfehler nicht rneh 



. d In der ausgesprochen kohärenten Fassung M 1 

d 
ffl stn · d au ten die D · r k . 

sorl e 6 1 0) folgen ermassen: ts m honen C und 

(JllY'I 4, ' 
E C 

~;~l~.~~~~~~~,~w~~~~ R. tSS9 
M 1" .... ..• . 

4. 

' 
6. 

a 

et 

chan-

• 
10. Ii 

I 

Ja rou- see V vert pre. 

C X~ ..... 
c 

• 
te- rai 9 fins a- mis. 

w 

::~ "i ...... • 
ser- uirs dont ia- tent gre. 

Dabei scheint der Gebrauch von w in Distinktion E als Anspielung auf C verstanden 
werden zu müssen, denn die Linie passt sich durch das Melisma mv 6,4 dem Gang von C 
an. In KPX hat die Distinktion E nur den Schlusston von C, und C selber ist differenziert 
in C (mv 4) und C' (mv 10), wobei man annehmen möchte, dass die Zusammenfassung 
der Noten f- gali (M) zu einem Melisma fgah (KPX, T o2 mv 10) sekundär ist; ein Beleg 
daflir wäre die lückenbüsserische Wiederholung dc - dc mv 10,4-5 in KP (in X steht die 

Uicke tatsächlich: über dem -e von iai-e, Silbe 6, fehlt das Neuma!): 
(fehlt X) 

R. 1559 $~ , ;. ~ ' 
..... t 

p • •• ..... ... • 
• 

4. & Ia ro- se el uert pre. 

la se- e el uert pre. (K, X) 

et rou-

~:~ i • ~ i 

• • 
• mis. 

tS- ai 9 
fins a-

6. chan-
(fehlt X) 

c· 
$~ r~ c ;z ;: ....... r 

•• ... .... i 

• 
• iai- e gre: 

10. li ser- uirs dont 
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Im Kontrafakt finden sich diese Lesarten einer wahrscheinlich korrum . 
le . I t .. d F Pierten F 

IC 1 veran erter orm wieder: assung in 

c 
I w 

R. 1609 ~2r.l ·; .. ;;; ~ V •:: 2 c 
• • .... ..., • • 

4. que Ia dou- ce me- re de 

$E :::; z ;: ~ • • ... • • 
6. que seur vn chät qui ia- dis 

c· 
$!PI a:. 2 ;' z ...... c 

~ • .... .... • ' 
10. diex doTt <11 vie- gne en gre 

Die Kadenz von mv 4 stammt aus M mvv 4, 6, 10, hier in mv 6 ist eine Verschiebung 
eingetreten, die Kadenz von mv 10 scheint aus der lückenbüssenden Lesart von KPX zu 
stammen. In derselben Form wie R. 1609 mv 4 hat die Distinktion auch das Manuskript T 
mv 10, während o2 eine eigene Reparatur anbringt und 01 eine neue Distinktion setzt. 
Überlieferung und Kontrafaktur zeigen hier eine unauflösliche Mischung von Aufftih. 
rungsvarianten und philologischen Eingriffen: während das Zusammenfassen von Melis
men ein typisch schriftlicher Lapsus ist, wäre die Transplantation von Melismen in andere 
Melodieverse sowohl als mündliche Vortragsvariante wie auch als philologischer Korrek· 
turversuch zu interpretieren. Das Kontrafakt R. 1609 scheint jedenfalls auf eine schrift· 
lieh bearbeitete Fassung zurückzugehen ( vgl. Melisma mvv 4,1 und 10,1 ), die überdies mit 
philologischem Anspruch die mvv 1, 3 und 8 in identischer Form bot. Es entspricht diese 
Distinktion des Kontrafakts genau der Distinktion A von Handschrift M in den mvv 1 und 
3. Aus der Lesart M sind auch die mvv 6 (E) und 9 (B') geflossen; schliesslich können die 
Lesarten des mv 7 in K, o2 (und R. 1609 V) je verschiedene Belebungsversuche der 
rezitativischen Passage von MT(O 1) sein ( daftir spricht die undeutliche Motivwiederholung 
in Kund o2): 
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R. 1609 
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7. maiz 

$ • 
8 

$ I 
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~fl I 
I ~ 
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$ • 
• 

$ • 
II 

7. so-

I 

de sui es- ba- hiz. 

• • 

, • h , , 
,.....,. ; • ••; ': 

~ 

• ' .. 

'"\ I • •• ;. •?' ; 
I 

•2 ':. 
..........._ , • , •••• 

loit es- tre mout io- is 

"t 

se 

nd 
ie 
er 2. Die redigierten Fassungen R. 1559 ol o2T 

Im Vergleich zu diesen zwar schon in verschiedenen abweichenden schriftlichen Überlie-
ferungen vorliegenden Fassungen bieten sich die übrigen, nämlich 01, 0

2 
und T als 

korrigierende Redaktionen dar. Es ist zu beobachten, dass in diesen drei Fassungen die 
Form des Stücks bewusst verändert worden ist, nur in o1 mag die Veränderung auch 
d~r~h unbemerkte Korruption erklärt werden können. Die Wiederaufnahme der Eingangs
distmktionen in den drei Schlussversen ist hier in o1 gestört: A' ist noch zu erkennen im 
mv B, mv 9 zeigt einen Anklang an C (statt an B wie in der Hauptgruppe) und mv 10 ist 

ganz neu gebildet: 

A B A C ow E F A' cw G R. 15 59 0
1 
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Dh ~assungen T und o 2 stellen, auf je verschiedene Weis", 'in · r.1 • toll lp,1. , 1 Älll, , 

0 mmm.t auch A'B' in de~ mv: 8 und 9 ~ieder. auf, ab r u • S ·I !Iu x. v ., . d ,~·, ; ·:'~. 11., 
Fas ung m M-KPX entspncht, 1st nun keme W1ederholun n •hr, w ·II dl · 1, .1 

·• d, r 
D. t' k . c . ( l(• j j ' I l 

lS m tlon 1m mv 4 durch B ersetzt worden ist : 11 ' 

A B AB C D E A' B' F R. l559 )2 

~ie Handsc~ri~t T .stellt zunächst wie o 2 einen stolligen .Auf,esan h ·r. 111 rnv 5 hat . 
eme neue D1stmkt10n , dann geht der Ablauf der Melod ieverse wei t •r wi. in M . 11 

mvv 8 und 9 werden A'B' aufgenommen (B' ist terzverlagert) , und al Schill ' 
111 

d .,, 
h 

. . .v•r •1 sc emt wteder der bekannte , in mv 4 auch hier durch B ersetzte Melodi ver .• 
2 · • u •n an·h M-KPX, 0 und R. 1609 V bezeugen. 

3. Das Kontrafakt R. 1718 
Eigentümlicherweise entspricht c:e Distinktion C von R. 1559 T nun genau dcrjcni en 0, 
mv 6 von R. 1718 in den Handschriften PX DT (PX sind vollkommen gleich, die Angah· 
"P hat eigene Melodie" bei Spanke, Bibliographie R. 1718 beruht auf einem 1 rrtum). 
Dieses Lied ist ein philologisches Kontrafakt von R. 1559, das sowohl den Versbau als 
auch die Strophenform ändert und einen Refrain anhängt : 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
a b a b b a a b a b 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 
a' b b a' c c b b d' + Refrain 

R. 1559 

R. 171 8 

Die Melodiefassungen T, D, PX unterscheiden sich nicht unerheblich; die strengste Form 
haben PX, sie entspricht wahrscheinlich der Absicht des Autors : 

A B•A'C A'B ' A'B C' I I 

7 7 l7 7 7 7 : 7 7 7 + Refrain 
I I 

a' b rb a' c c 1b b d' 

Dagegen findet man in D und T folgende Formen: 

A B A' C X' B' D X' C' 
A X A'C A'B' D A'C 

R.1718 PX 

R.1718 D 
R.l71 8 T 

In mv 7 haben sowohl D alsTeineeigene Melodie; die erneute Aufnahme von A' hat hier, 
wahrscheinlich in mündlicher überlieferung, nicht funktioniert. Das A' kommt in mv 

8 

nun einen, Vers zu spät und zieht nach sich, wie in den mvv 3 und 4, die Sc~u~s~ 
distinktion C. Die' mit X bezeichnete Distinktion in Handschrift T muss ~ h~isse~ ; 51e :s6 
in der Handschrift fälschlicherweise an A angelehnt worden; die DistmktiOn In ; rart 
entspricht in der Tat genau dem B der Handschriften DXP. Der Kontrafaktor Jehan 

hätte seine Melodie aus der des Vorbilds also folgendermassen herauspräpariert: 
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Fo 

AB A 
w D Ew F A' B' cw 

1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 

3 b a b b a a b a b 
AB A'C A'B A'B C' R.l559 

1 7 7 7 7 7 7 7 7 
c c b b d' a' b b a' 

Die neutrale Distinktion F (in MTO 1 . . . R.l718 

) 
.. d K rezltatlvlsch . KP 2 

lockert lasst er ontrafaktor ausfallen S . ' m XO und R 160 y 
C b 

· b · · · eme B-Melod· · aufg~-
wie A, nur egmnt e11hm noch in tiec L . Ie transponiert er in d' lb . d ter age Es Ist ah Ies . a 
von T, be1 em Transpositionen auch e· 1 · w rscheinlich dass der R d k . . . mze ner Mel d · .. ' e a tor 
werden, m semer Niederschrift von R 1559 d' 

0 
Iestucke nicht selten beob 1 

. · · · 1 2 · Ieses erh"ht B . a 1t t 
Distmktwn m M-KPX, 0 0 eingesetzt hat 

0
. e m mv 5 anstelle der tiet 

bezeugten Fassung fortzufahren: ' um dann m der Wiedergabe der auch in ~ 

R. 1559 48 '; '"' zl M • "t • • 
8 

2. chan- te seur Ia flour des- te. 

f • • ; ;: 
8 • • ..... 

5. plainz de bo- ne vo- len- te. 

R. 1718 $8 • • ~ ;z 
XP • • 

' 
2. iouste un bois I es un Iar- ris. 

8 
R. 1559 $0il • ·:. • Q T • • 

• 
(2)4. & Ia rou- see el vert pre. 

$c • • :: ;. •2 J • • 

' 
5. plains de boi- ne vo- len- te. 

Die Beobachtungen zur Oberlieferung der Melodie von R. 1559 in seinen Handschriften 
und Kontrafakten erlauben folgende Schlüsse: Das Kontrafakt R. 1609 benutzt eine ver
lorene Melodiefassung, die der Fassung von M des Vorbilds in der Gesamtanlage ent
sprach, aber schon die in KPX erhaltenen redaktionellen Eingriffe in die Distinktion C 
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enthielt; die Vorlagenfassung oder das Kontrafakt selbst sind weiter kritisch 
worden , um genaue Entsprechungen in den Wiederholungen herzustellen · d bearbeitet 
also in philologischem Kontrafakturstil aus einer Vortragsfassung entleh~t as Stück ist 
bereits die Züge schriftlichen Ob~rlieferu~gsstil_s angenommen hatte. Das w;~den , die 
R. 1718 von vor der J ahrhundertm1tte erweist semen Autor als Philologen de ~trafak.t 
komplizierte Vortragsform seines alten Vorbilds in eine übersichtliche, l~i-a:t?le etwas 
melodie überfuhrt, ein in dieses Konzept nicht passendes rezitativisches Segme tge _Tanz. 
ausscheidet (mv 7) und die nicht repetierenden, fortschreitenden Distinkt~t einfach 
(mvv 5 und 6) durch einen weiteren Stollen ersetzt. Die Melodie, die ihm vorla ~en DE 
mehr identifizierbar; sie gehörte dem Typ M-KPX an, von dem der Kontraf~st nicht 
Aufgesang ABAC und die Reprise ABC übernimmt (er erweist damit auch diese ;or den 
wie auf Grund des Kontrafakts R. 1609 und stilistischer Beobachtungen angenom assung, 
die authentische). In der weiteren schriftlichen Überlieferung des Vorbilds ve:en, als 
Redaktoren, die komplizierte Form des Liedes zu simplifizieren: In T und o2 Uchen 
unter Wegfall der Distinktion C zwei Stollen hergestellt, in 01 wird die Rep~s:rden 
Abgesangs verwischt und in T schliesslich wird kontaminierend eine Distinktion des Je~es 
Erart aus R. 1718 eingeftihrt (R. 1559 steht fol126r , R. 1718 fol129r-v) . Die üb:~ 
lieferten Fassungen, von denen angenommen werden kann, dass sie auf verschied 

Üb 
ene 

mündliche Vortragsfassungen zurückgehen, haben in der erlieferung und Kontrafaktur 
ein solches Mass an korrigierender und ändernder Kritik erfahren, dass die Elemente de 

Üb 
s 

mündlichen Vortragsstils der frühen erlieferungsepoche so gut wie nicht mehr bestimm. 
bar sind. Es lassen sich lediglich erheblich bearbeitete Fassungen (o1o2t , R. 1718) ge. 
genüber konservativeren (zunächst M, dann KPX und R. 1609) absetzen, aber fast alle 
scheinen stärker durch schriftliche Tradition vermittelt zu sein als in den zahlreichen 
anderen frühen Melodien des Trouvere-Repertoires1. 

R. 1431 "Vivre tous tens et chascun jor morir" 
Die Melodie des Liedes R. 407 "De bone Amour vient science et bonte" ist in 13 Hand· 
schriften und dem Kontrafakt R. 1431 der Handschrift V erhalten. Es ist eine unkompli· 
zierte Kanzone: · 

A B:A B CD E F 
I 

10 10l10 10 10 10 10 10 
a b la b b a a b R.407 

An einigen Details des Abgesangs lässt sich unter den im allgemeinen sehr ähnlic~e~ 
Fassungen eine Hauptgruppe MtozDRV bestimmen. Sie hat im mv 8 den charakte~t~tl· 
sehen Abstieg g - e - c. 0 nähert den mv 5 der Linie von mv 7 an, R unterdrückt etnt 

Melismen und scWiesst auf c statt auf d (wie auch Z). Eine weitere Gruppe bildend 
1~ 

Handschriften KNPX mit der verderbten Niederschrift B, charakterisiert durch ~t 
Abstieg a- f- d in mv 8 und die Finalis f von mv 6. Mund T schliesslich sind verwan ' 

. . . . d die Wiedergabe 
1 Gennnchs Schema (Kontrafaktur, 148) ist durchaus unzutreffend und urefuhren ' h ·nen ganz 

der Melodie (240), Vorbild nach T und Kontrafakt nach D, ebenfalls, weil die Handsc n 
willkürlich ausgewählt sind. 



r T i t in die Oberquinte transponiert und f 
· · D K fak · 0 t fehlerhaft · 11 · 

T 
...... .,~posttton. as ontra t tst zwar auch f d ' ' Vle etcht auf Grund dt' ~ 
1"-'' au te Ober . ~: r 
·n ae~ i e Anzahl von Varianten die da f .. qumte transponiert und ntha'' lt 
1 :;, ' rau zumck ftih 
tel diefassung eher zur Gruppe MtOZDRV d . zu ren sind, do h g h "rt di 

. . un mcht zu MT St'l· . 

l\"i-~hen den emzelnen Fassungen bestehenk . · t tshs he nter 'hi . .. aum;mKNPXB. t· . 
tle ·t des c m mv 8 unterdruckt zugunsten der Final' . . ts Jene Art von D nun nt-

Le" rt dürfte in MtozDRV,MT authentisch s . D ts d, d1e vom Kontrafakt b. tätiot 
em. er schwebend ·t · · 

6 
Königs erlaubt Vortragsvarianten die d Oh k -rezt atlvts he M l die til 

·h:uakteristischen Melodiefiguren m~difizierem 
1 

r B ~u~ merkbar sind, weil ie kein 
hebli heren Abweichung von KNPX: en, a s etsptel der Schlussvers mit d r r-

R . ..fO 
.W 

0 

K 

~) 
I 

8. 

$ 
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~2 
• 

~2 
• 

• • 

tant lont u-

; • • 

,.--. 

.. " • :.] 

~ 

.. ; • • 

R. 734 "De fin euer et d'aigre talent" 

se 

, 
• 

• 

~ 
...., 

• .... • .. 
ia nen se- ront par- ti . 

:: ;· • • .... , • 

,......_ :; ~ • • .., ..... 

.;: z • • • 

Im Stil ganz ähnlich wie das soeben analysierte Lied des Königs Thibaut IV. ist R. 2075 
,Ausi conme unicorne sui", Vorbild von R. 734, mit der musikalischen Form einer oda 

continua: 

ABCDEFGHI 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 
a b b a c c b d d R.2075 

MOZRD gehören zusammen, wobei R mit Z verwandt scheint, während D viele eigene 
Abweichungen enthält. KX bilden mit V eine Gruppe; die fragmentarische Fassung F 
gehört vielleicht mit zur Gruppe MOZRD. Die Herkunft des Kontrafakts aus MOZRD ist 
noch erkennbar. Wie bei R. 1431 wird auch hier der Kontrafaktor eine fixierte Fassung, 
die so im einzelnen nicht mehr vorliegt, genau imitiert haben. Die Melodie des Königs 
scheint Vortragsvarianten in der Art der oben zitierten geradezu zu fordern. Auch die von 
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den Schreibern durch Akzidenzien bestimmten Tonarten dürfen nicht darüber h' 
tau eh n da s hier überall mit kaum merklichen Abweichungen dasselbe m 1 tn.we~. 
Modc11 z~m Vortrag kommt. Dem Notenbild nach käme das Kontrafakt R. 734 ~ Od1S<te 

. .. . ltn er t 
M Jodievcrs der Lesart von 0 am nachsten. t , 

I~ 2075 
l 

M 

0 

D 

K 

R. 734 
V 

• • • • 
• 

1. Avs- si com v- ni- cor- ne sui. 

• 
=· 

• • • • 
• 

Ejn-

• • q 2 I • • • 

• 
Iu-

• • Q • • 
• 

$ • • • 2 . • • • • 
• 

conme 

~2~ • I • z • • • • 
a 

I. de fin euer & dai- gre ta- lent 

Die mit Melodie überlieferten religiösen Kontrafakta der Handschrift V sind ohne Aus· 
nahme nach der alten Melodie singbare Texte. Es sind in ihnen weder metrische noch 
musikalische Modifikationen zu beobachten, wie sie Jehan Erart im Falle von R. 1718 a~ 
der Melodie von R. 1559 vornimmt. Obwohl die überlieferungder Kontrafakta selbst 0 

wün h ··b · lä' t d rf d · und meistens zu sc en u ng ss , a vermutet wer en, dass die Autoren genau in 

schriftli~h verfuhren.: Gen~ue Wiedergabe von Details ( vgl. R. 1609) legt das ~ahe,i:~e~~en 
kaum emem Falle lässt dte Quelle der Kontrafakt-Melodie sich unter den uberl b·tder 
F ngen des. Vo~ilds. ~ach~ei~n. Das hat seinen Grund oft dar~n , dass die v~;~ das 
selbst erstaunbeb einhe1thch uberhefert sind. In keinem Falle ist die Fassung K 
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. Vorbild gewesen; die Autoren haben vielmehr aus Quellen geschöpft, aus denen duek~· uns heute noch zugängliche Fassung M geflossen ist. Dass diese Quellen ein von 
auch X 

1

:erschiedenes Repertoire bildeten, wird im Falle von R. 24 sichtbar, wo ein 
KNPfalls spätes Kontrafakt (R. 210) die Fassung KNPX des Vorbilds be tätigt, während 
ebe;49 der Sammlung V aus einer MO nahestehenden Quelle stammt. Die Repertoires, in 
R die Nachahmer ihre Vorbilder wählen, liegen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrden~n rts schriftlich sozusagen als Mustersammlungen vor fUr die immer zahlreicher wer· 
hund e religiösen Lieder, besonders im Norden Frankreichs, wo deren Kompo ition und den en . . 
Verbreitung bürgerlichen Kreisen oblag. 
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IV. KAPITEL 

K ntrafakta nach einigen pikardischen Handschriften 

I. orbilder und Kontrafakta 

Einige Kontrafakta der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts bestätigen die Blüte d 
imitierenden Komposition im Norden F_rankreichs dadu_~ch, ~ass sie_auf pikardische Qu:[~ 
len (VDRZW) zurückgehen oder, sowett Autornamen uberhefert smd, von pikardische 
Autoren verfasst worden sind: Phelipe de Remi, Jaque de Cambrai, Guillaume d~ 
Bethune. Es handelt sich um folgende Lieder: 
R. 2096 aAusi com l'eschaufeüre" von Phelipe de Remi, etwa im Jahrzehnt 1260/7o 
verfasst (vgl. S. 145), und R. 2091 "Mere, douce creature" von Jaque de Cambrai, im 
späten 13. Jahrhundert verfasst, gehen beide auf R. 2107 "Quant voi Ia glaie meüre" des 
Raoul de Soissons, wohl aus der Zeit 1243/48 (vgl. S. 144) zurück. Zwei weitere Kontra. 
fakta, R. 1104, anonym in KNXR, und R. 2112, aus der religiösen Sammlung X, be. 
zeugen die ausserordentliche Beliebtheit des Vorbilds bei den Nachahmern der zweiten 
Jahrhunderthälfte. Adam de la Bassee bediente sich desselben Stücks ftir seine stark 
bearbeitete Imitation AH 48.313 (vgl. S. 144 f. und 146 ff. sowie 157 und 159 f.). 
R. 1176 "On me reprent d' Amours qui me maistrie C'est" und R. 1662 "Puis que je sui 
de l'amoureuse loi Que" werden beide von der einzigen Handschrift D an gleicher Stelle 
(R.1662: fol.126v- 127r, R.1176: fol.127r-v) überliefert und dem Guillaume de 
Bethune zugeschrieben. R. 1662 imitiert mit Reimen und Reimwörtern ein Lied des 
Adam de Ia Haie gleichen Titels: R. 1661 "Puis que je sui de l'amoureuse loi Bien", das 
selbst frühestens aus dem dritten Viertel des 13. Jahrhunderts datiert (der Übersetzer des 
Ludus super Anticlaudianum des Adam de la Bassee hat seine eingefugte Strophe 
R. 166la

0 
,,Puis que je sui de l'amoureuse loi Bien doi celui" ebenfalls dem Liede Adams 

de Ia Haie nachgedichtet, aber ohne Melodie in seinen Text aufgenommen). R. 1176 hat 
Guillaume de Bethune nach dem Vorbild R. 1175 "On me reprent d'Amours qui me 
maistrie Que" verfasst, das von der Handschrift D dem J ehan le Petit zugeschrieben wird. 
Möglicherweise ist dieser Jehan le Petit identisch mit jenem Jehan le Petit d' Amiens, dem 
Schreiber der Handschrift A (Järnström, Chansons pieuses I, 161 f.; Jeanroy, Chansonnier 
d' Arras, 5 f., 9; die Schreiberangabe betrifft nicht den lyrischen Teil der Handschrift). Das 
Datum 1278 - in diesem Jahr beendet der Schreiber die genannte Handschrift -passt 
nicht schlecht zur Chronologie des anderen Vorbilds von Guillaume de Bethune, so dass 
dieser Autor ein Zeitgenosse Adams de Ia Rassee sein könnte, der, vielleicht jünger als 

Adam, im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts gedichtet hätte. 
R. 1743 "Mere au dous roi, de cui vient toute joie" ist ein anonymes religiöses L~ed, da; 
auch als Unicum in der Handschrift D steht (wie die Lieder des Guillaume de Bethune 

d · ikard. h · e la flour un emem p 1sc en Autor nachgedichtet wurde: R. 1692 "Li jolis mats n 
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ui bland toi .. n Perrin d'Angicourt, der um die Mitte des 13 J . 
q d' ·htd hat, in Zeitgeno e des Grafen Charles d'A . . ahrhunderts gelebt und 
ge 1 F .· 1 nJou, von Jehan Bretel Jehan de 
G 'nvilcr, L:.~mbert ru, auc 1 des Herzogs von Brabant H · 111 ( 12 

' o 
nc.: · ·.. S enn 48- 1261) vgl Lang-

r J uk artts l , , :XHJ: teffens, Perrin 1- 80 282· He H . 
33 

' · 
,, · . ,, ' . . ' ' nry, enn, .AuchR. l731 
B 11 ~ Am urs ut tou JOurs c on demamt ]Oie" von Phelipe d R, . d d' gl . h 

•· d 1 · 1 R · e emt , as 1e eiC e 
01rtri ~11' F nn m.1 g etc.1e etme hat , ist ein Kontrafakt von R. 1692, die Melodie 
wurd in V ur h m Schretberkontrapositum ersetztt. 

R. 1 ?4a .,Am urs ou trop tart m~ sui pris", anonym in der Handschrift j , imitiert und 

Par dtert a ebenfalls anonyme Lted R. 1602 Amours a cu1· J·e t · " Ch . . " , me ren pns . rono-
Iogis hc Hmwetse auf Entstehungs- und Entlehnungsdatum fehlen, doch wird man kaum 
fehlgeh n, b ide in der zweiten 1 ahrhunderthälfte entstanden zu denken. Die Stücke die 
in j vereinigt sind , dürften alle frühestens aus dem dritten Viertel des 13. Jahrhunderts 
stammen (au h R . 388 gehört wohl eher Jaque le Vinier als Guillaume, vgl. S. 33 und 
Järnström Chansons pieuses I 133 ; II , 9 f.). Die Zuschreibung Li ·Raine blance (j) ist 
nicht ernst zu nehmen, drückt aber auch die Distanz des Schreibers von der historischen 
Person mit aus. 

R.1811a Empereor ne roi n'ont nul pooir Des", in j dem König von Navarra zuge
schrieben, ist fragmentarisch erhalten. Die ersten 4 Melodieverse erweisen es aber als 
Kontrafakt von R. 1811 " Empereres ne rois n'ont nul pooir Encontre", das wirklich vom 
König von Navarra stammt. Dieselbe Zuschreibung beim Kontrafakt ist entweder ein 
guten Glaubens begangener Irrtum oder der Versuch, dem Lied durch einen der be
rühmtesten Trouvere-Namen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mehr Gehör zu 
verschaffen. Dass der Schreiber den Autor des Vorbilds oder den der Melodie gemeint 
habe, ist ganz unwahrscheinlich (Wallensköld, Thibaut, 93; Gennrich, Bibliographien, 
337; Petersen, Gace, 109; Järnström, Chansons pieuses II , 55 f.). Vorbildangaben sind 

wöhnlich ausftihrlicher, z. B. bei Adam de la Bassee und Jaque de Cambrai , und Me
lodie-Autoren werden im Trouvere-Repertoire gar nicht genannt: jedenfalls hätte der 

hreiber von j sicher sein können, falsch verstanden zu werden , wenn er den Kompa

ten der Melodie meinte . 

. Die musikalischen Quellen der Kontrafakta 

R. 2096 "Ausi com l'eschaufeüre ", R. 2091 "Mere, douce creature" . . 
Phelipe de Remi mit R. 2096 und J aque de Cambrai mit R . 2091 benut~en_ dte_ Mel~d1e 
des Vorbilds R. 2107 von Raoul de Soissons in der Fassung VDR (F) , dte Sich m genng
fiigigen Einzelheiten von der anderen, kohärent überlieferten Fassung KNP~ ·unter
scheidet. zwar ist der Unterschied beider Fassungen stilistisch irrelevant, er lasst aber 

d · ht · S k (Strophen 1 Genmich (Kontrafaktur 35) will hier nur Isomorphie sehen un mc Wie pan e -
f ' · d t · von V aber ganz den anderen Pro-ormen, 1 06) Kontrafaktur. Da die fantastische o a con mua 

95 
ff) d · 

d_ukten des Schreibers ähnelt (vgl. Spanke, Studien 1: 69 f. u~d ~trophenf?~m:en;uht di~ l~onm;~ 
emem Falle (R. 2096) eine kontrafazierte Melodie Phehpes de Remi erhalten lS ' 

phie ohne Zweifel auf Kontrafaktur. 
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einerseits erkennen, dass beide Varianten in der zweiten Hälfte des 13 1 h 
schriftlich fixierten Repertoires vorlagen und dass andererseits die Nach~~ rhunderts in f.· 
No~~ntex.te ihr~n Kontrafakten zu_ Grun~e le~ten ~nd sich nicht einfach au;~h~estirnrnte 
gedachtms verhessen. Zum Vergleich se1en hwr d1e Lesarten des mv 13 ein Melodie. 
übergestellt (Handschrift F steht wie AH 48.313 auf c'; in V und R ist es an~er gegen. 
schwer, Plica und Einzelnote zu unterscheiden): ge egentlich 

R. 2107 ~)~ ·;~ z -~· ;;;' .:: ~ K, NPXF • • • 
• 
13. pour fe- re Ia mort sen- tir. 

R. 2112 J2a-J G~ ;; =. ; Q X • • 
• 

13. qui font ioi- e fail- lir. 

R. 1104 ~i ~ •! •:: ;; Q N,XK • • 
8 

13. me föt nuit et ior pen- sis 

$ 
r ........ ...... ,....., 

~ AH 48.313 •• ··~ •• , ~~ , I 

Li 

• 
13. dig- nu ce- Ii re- qui- e. 

R. 2107 $~ •2 "" Q V,DR • I -; • • .. 
13. pour fe- re Ia mort sen- tir. 

souf- frir (D) 

R. 2096 JJI~I· •: (' V • • • • • • 
• 

13. & a- ten- dre sanz me- rir. 

R. 2091 ~)~ !2 "" Q ~ • • .. ; • • 
I 

13. pour nous & Ia mort souf- frir. 

1,2/ aa~ XF 1,3/gfX 
3,2/ aa~ KX 3,3/ gf X, fe K 3,4/ f K 3,5/ aX, gK 
3,6/ fed K 3,7/ e K 
5,2/ aq D 5,3/ gf D 5,5/ aa! D 
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R J/76 "On me reprent d'Arnours qui rne rnaistrie C' " 
v~s dern Jehan le Petit (d 'Amiens) zugeschriebene L~:~ R 

117 
. . 

de Bethune Kontrafakt R. 1176, steht mit Melodie in VDR V 5, v.orblld zu_ Gmllaume 
nd V dieselbe Melodie, doch ist die Aufzeichnung . V h · on diesen dreten haben D 

u m se r nachlässi d f hl h f hat dagegen ein Kontrapositum. Das Kontrafakt das . D g un . e er a ~ · 
D d v · ' nur m erhalten 1st entspncht 

genau der Fas~ung es orbll.ds. An. eine Kontamination ist hier nicht zu denken (die 
Stücke stehen m D auch sehr wett vonemander entfernt R 

1175
. f 

1 62 , · . o v - 63r R 11 76 · 
foL 127r-v); der Autor des Ko~tra_fakts wird das Lied, das er zum Vorbild wählt~, nich~ 
lange nach dessen Entstehen In emer authentischen Kop

1
·e be t t h b .. dl ' 

. . . nu z a en ; von mun I-ehern Überlieferungsstil hat es Jedenfalls keine Spur. 

R. ]662 "Puis que je sui de l'arnoureuse loi Que" 

Dasselbe trifft auch flir dieses Kontrafakt des Guillaume de Bethune zu. Dessen Vorbild 
R. 1661 von Adam de la Haie ist mit seiner Melodie, in fast identischer schriftlicher 
Überlieferung, in .. den. Handschriften WPTDO erhalten; R und v sind ohne Sorgfalt ge
schrieben, R enthalt vtele Fehler und auch absichtliche Entstellungen. Die einzige Fassung 
des KontrafaktsinD bestätigt vollauf die Gruppe WPTDO. Der Autor des Kontrafakts hat 
also die Melodie des Adam de la Haie in einer authentischen Fassung kennengelernt, und 
die geringen Unterschiede zwischen R. 1661 D und R. 1662 D belegen, dass die genaue 
Obereinstimmung von Vorbildfassung und Kontrafakt nicht das Ergebnis von philolo
gischer Kontamination desselben Manuskripts ist (durch diese Beobachtung wird auch die 
Vermutung der Überlieferungsunabhängigkeit der FassungenD in R. 1175 und R. 1176 
gestützt). Eine philologische Bearbeitung hat allerdings der Redaktor von 0 an dem Liede 
R. 1661 vorgenommen: er sucht regelmässige Alternation von Melismen und Einzelnoten 
herzustellen, gleicht die Kadenz von Distinktion F der von Distinktion B an und zieht 
fallende Dreitonmelismen vor. 

R. 1743 "Mere au dous roi, de cui vient taute joie" 
Das ebenfalls nur in D überlieferte anonyme Kontrafakt R. 1743 zeigt eine ähnlich 
direkte Verwandtschaft zu einer pikardischen Fassung seines Vorbilds R. 1692 von Perrin 
d'Angicourt. Die Melodie ist mit wenigen Unterschieden erhalten in KNX, ZD, 0, R, V. 
ZD erscheint als Gruppe durch die gleichen Lesarten in mv 5. In den Handschriften 
unterscheiden sich die Melodien ihrer Lage nach, doch ist dies kein Kennzeichen für 
Verwandtschaft: .KNXD beginnen mit f, ORZ mit c', V mit b. Das Kontrafakt gehört zur 
Gruppe ZD, es hat die Lage von z. Zwar ist nicht sicher, dass dies die. original~ ~ass~ng 
des Perrin ist, doch lässt sich sagen, dass der anonyme Kontrafaktor die Melodie m emer 
Quelle benutzt hat auf die auch ZD zurückgehen. Man vergleiche den mv 5, der du~ch 
seine rezitativische 'ronwiederholung leicht der mündlichen oder schriftlichen Korruption 
ausgesetzt ist: 
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R. 1692 $ ..... 

~ 
K -:::::::. 

• • :;: • .... I • • • 
• ... .... 

5. e t ma da- me qui iai fet ligc hou- ma- gc. 

D $ g 2 2 :.: t% • • i 
I I s ... .... .. 

$ 
,...._ 

Q Q z '!'~ • I I ! $ ~ • I 

• 
5. & ma da- me cui ia i fai t lige hou- ma- ge . 

~l 
,........ 

'"' R. 1743 •• ! .;: ·~ • i • • 
~ D • I • • •• 

• 
5. da- me par vous a- ten- do ns Ii- re- ta- gc . 

R. 1604a "Amours ou trop tart me sui pris " 
Das leicht abgewandelte Virelai R. 1602, in Handschrift D anonym überliefert , dürfte in 
einer dieser fast vollkommen entsprechenden Fassung dem ebenfalls anonymen Kontra
faktor vorgelegen haben, der daraus ein religiöses Lied machte und auch den Refrain fast 
unverändert beibehielt: 

Jene puis sanz amors durer, 
ehe me fait servir et amer. 
pour Ia joie ki puet durer 
vous doit on servir et amer. 

A A' B B C A' A A' 
8 8 8 8 8 8 8 8 
AAbbbaAA R .1602 

R. 16021-V,S-6 

R. 1604a, l-IV,S-6 

Die Fassung R. 1602 D scheint eine geringe Bearbeitung erfahren zu haben, ihre Melismen 
sind gegenüber R. 1604a 0) ein wenig geglättet , und die abwechselnden Erniedrigungs· 
und Erhöhungszeichen rufen eine eigenartig schwankende Tonalität hervor, die a~er 
gewiss nicht weiter zurückreicht als die Bearbeitung des Stücks hier in D. Zum Vergleic: 
seien die beiden Fassungen der Distinktion A' zitiert (Schlussvers des Strophengrun · 

stocks und des Refrains): 



R. t604a ~)Hi'l :. • •2 Q • • • • • 
kc de vous voe ill vn cant can- tcr 

R. 1602 $ ::. I •Q •Q • • p M D • • 
s • 

ke bien croi ke l mont na peR. son 

R. J8lla "Empereor ne roi n 'ont nul pooir Des" 

Die vier Verse, die in der Handschrift j von dem anonymen religiösen Lied R. 1g 11 a 
erhalten sind, fo~gen. genau. der überlieferten Melodie des Vorbilds R. 1811 vom König 
Thibaut. Jenes Lwd Im typtsehen gedehnten Vortragsstil dieses Autors hat in den Hand
schriften MtORKXBV kaum bemerkenswerte Abweichungen, aber in der Wiedergabe der 
Linie und Verteilung der Zweiermelismen ist auch keine Fassung der andern ganz gleich 
(ausser KX). Einen Hinweis auf die Herkunft der Melodie des Kontrafakts geben vielleicht 
seine Lesarten mvv 1 ,5; 1 ,8 und 2,8, die nur noch in R zu finden sind (sie sind stilistisch 
unerheblich). So hat wohl auch dieser anonyme Autor aus einer der pikardischen Hand
schrift nahestehenden Quelle geschöpft. 

Deutlicher als in der Gruppe von Kontrafakten nach Quellen, unter denen die Hand
schrift M vornehmlich eine Rolle spielt, ist in diesen pikardischen Kontrafakten der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Herkunft der Melodiefassungen in jedem ein
zelnen Falle erkennbar. Es bedeutet dies zugleich, dass die imitierten Fassungen genau in 
der damals kontrafazierten Form weitertradiert worden sind und also schon fixiert vor
lagen, und dass ferner die Kontrafaktoren getreulich den Notentext ihrer Vorbilder über
nommen haben, ohne Vortragsvarianten mündlichen Kontrafakturstils und ohne mon

tierende Eingriffe in die bekannten und geschätzten alten Melodien. 
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V. KAPITEL 

Kontrafakta nach Vorbildern der Handschriftengruppe KNPX 

Unter de~ Sammelmanuskri?ten der Trouverepoesie .nimn:t die Gruppe KNPX (V, L 
Chansonmer de Mesmes) emen besonderen Platz em. Diese Handschriften sti ' B, 

. . mmen i 
Anordnung, Inhalt, Text- und Melodiefassungen so weltgehend überein, dass sie e· n 
kohärenten schriftlichen Tradition angehören müssen, die auf eine sorgfältige und bewlner 
nach bestimmten stilistischen Prinzipien verfahrende Redaktion zurückgeht (KNPX usst 
gern flinfstrophige Textfassungen her und korrigiert Melodien nach formalen Ges·sthellt 

. 1c ts. 
punkten). Es kann nicht als Zufall gedeutet werden , dass d1ese Redaktion in der zweite 
Hälfte des 13. Jahrhunderts in zahlreichen Abschriften verbreitet wurde von d n 

' enen 
KNPX ganz, V ganz, aber vielfach verändert, L und B fragmentarisch und verändert 
schliesslich der Chansonnier de Mesmes in dem indirekten Zeugnis von Fauchet bis heut~ 
bekannt sind 1 

; denn auch weitaus der grösste Teil aller in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts gedichteten Kontrafakta geht auf Melodiefassungen dieser Handschriftengruppe 
zurück. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass von den Kontrafakten der 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts kaum eines aus denselben Quellen wie KNPX stammt 
(es sei denn die Oberlieferung so homogen, dass von Fassungen und verschiedenen 
Quellen nicht mehr gesprochen werden kann, wie z. B. in R . 1924, R. 1545, R. 1753). 
Die Kontrafakta nach verschiedenen nicht überlieferten, der Gruppe um M nahestehenden 
oder pikardischen Vorbildfassungen bezeugen zwar, dass auch andere Repertoires schrift. 
lieh vorlagen und benutzt wurden, doch erreicht deren Gebrauch bei weitem nicht die 
Bedeutung von KNPX. Die Redaktion KNPX prägt, so entscheidend wie die in jener Zeit 
entstandenen neuen Kompositionen, das Bild der französischen Lyrik in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Typisch flir die Vorherrschaft dieses Repertoires scheint 
auch, dass es ganzen Gruppen von Kontrafakten zugrunde liegt (die Gedichte Oedes de la 
Couroierie, die religiöse Sammlung PX, die Kontrafakta aus K2N2p2x2) und dass es zur 
Zeit dieser Nachahmer noch offen war, d. h. die neu entstandenen Kontrafakta noch in 
sich aufnehmen konnte. 

I. Einige isolierte Kontrafakta nach Fassungen von KNPX 

Neben Sammlungen von Kontrafakten nach Quellen aus KNPX sind einige isolierte Stücke 
h. ht sich von bekannten oder anonymen Autoren e.rhalten, deren überlieferungsgesc 1c e 

. h'en· Janet 
1 Ober Claude Fauchet, dessen ,Recueil des Antiquitez Gaulaises et Franc;aises' 1579 ersc 1 · 

Girvan Espiner-Scott, Claude Fauchet; vgl. Spanke, Bibliographie, 7. 
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. ht immer mit der von KNPX selbst übersehn "d . . . mc . . 1 . . et et, Sie smd da . . 
Zeugnis fur die al gememe Verbreitung jener mod . . rum em um so Wichtigeres 

ernlSlerten Trouverelieder-Redaktion. 

Moniot de Paris und der Mönch von Saint Denis 
R. 1424 "Qui veut amours maintenir" von Moniot de p . . 
R. 1860 "Par amors ferai chanson" von Richart d S . a~ts ~at d_teselbe Melodie wie 
Melodie in etwas abweichender Überlieferung w· d e emllh. Em dnttes Lied mit dieser 

. b . R 1468 D'A Ir von M dem Mönch von S . t D . 
zugesehne en. . " mour me doit sou . " n· . am ems . · venu · 1eses Lted steht · a1 · 
anonym. Beim ~weitenmal entspricht die Reihenfolge der Lied zwetm ~~ T 
andere Stücke emgeschoben: er der von M, aber es smd 

M T 
R. 1144 Mahieu R. 1144 Mahieu 
R. 1810 Mahieu R. 1810 Mahieu 
R. 1166 J aque le Vinier R. 1166 J aque Ie Vinier 

R. 151 Jaque le Vinier 
R. 33 Moine de Saint Denis 

R. 751 Moine de Saint Denis 
(aber Mi: Guiot de Dijon) 
R. 1468 Moine de Saint Denis 
(aber Mi: Guiot de Dijon) 

+ 1 Lied J aque le Vinier 
R. 151 J aque le Vinier 
R. 33 Moine de Saint Denis 
+ anderes, auch 
R. 1468 = r1 (nur eine Strophe) 
R. 751 anonym(!) 
+anderes 
R. 1468 anonym= r2 

Es ist möglich, dass in M einige auf R. 33 folgende anonyme Lieder ebenfalls dem Moine 
de Saint Denis zugeschrieben worden sind (das Inhaltsverzeichnis Mi stimmt hier auch 
nicht zu den Namen im Manuskript!). Was R. 1468 betrifft, bestätigt diese Beobachtung 
den Zweifel an der Zuschreibung von M, kann doch die pikardische Form vei"r (Schwan, 
§ 344 Anm. 2; Gossen, § 17) schwerlich jenem Mönch gehören , der in R. 33 keine Pi
kardismen hat. Das Stück ist also als anonym und unbestimmten Datums zu behandeln. 
R. 1860 hat zu R. 1424 und R. 1468 keine anderen Beziehungen als die der Form und 
Melodie; R. 1424 und R. 1468 sind dagegen enger verwandt. Die wechselnden Refrains in 
R. 1468 (gegenüber durchgehendem Refrain in R. 1424), die ungewöhnliche Strophen

zahl von drei coblas unissonans, das Wortjoie im Vers 8 der ersten Strophe (an derselben 

Stelle steht dieses Wort in den Strophen I, III und IV von R. 1424!) lassen den Schluss zu, 

dass R. 1468 ein Kontrafakt von R. 1424 ist. Richart de Semilli, der Autor von R. 1860, 

wird vermutlich um 1200 in Paris gelebt und gedichtet haben
1

• Petersen (Moniot, 190) 

I Sichere Anhaltspunkte für die Lebenszeit des Dichters fehlen noch, viell~icht beschreibt aber R. 
868 eine Szene aus dem Beginn des 13. 1 ahrhunderts, umschliesst doch d1e neue Mauer au~h das 
Quartier du Marais ,outre Seine' (vgl. auch ,Seine' in R. 614, ,Paris' in 1583, 1362); und die R~e 
Saint Antoine mit dem befestigten Tor hat noch lange als Schauplatz vo~ ~olksfe_ste.n un~ Turme
ren gedient. Das ist auch mit dem Wort pardon bei Riebart de Semllll gemAemt. ~~~ vont en 
deduitfau pardon outre Sainne (R. 868, II, 3-4); Godefroy gibt dafür a~: fet: rel!gieuse avec 
indul ~ . ,. . 1 · t 01·s (vgl pardon d armes). gences, fete processwn, reJOUissance popu aue, ourn · ' 
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erweist, dass Moniot de Paris nach der Mitte des 13. Jahrhunderts gelebt hat 
wie Spanke und Gennrich annahmen, um 1200. Damit wird die Hypothes ~d nicht 
unmöglich, der in R. 1860 und R. 1468 Nachbildungen von R. 1424 hatte s:h ennrichs 
(Kontrafaktur, 24). R. 1860 wäre also als frühestes Stück Vo.rbild von R. 1 424~~ Wollen 
als Kontrafakt von R. 1424 wäre einige Zeit nach dem Vorbild, also sicher in ct· · 1468 
Hälfte des 13. Jahrhunderts zu datieren und nicht in den Anfang des Jahrhunctie ZWeite 
die Zuschreibung an den Mönch von Saint Denis zunächst nahelegen mag deserts, .Wie 

' sen e~n 
Stück (R. 33) im Roman de la Violete ( 1230/3 1, vgl . Lecoy, Roman de la Rose es 
Guillaume de Dole , viij ; Romania LXXXII , 1961 , 379-402) zitiert wird . ou de 

Die drei Lieder haben die Form einer Rotrouenge (Gennrich , Formenlehre, 52): 

A B :A CD E A' F i A'F 
7 7 i7 7 7 7 7 8 : 7 8 
a b ! a b b a a c' : A C' R.1860 

Das Vorbild R. 1860 von Richa~t .de Semilli hat eine :ö~lig gleic~e Mel~die in KNPX (K 
kann im mv 5,3 nach NPX korngtert werden). Der Stil Ist syllabisch mlt deutlicher Ten. 
denz zur Rezitation, besonders in der Distinktion A. Handschrift V hat eine dissidente 
MeloQie, gewiss ein Werk des Schreibers. Das Kontrafakt R. 1424 von Moniot de Paris hat 
genau dieselbe Melodie in KNP. Die Fassung R enthält typische Abweichungen, die auch 
die Form der Rotrouenge zerstören; sie gehen auf das Konto des Schreibers. Die gerraue 
Übereinstimmung von R. 1424 und R. 1860 zeigt, dass hier eine schriftlich fixierte 
Fassung des Tanzliedes von Moniot de Paris in schriftlichem Kontrafakturstil entlehnt 
worden ist. 
Das Kontrafakt R. 1468 ist in einer anderen Handschriftengruppe überliefert (MT1T2). 
Bezeichnend ftir die Überlieferungsart dieses Stückes ist , dass jede Fassung fehlerhafte 
Eigenheiten enthält, die zum Teil auch die Form kompromittieren. Die musikalische 
Wiederholung des Refrains ist nur in M korrekt. Die entstellten Fassungen erlauben keine 
sichere Beurteilung dieses Kontrafakts; da aber alle drei Fassungen eine Quarte tiefer 
stehen als das Vorbild R. 1424, ist anzunehmen, dass sie auf eine Quelle zurückgehen, die 
schon nicht mehr genau der Melodie des Vorbilds entsprach, vielleicht eine Aufzeichnung 
nach mündlichem Vortrag oder eine veränderte und verderbte Redaktion. 

Ein religiöses Kontrafakt englischer Provenienz 
Das Lied R. 482 "Bien doit chanter cui fine Amours adrece" wurde ein erstesmal vo.n 
Gautier de Coinci 1221 kontrafaziert (aber nur 2 der Handschriften haben diese Melodle 
bewahrt, vgl. S. 122 ff.). Seine Melodie kommt unter den Fassungen des Vorbilds der von 

TD arn nächsten, die mit KNPX eine Gruppe gegen andere mündliche Vortragsfassun!e; 

bildet (MU). Ein anonymes religiöses Kontrafakt aus der Handschrift Arundel 
2 ~ 

fol. 155, R. 1102b "Bien deust chanter qui eust loial amie" spielt auf Blondel.s ~ex~e· 
und übernimmt seine Melodie in einer Fassung, die der von Gautier de Comcl ;.ltig, 
kommt. Die Niederschrift in dem einzigen Manuskript ist jedoch nicht seh~ sorgh~Iten 

B · d illk.. 1· h ink b · d n w1eder z. . m er w ur tc • ompetenten Verteilung der Melismen e1 e . . e leicht 
Schlussversen. Trotz der zahlreichen eigenen und eigenwilligen Lesarten, dte ein 
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·II nd, Jk:uh ihlll v •nnt •n, hat di • Fas ung wo sie n· 1 t E' . 
r~tst l • 1 ' lC 1 tgenes b1etet Lesarten 

'J'D/KNP, . 1.. ß. tn t l: n mvv und , st ht aber in d L ' . v 11 • l ; . , . . er age von KNPX, d. h. eme 
Qu. t. IH>h ·r :lls I • M J. I " tst wahr eh mh h dass der Kont f kt . F 

,tr • ) • . ' ra a or eme assung aus 
d 1'rlditi< 11 ( n KNl kontralazt •rt hat, doch lässt sich das ka t b .. d r • . . , , . · um s reng egrun en 

.1 di~: v( rhJiulassun cn 11 KNPX mand r verhältnismäss1·g nah t 1 d .1 d ' w 1 • • . e s e 1en un we1 as 
K ntr:1fakt ins 'lll ·r llandsehnft zu vtcl eigene Lesarten hat. 

Ein K ntra.fakt I s P 'rrin I 'Angicourt 
Da i d R. 17 ,James ne cuidai avoir" von Perrin d'Angicourt aus dem zweiten Drittel 
des 1 . Jahrhunderts (vgl. S. 205) hat gleiche Form und Melodie wie das undatierte 
anonym Li d R. I 0 "Quant voi blanchoier la flour" aus der Sammlung K2N2p2x2: 

A s:A ß D G 
7 s:7 57 s 7 7 7 

I 

a b : a b b a a C C R. 1980 

Auch R. 1031° , Or m'est bel du tens d'avri" von Jaque de Cambrai dürfte diese Melodie 
gehabt haben; ob sie R. 1786 oder R. 1980 entlehnt wurde, lässt sich nicht mehr fest
stellen. Der ähnliche Liedanfang lässt immerhin vorzugsweise an R. 1980 denken. 
Das anonyme Lied R. 1980 ähnelt im Stil sehr stark den Liedern des Richart de Semilli: 
der Refrain und das Geleit, das die Dame singen macht, der Gebrauch des Wortes avenir 1 

erinnern an jenen älteren Dichter. Obwohl die Lockerheit der Formulierung, die direkte 
Rede an das Lied, die Aufforderung an die Dame, es zu singen, die fast gleiche Ausdrucks
weise in R. 1980 V,3 und R. 22 V,4 erstaunlich ist, würde man wohl zögern, aus dem 
gleichen Toposgebrauch auf gleiche Autoren zu schliessen. Aber diese Vermutung wird 
bestätigt dadurch, dass das Lied R. 1980 in der Handschrift P unmittelbar einem authen
tischen Liede des Richart de Semi:lli folgt (R. 1362). Es ist darum wohl möglich, dass 
dieses anonym überlieferte Lied tatsächlich dem Richart de Semilli zuzuweisen ist. Der 
folgenden Melodieanalyse sei diese Hypothese zugrunde gelegt. R. 1980 gehörte als Lied 
des Richart de Se milli in den Anfang des 13. Jahrhunderts, und Perrin sowie J aque hätten 

.in R. 1786 und R. 1031 o imitiert. 
1980 ist mit Melodie in den Handschriften KNPXO erhalten, R. 1786 in KNPXRV. 

Die Fassung V enthält noch verstreute Details der ursprünglichen Melodie, aber ohne 
lA1118mmenhang. KNPX bilden sowohl in R. 1980 als auch in R. 1786 eine homogene 

1 Vgl. R. 18201,6 und 11,4; R. 614 11,4 und 7; R. 22 IV,2 und hier R. 1980 IV,3. Zum Vergleich hier 
das Geleit von R. 1980 und entsprechende Strophen Richarts : 
A Ia bele que j'aim tant, Chanson paramors trouuee, 
Chanron, je t 'envoi; salue moi Ia vaillant 
Si Ii di que je Ii mant et se ton chant ne Ii gree, 
Et pour dieu Ii proi di Ii qu 'eile me remant; 
Qu 'ele pour l'amor de moi, ja ne seras dite avant. 
S'illi plest, te chant. mes se ies de Ii amee, 
CR. 1980, V,1-6; tu seras sovent chantee 
Vgl. auch R. 533, VI,l-2 und de [in euer bautet joiant. 
R. 538, V,1-6) (R. 22, V,l-8) 
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c ;rupp •. B idc Lieder unterscheiden sich nur in mv 5. Erstaunlicherweise stimmt h' 
L ' Mtrt von R. 1786 R zu der von R. 1980 KNPXO, und R. 1786 KNPX stehen all .1er die 
lrlll 1tikalischc Crundgedanke scheint auch tatsächlich der von fallender Terz mit st e.m. Der 
• ·kundc wie in R. 1980 gewesen zu sein, so dass die Lesart R. 1786 KNPX ~gender 
spiit r Veränderung aufgefasst werden muss: ohl als 

R. J9HO 
OK PX 

R. 1786 
R 

K 

$ 
• 

5. 

$ 
' 

5. 

~) 
• 

• • 

a· donc por 

• • 

di t qut:: dt:: 

• 

gf K~PX 

• Q • • 

ce- le cu i iaing 

feh lt 

GQ • V • • 

de- ses- pe- re r 

""' : 2 • • • I 

Für die Entlehnungsgeschichte würde das heissen, dass Perrin d'Angicourt die Melodie 
Richarts in der Form von OKNPX kennengelernt und kontrafaziert hat (vielleicht noch 
ehe die Redaktion KNPX vorlag? ) und dass sein Lied später mit der unerheblichen 
Variante in KNPX, aber ohne dieselbe in Reingegangen ist. 

Ein anonymes geteiltes Spiel nach der Altercatio cordis et oculi 
Die Altercatio AH 2 I. I 68 "Quisquis cordis et oculi" , die der Kanzler Philipp dem 
Lerchenlied Bernarts de Ventadorn B. 70.43 nachgedichtet und selbst ins Französische 
übertragen hatte, in welcher Form sie auch im Trouvere-Repertoire als R. 349 "Li cuers se 
vait de l'oil plaignant" überliefert ist, hat in dieser Fassung auch dem Autor des fingierten 
geteilten Spiels R. 365 "Amis, qui est li mieus vaillant" als Vorbild gedient (vgl. S. 19 ff.). 
Die oda continua des Bernart ist in der Oberlieferung immer wieder F ormalisierungsten· 
denzen ausgesetzt gewesen, die in den Melodieablauf Repetitionen einführten. ~.as 
anonyme Kontrafakt der Handschrift 0 geht auf PX von R. 349 zurück, denn es enth.alt 
die Varianten dieser Fassung in den mvv 5 und 6. In den mvv 4 und 7 ist hier zusätzl~ch 
eine genaue Wiederholung hergestellt worden, wohl als Ergebnis einer Korrektur es 

. "t Kontra· 
Schreibers von 0. Wte schon der Kanzler Philipp so entlehnt auch dieser spa e . en· 
faktor philologisch genau und bedient sich des Repertoires KNPX, in welches das elg 
türnliche Gedicht des Kanzlers aufgenommen worden war. 
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. Kontrafakta nach Moniot d'Arras 
zwet . 1 . d' z 

. t schliesshc 1 m Iesem usammenhang an di. K 
Es IS " e ontrafakta R 1231 A 
, ques en ma vie (von Perron, aber in KNPX Moniot d'A · . " mours, 

s on 183 T . . rras Zugesehneben a h . V 
tl al ten) und R. 1 " 01 reclatm, vierge Marie" ( . ' uc m 

en 1 anonym Im Manusk · t ') 
. ern. Beide gehen auf eine Melodiefassung ihres Vorbild R 

1135 
np. 1 zu er

mn . c f h1 · . . s · von Momot d'Arras 
rück was msotern au sc ussretch fur die Melodiegeschi ht . t 1 . 

zu ' 1 d' · c e ts 'a s die Montage-Kontra 
raktur derselben Me o te m R. 1188 PX die Fassung M des V b'ld b . -
1, • • k .. d .. or I s enutzt. Immerhm 
. t R. 1183 m 1 star veran ert, wahrend die Herkunft KNPX d .. . 
JS • • • aus er vollstandigen 
{}bereinsttmmung wegen bet R. 1231 gestchert ist. 

Dl·e hier untersuchten Kontrafakta gehen auf eine Quelle aus d T d't· .. . . er ra 1 Ion von KNPX 
Zurück. Fur R. 1424 von Momot de Pans R. 365 und R 1231 p k d' . .. ' . von erron ann 1ese 
Filiation als gestc~ert .. gelten, fur R. 146.8, R. 1102b und R. 1183 ist sie wahrscheinlich, 
aber in alle~ d~et Fallen erschwert dte verderbte oder korrigierte Überlieferung ein 
sicheres Urteil; 1m Falle von R. 1786 von Perrin d' Angicourt könnte schliesslich die 
Entlehnung schon vor der Redaktion von KNPX stattgefunden haben, aber auch das ist 
nicht sicher zu begründen. Hingewiesen sei noch auf Adams de Ia Bassee Kontrafakt 
AH 48.313, das ebenfalls auf einer KNPX nahestehenden Fassung seines Vorbilds R. 2107 
beruht ( vgl. S. 159 f. ). 

11. Die Kontrafakta Oedes de Ia Couroierie 

Kontrafakta und Vorbilder 

Oede de la Couroierie, aus Paris oder Saint Germain, war clerc und Prokurator (1293) 
beim Grafen Robett li. von Artois, dem Neffen Ludwigs IX., Karls von Anjou und 
Alphons' von Poitiers (vgl. Spanke, Minnesinger, 6 ff.). Er ist dort von 1270 bis 1293 
aktenkundig und starb 1294 (im Juni wird sein Testament bestätigt). Er benutzt, wie das 
ftir einen Autor aus der Isle de France natürlich ist, nicht den pikardischen Dialekt. Seine 
Gedichte wären nach Spanke noch vor seiner Tätigkeit beim Grafen Robert II. ent
standen, vielleicht hat ihn aber auch gerade das poesiefreudige Arras erst zu seinen Ge
dichten angeregt (vgl. Van den Boogaard, Wilart de Corbie, 141). Sie bilden in den 

Handschriften KNPX ein kleines Repertoire: 

K N p X 

R. 210 {199b) (95vb) (174ra) die Lieder Oedes standen 

R. 321 (200b) (96ra) auf einer verlorenen Lage. 

R. 215 (201b) (96vb) (174va) 
R. 216 (202b) (97rb) 
R. 1740 (203b) (98ra) 
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All sind bekannten Vorbildern entlehnt, die auch in KNPX enthalten sind: 
R. 210 " Trop ai longuement fait grant consivrance", Vorbild: R. 620 A l'e t 

. , . " n rant d' quc h tens s agence" von Blonde! de Nesle , steht m den Handschriften K 120 N este 
VORUCMTD. Die Zuschreibungen Moniot (R) und Gace Brule (C) verdie~en ~6 ~ X 84, 
trauen gegenüber MTDKNX. Dies Lied war auch Vorbild von R. 249 aus d e1.n Ver. 

er rehg· .. 
Sammlung V, dessen Melodie einer M sehr nahestehenden Quelle entlehnt word . 10Sen 

en Ist ( 
S. 187 und 190 f.). R. 620 kann nur ungefähr nach der Lebens- und Schaffens· . Vgl . 
Blonde] de Nesle datiert werden, der möglicherweise schon im letzten v· Zelt des 

Iertel d 
12. Jahrhunderts bekannt war, wenn die Vermutungen über das Kontrafakt AH 20 8 

es 
Krönung Philipps II. am 1. November 1179 berechtigt sind (vgl. S. 76). · 3 

zur 

R. 321 "Ma derreniere veul fere en chantant", Vorbild : R. 2063 "Rois de Navare . 
de Vertu" von Raoul de Soissons, steht in K 140, X 96, N 64, PVRHUCMT. Diese:t~·Ire 
war auch Vorbild ftir R. 1666 von einem eiere Thibauts IV. R. 2063 geht selbst auf ~~d 
Lied des Königs von Navarra zurück, R. 1811 "Empereres ne rois n'ont nul pooir:~ 
worauf Raoul de Soissons anspielt , ohne Form und Melodie zu übernehmen. Zur Technik 
der Trouverepoesie in höfischen Kreisen scheint auch die ausdrückliche Bezugnahme auf 
andere Lieder sowie das literarische Kompliment zu gehören. Hier erinnert Raoul den 
König an sein Lied (R. 1811), wenn er singt : Vous me disü!s ... (I,2). Auch die gekrönten 
Häupter zitiert Raoul aus dem Liede Thibauts herbei: Pluz a pooir que n 'ait Ii rois de 
Franee (1,4). Dies ist wohl nur als literarische Wendung gemeint und auch als solche 
verstanden worden - eine Anspielung auf Ludwig IX., gegen den Thibaut einst eine Ver. 
schwörung unternommen hatte , wäre hier sonst von zweifelhaftem Geschmack. Schliess. 
lieh beginnt Raouls Geleit an den König mit Rois, genau so wie das Geleit des Königs in 

R. 1811 mit Raoul begonnen hatte . Raoul spielt wohl auch mit dem doppelsinnigen Wort 
vertu; Thibauts dogmatische Intransigenz und Grausamkeit, die sich mit diesem Orts. 
namen verbinden, mögen vielen Zeitgenossen ja wirklich als Tugenden erschienen sein. 
Die Lieder sind wohl nach der Rückkehr Raouls vom Kreuzzug 1243 entstanden, zuerst 
R. 1811, dann R. 2063, schliesslich, in Form und Melodie von Raouls Komposition, 
R. 1666, geteiltes Spiel zwischen Thibaut und seinem eiere (Gui? vgl. S. 25 f.). 
R. 215 "Tout soit mes cuers en grant desesperance" und R. 1740 "Desconfortescomcil 
qui est sans joie", Vorbild beider Stücke ist R. 233 "Desconfortes, plain d'ire et d~ 
pesance", erhalten in K2333, x2219, N2161 , UCMT. Die Zuschreibung an Gace in M,Mi 
und C widerspricht der von T (Wilart de Corbie ). Petersen hält das Lied für authentisch, 

Huet (Gace, lxxxix) hatte eine Reihe Argumente gegen die Autorschaft des Gace zusa~· 
mengetragen, besonders die Reime der Strophe VII, Ungenauigkeit der Reime. m 
Strophe 111 und die Bindungfranche: -ance (VI), vor allem aber den gleichen Anfang eme~ 
anderen Liedes von Gace R. 1498 "Desconfortes, plain de dolor et d'ire". R. 171 ~~t 
R. 230 sind zwar auch in derselben Lage, doch ein Argument lässt sich daraus nie 

. h ·t zuge· 
entnehmen, denn gerade R. 230 wird dem Gace ebenfalls nicht mit S1cher et h eine 

schrieben (Petersen, Gace, 156). Die neuerliche Oberprüfung aller Argumente ~ur~ 27 ff. 
Arbeitsgruppe unter der Leitung von N. H. J. V an den Boogaard, Wilart de Corbte, Datie· 

macht die Zuschreibung von T an Wilart de Corbie durchaus wahrscheinlich (zur rnlung, 

rung vgl. S. 110 f.). Die letzte Strophe, deren Authentizität Spanke (Liedersarn 
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l) und Petersen ( ac , 1 ) •.li ·ht b 'lwdf In, i, t v 11 Hu t , .. 
37 Httet bemerkte auch. da 1 in U v n andcr ,1• 1-l.,. d t al ap kryph rklart wor-
den; tull na' 1 tr·t 1 · 
Nx 'l

aben aber nicht die dbe Quelle ihr , 'lrt 'n . 1 . ct · . • 11 worc n tst. U und 
f( . ' ' nH tn tvtdu 11 1 · St 1 

d VI mit ihrer ma 1 n Wi derh lung v 11 R imwört rn . 1 d · .1 
• r P 1cn IV 

un L. d b ·· d 1 tnt ag 'g n tchcr für s ·kun 
d .. zu halten. Das 1e e tun a s au d n Str h 11 1 11 lll V ( .. · · 
ar h d · · ' · ' na h d r Zahlung von 

P tersen, I- IV nac CIJemg n Van d n Boogaards). Die t I Vl ... . 
e · d" h · r P 1 n und VII dtc als ·cht authentisch ver a t1gt w rd n sind haben m insartl d' T d . ' nt . . .. ' tc cn cnz, m da Minnc-

l.ed Gesellschaftsrollen emzufug n als war d 11 Re aktore1-1 da M' 1. d . 
1 • • ' tnne te genusals ntcht 

erft.illt erschwnen. 

R 216 Chan<;on ferai par grant des speran " Vorbild· R 24 A . . . . 
· " " . 2 ' · · ,, u repamer quc JC fts 

de Provence , anonym m K 333, N-160, X-218, P21SO und R. Die Vorbilder zu 
R. 215/R. 1740 und R. 216 stehen also in K2N2p2x2 in unmittelbarer Nachbarschaft 
getrennt durch ein Lied (R ... 033). Nach Johannes de Grocheo ist R. 624 ein cantu; 
versualis (Rohloff, Johannes de Grocheo, 50, 80). Dieses Lied ist aber selbst Kontrafakt 
von R. 15 "Chanter m'estuet car pris m'en est courage", das Gilles de Vi<~s Maisans in der 
Zeit zwischen 1180 un~ 1185 verfasst hat (Petersen, Trouveres, 48- 63; Gace, 55- 62). 
Anspielungen und textliche Entlehnungen beweisen, dass Oede de la Couroierie R. 624 
und nicht R. 15 imitiert hat. Spankes Hypothese (Bibliographie, R. 624), wonach R. 624 
Vorbild von R. 15 wäre, hat wenig Wahrscheinlichkeit - die musikalische Filiation ist 
geradezu ein Gegenbeweis (vgl. S. 222 f.). 

Oedes Kontrafakta nach K 1 N 1 p1 X 1 

Aus dem Repertoire des ersten Teils der Handschriften KNPX hat Oede de la Couroierie 
zwei Vorbilder für seine höfischen Lieder ausgewählt: R. 620 von Blondel de Nesle und 
R. 2063 von Raoul de Soissons. Beide liegen über ein halbes Jahrhundert auseinander, 
aber vereint in der Anthologie, nach der Oede gearbeitet hat, mögen sie ihm als gleicher
massen klassisch und imitierenswert erschienen sein (Raoul lebte aber wohl noch, als 
Oede dichtete). 
Der Text von R. 620 "A l'entrant d'este que li tens s'agence" ist in 4 Fassungen über
liefert: MT(DR) haben 6 Strophen mit Geleit, in coblas doblas (D ist ohne Geleit, R ohne 
Strophe VI und ohne Geleit). 0 hat 5 Strophen mit Geleit (die 5. von M fehlt), C hat 4 
Strophen, zwei coblas doblas. KNXV schliesslich haben 2 authentische Strophen, dazu 3 
neue mit denselben Reimen so dass aus dem Lied 5 coblas unissanans geworden sind, 

' eine Form, die nach dem Zeugnis der zahlreichen religiösen Lieder dieser Art in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts höher geschätzt wurde als die alte Sechsstrophigkeit. 
Ob Oede de Ia Couroierie das Lied Blondeis schon in dieser umgearbeiteten Form kennen 
gelernt hat, ist nicht sicher. R. 210 "Trop ai Ionguement fait grant consivrance" mit 
seinen drei Strophen hat ausser den Reimen der ersten Strophe keine ~nspi~lungen auf 
d~s Vorbild. Oede führt als Strophenbindung allerdings coblas capfinzdas em (Spanke, 

Mtnnesinger, 38) und bewahrt die seltene Zäsur nach der 5. Silbe. 
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Ausser in den abweichenden Handschriften V und R hat ic Mclo 
_·mme rische Form: 

ABABCCB 
o 1 o' 1 o 1 o 1 o 1 ojt o 

a· b a b Ia a jb R.62 

_·e. sch?n zur .1elodie von R . 249 bem~rkt_ (~gl .. s. 19 ~.), gleich~n M und K ihr· 
Di ~inkt10n B an A an, so dass nur zwe1 D1s_tmkt10nen d1e gan~e Str >phc hc~ trcitcn. 
Z ISChen ~ tOTD mit gegenläufiger Bewegung m AB und KNX m1t parall eler Bcwc 
in A B besteht ein deutlicher aber stilistisch nicht sehr relevanter nterschicd: gung 

8 
I $ ;z Q c 

• • • • ... • • • ~ • 
ces oi- seaus sor Ia flou r 

A 
.~I i $ • ""' • • • • • • • •; 

• • 
I. A len- trant des- te que Ii tens con- men· ce. 

8 

·:iS I •2 ~ 

' 
; • • • • i • • 

• 
que ioi les oi- siax seur Ia flor ten- tir. 



. dei Kopkn v n R. -10 sind fast identisch u d .. h 
Pt . R 0 . n a . nein vollk 

X(K) des V rbtlds . - . P hat VIelleicht eine ko ommen der Fassung 
~Jheis t di Finali . d rt .e wi in M und 0, und n~h~t~~~i~orrektur: in d~n mvv 1, 3, 

. t da Ocde plulologtsch kontrafaziert und das d. S genaue Überemstimmung 
1 'lg . . . s te ammlung KNPX ih . , 0 und L .. 70 als authentisches Repertoire vorlag m zwtschen 
Ibenfalls aus d r Sammlung KlNlplxl hat Oede de la Couro· . . . . 
Kontrafakt R. 321. "Ma derre.niere veul fere en chantant" entle~ene ~te Melodte semes 

eh ihr Spuren m den Reimen hinterlassen die 0 d ft· ~t. Dte Entlehnung hat 
au . ' e e ur seme erste St h f 
voll tändig dem Vorbtld R. 2063 ,Rois de Navare et sire de V t " . rop e ast 

er u entmmmt: 
-ant . -ance I -ance -on -on -er -er 
-u -ance I -ance -on -on -ier -ier 

R. 2063 
R. 321 

Die Mel.odie des Raoul ist in MT, KNPX, R, V überliefert, von denen MT KNPX die wohl 
authentische Form bewahren: 

A B :A B I c D E F G 
1010:1010 10 10 10 10 10 

I 

a b' ia b' b' c c d d R. 2063 

R und V sind Neukompositionen, Kontraposita der betreffenden Schreiber. Die Distink
tionen A und B haben gleiche Finalis und ähnliche Bewegung. Trotz ihrer gegensätzlichen 
Kadenzen machen diese Melodieverse den Eindruck beständiger Repetition mit vier
maliger, zur Ruhe strebender Bewegung. Ausser was die Tonart betrifft (A in KNPX und 
G in MJ),, gleichen sich die Fassungen im Aufgesang. Die Distinktion C hat eine entgegen
gesetzte Bewegung, und hier unterscheiden sich auch die Fassungen MT und KNPX: 
Während MT nur einen Bogen vollführt, hat KNPX deren zwei. Trotz dieser Differenz 
erfüllen beide Varianten dieselbe Funktion, nämlich einen Gegensatz zum Aufgesang zu 
bilden. Von hier ab ändert sich auch die Tonart in MT und ist nun in beiden Fassungen 
gleich (mv 9 hat Finalis g). In der Distinktion E erreicht die Melodie ihren Höhepunkt g' 
in allen Handschriften trotz Differenzen im Initium und einer Verschiebung in M. Die 
Melodieentwicklung ist nicht kontinuierlich, sondern erfolgt schrittweise. Einheit ist der 
Melodievers, seine Lage ist ftir jeden typisch, undübergängewerden kaum angedeutet. 
Auch hier hat Oede de la Couroierie die Fassung KNPX entlehnt mit allen ihren Eigen
heiten. Aber gerade bei den erwähnten Varianten in der Gruppe MT dürfte es sich um 
legitime, vielleicht sogar ältere Vortragsvarianten handeln. Während Oede de la Couroierie 
also philologisch verfährt, inspiriert sich der Autor seines Vorbilds, Raoul de Soissons, in 
dieser von ihm neu komponierten Melodie unverbindlich am Lied R. 1811 des Königs von 
Navarra, auf dessen Text er ja ebenfalls anspielt. Im Bewegungsablauf ähneln S'ich die 
Melodien stark, und man findet sogar dieselben Motive wieder, z. B. in den mvv 2 und 4 
von R. 1811 die Raoul ftir den Schluss von R. 2063 benutzt; der mv 7 von R. 1811 

findet sich bis zum siebten Neuma im mv 8 Raouls wiederholt. Beschränkter Ambitus, 
w · .. k d' Ähnlichkeit der Kompo-emg Melismen und rezitativischer Charakter verstar en te 
sitionen. Doch ist hier an keiner Stelle Montage oder Philologenakribie festzustellen: ~er 
Ritt 811 · Oh . ehörte Wendungen fites-er komponiert seine Melodie mit der von R. 1 Im r' g 
sen mit ein wie die Zitate in seinen Text. 219 



R. 1811 d)B • ~ :, 
~ 

• • Mt • • • I 

' 
en- contre a- mors i- ce uos uu~il pro- uer 

~G 
~ ~ ~~ R. 2063 $ M • • • • • 

' 
9. e t Je po- ure de ioi- e ca- ro- I er. 

E 
R. 18 11 $ • • ·:· • ~ § • • • Mt 

a 

7. plai- ne de bone a- uen- tu- re . 

F 
~ "' I 

·~ ~) • 
~ 

R. 2063 • .. • • • M • 
I 

8. qua- mours fait bie le ri- ehe do- lou- ser. 

Das geteilte Spiel R. 1666 "Bons rois Thibaut, sire~ conseilliez moi" folgt zwar der Melo
die seines Vorbilds R. 2063, doch da sie stark verändert ist, soll sie als Zeugnis der 
Oberlieferungsgeschichte unberücksichtigt bleiben. Vielleicht liegt hier eine bewusste 
Abwandlung vor. 

In der genauen Imitation Oedes nach der Fassung KNPX seines Vorbilds und der freien 
mündlichen Anspielung des Raoul manifestieren sich deutlich philologischer und münd· 
lieber Kontrafakturstil; philologischer und mündlicher überlieferungsstil in der noten
getreuen Wiedergabe der einen Redaktion in den vier Handschriften KNPX gegenüber den 
variierenden Fassungen MT in R. 2063 und Mto in R. 1811. 

Oedes Kontrafakta nach K2N2p2x2 

Als Oede de Ia Couroierie, etwa in den 1260er Jahren seine imitierten Minnelie~elr 
dichtete, waren die beiden Repertoires der Handschriften~ruppe KNPX, das namenthc/ 
gegliederte in K 1 N 1 p1 X 1 und das anonyme in K2N2p2x2 , schon zu einem Corp~s v~d 
. . . d K ·1 R 23j u emtgt, entmmmt er ontrafaktor doch seine Vorbilder beiden Tel en. · . d' ser 

R. 624 stehen in K2N2P2X2 überdies dicht beieinander; Oede dürfte sie bereits 111 te 
Form vorgefunden haben. 
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233 Desconfortes, plain d'ire et de pes " 
R '' . ance hat Oed 
J(ontrafakten benutzt. R. 1740 "Desconfortes com '1 .e de la Couroierie zu zwei 
rout soit mes cuers en grant desesperance". Der lei CI ~ut ~st sans joie' und R. 215 

0,, de R. 17 40 zuerst geschrieben hat und da g fi · ehe Ltedemgang lässt vermuten d 
e . nn ur R 21 5 d. , ass 
eitesmal benutzte (Gennnch, Kontrafaktur 29) A · 1e entlehnte Melodie ein 

zw . . ' · uch R 215 b · h . 
f Reime (-ance, -ze, -zent, -on) und Reimwo·· rte w· . ezie t steh aber wieder au r von 1Iart · 

gen wieder auf: ' mmmt auch ganze Wenduo-

Sipar Ii non I En qui gist guerison 
Ne guerison I N'avrai ja se par li non . R. 215, II, 8 - 9 

R. 233, I, 8-9 
R 215 und R. 17 40 haben ausserdem einige Rei·me g . 

· ememsam dien· ht d . stammen. Nach den wahrscheinlichen Entlehnungen . t ' Ic aus em Vorbtld 
. . Is anzunehmen dass 0 d d. d . ersten Strophen, dte VIerte und die siebte gekannt hat d h b d. ' e e Ie ret 

· ( g1 S 216 f) E · . ' · · a er Ie Fassung KNX seines Vorbilds v . . . . s 1st noch darauf hmzuweisen d 0 d . . . 
. . . ' ass e e mit semen poetischen Erfmd~ngen sparsam umgeh~ •. er Wiederholt Reimwörter (amie: R. 1740 I 

7
. 
1 10

. . 
V,l; m~e: II,7; V,3; :V,lO), Zitiert ausgiebig sich selbst (die Verse R. 215 'ur, ;_:

4 
s~:~~6~ 

Wort fur Wort auch m R. 216 111, 2-4, obwohl die Melodie be1·der L' d h. d . ) . . 1e er versc 1e en 1st 
und seme Vorbilder. Man kann daraus wohl schliessen dass Oedes K ·t· 

11 . . . , ompos1 IOnen a e 
etwa zur gleichen Zeit und Im selben Geiste verfasst worden sind. 
Die Melodie des Vorbilds is~ in zwei leicht abweichenden Fassungen erhalten: MTU und 
KNX (vgl. Van der Werf, 108). In der Gruppe MTU hat jede Kopie ihre Besonderheiten 
die aber die Form nicht angreifen: ' 

A B :A B C1 + C2 
A B iA B C1 + c2 
10 10i10 10 10 

I 

a' b Ia' b b 

D E :c1 
D E :c1 
10 1014 

I 

c' c' id 

c2 F 
F G 
7 7 
d c' 

KNX 
MTU 

R. 233 

Die Fassungen unterscheiden sich erheblich nur in mv 9. Die Distinktion C2 im mv 5 von 
MTU scheint mit ihren Melismen besser hierhin zu passen als die ganz syllabische Passage 
von KNX. Die symmetrische Fassung KNX ist also nicht notwendig auch die ursprüng
liche, wie man vielleicht zu glauben geneigt wäre. Es ist eher anzunehmen, dass die 
Abfolge C 1 C2 in den mvv 8 und 9 in KNX auch beim mv 5 dieselbe Lesart nach sich 
gezogen hat. Daftir spricht einmal, dass MTU wahrscheinlich auf verschiedene Vortrags
fassungen zurückgehen und ihr Zeugnis mehr Gewicht hat als die eine schriftlich verbrei
tete Fassung KNX; es spricht aber daftir auch die stilistische Isolierung von C2 im mv 5 
KNX: 
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c c 
R. 23 3 
M 

• .. 
5. tant a biau- k c~·- k pour qut 111<.' t t '111 

$ ·~ $ ·l% • • • • ..... • 
8. nc gua- ri- son . 9. na- ue- rai e par lt nu1 

$~~11 c2 
K :: .z • • • • • • 

t ..... 

tz. :. .:' ~) ~ • • • I • • • .. 8 I 

nau- rai ia 

Beide Kontrafakta R. 17 40 und R. 215 des Oede de la Couroierie gehen auf die Melodie
fassung KNX zurück. Sie reproduzieren die Hauptvariante in mv 5 und 8/9, aber auch alle 
Kleinigkeiten der Linienführung und Melismenverteilung. Ausser R. 215 P haben auch alle 
Fassungen Oedes den Liedschluss auf f, so wie in KN des Vorbilds (in R. 233 X mag er 
korrigiert worden sein, um den ursprünglichen ersten Modus auf d wiederherzustellen). 
Auch damit übernimmt der Kontrafaktor eine sekundäre Variante, wie die Kadenzen des 
Stollens auf d beweisen. 
Ob Oede de la Couroierie sich dessen bewusst war, dass er in R. 624 "Au repairier que je 
fis de Provence" ein Kontrafakt kontrafazierte, ist unbekannt. Das Lied, das in 
K2N2p2:x;2 steht und dort auch von Oede benutzt worden ist, geht jedenfalls selbst auf 

" die Fassung KNPX seines Vorbilds R. 15 "Chanter m'estuet, car pris m'en est courage 
von Gilles de Vies Maisons zurück. Es dürfte deswegen auch kaum vor der Mitte des 
13. Jahrhunderts entstanden sein. Alle drei Lieder haben dieselbe Form: 

A B lA B C D E C' 
10 1c).10 10 10 10 10 10 
a' b la' b b a' b a R. 15 

d KNPX;R 
Das Vorbild aus dem Ende des 12. Jahrhunderts hat zwei Fassungen: MT un und 
hat eine neue Melodie. MT sind zwar in Einzelheiten verwandt, aber durch Lage von 
individuelle Lesarten hat doch jede dieser Handschriften ihren eigenen Charakter. 



Px unterscheiden sich MT hauptsächlich durch die Linie de 
7 

d 
1 

.. 
J(.N . . mv un t cn haufi ·r ·n d von Melismen. R. 624 1st nur in einer Fassung NPX ··b 

1
. (' . 

Gebrau ' . . F . ' , u er lCJCrt , d nn R 1 t 
h hier disstdent. Diese assung entspncht ganz der von KNPX d y b"Jd 

auc . . es or 1 • PX 
b n zwar dte Lage und m mv 1 und 3 das Schlussmelisma von R 

1
5 M b .t 

ha e . . . . , a er WCJ r · 
Ähnlichkeite~ bestehen mcht. Dte betden Handschriften PX machen die mvv 6 und 7 
·nander ähnlich. Das Kontrafakt R. 216 von Oede stimmt dagegen genau zur Fa sun' N 

~~n R. 624 (und KNPX :on R. 15) .. D~mit ist auch erwiesen, dass PX von R. 624 ckun
däre Varianten haben, dte Oede mit diesem Text noch nicht vorgelegen haben. Sow hl 
R 624 als auch R. 21 ~ ge~en a~s~ auf Vorbildfassungen in KNPX zurück; das hci ·t 
atürlich nicht, dass hter die Ongmalfassung des Gilles de Yies Maisons vorliege. Da 

~eugnis von MT macht im Gegenteil wahrscheinlich, dass jenes Lied genau wie andere 
seiner Epoche zunächst in mündlichem Überlieferungsstil im Umlauf war und dass die 
Fassung KNPX lediglich eine solche fixierte und vielleicht auch gereinigte Vortragsfassung 
ist, die als Niederschrift in KNPX jenen Erfolg bei den Nachahmern hatte, den R. 624 und 
R. 216 beweisen. Die Melodie ist selbst wenig bemerkenswert; die Grenze zwischen Auf
gesang und Abgesang wird durch Lagenwechsel bezeichnet, die Wiederaufnahme von 
Distinktion C als mv 8 hat wenig Wirkung, weil die melodische Linie durchaus neutral 
angelegt ist: Aufmerksamkeit erregt nicht die Wiederholung, sondern der Quintfall kurz 
vor der Schlusskadenz. Die Differenz zwischen den Melodiefassungen MT und KNPX im 
mv 7 könnte wohl darauf beruhen, dass die weitgedehnte Melodie hier kurz vor der 
Schlusswendung an neutraler Stelle keine Spannung mehr hält und dem Vortragenden 
eine beliebige retardierende Ausfüllung des Zehnsilblers nahelegt (T steht eine Quarte 
höher): 

R. 15 
MT 

K 

$ 
• 
7. 

& • 
7. 

• 

ie 

; 
ie 

r.. • • 

ne di pas 

z .. • 
ne di pas 

r c'T :. •• ; • • • 

qua- mours ne fa- cent bien . 

• • • • =· • 

qua- mors ne fa- ce bien : 

. . M' r der klassischen Vorbildern ent-Dass Oede de Ia Couroierie die Melodien semer mne Ie h . . h bewusst 
I . . . Immer mehr versuc t eme SIC 
ehnt, zeigt seine gesellschaftliche SituatiOn an. d R'tt lt aufzunehmen 

akt 't der Kultur er 1 erwe , Werdende neue Gesellschaftsschicht, Kont mi E heute als Ironie er-
. · h ·d ffi ieren kann s mag 

m1t der sie sich doch durchaus mc t 1 en 1 IZ · d G afen Robert von 
h . . . ureur en Ia court es r 

SC emen, dass ein Oede de Ia Courmene, proc h r he Versuche emp-
Artois sich dem Gedächtnis der Nachwelt durch dilettantisc e poe ISC 
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t 1t hll , wa l11t nd s •i n ' r sp ktablen Funktionen als Diplomat und Verwalt 
•ul W l unh ·m rkt gehlieben wären. Wie auch die Autoren anonymerungl~~achrnann 
k . re 1g10se '~1 

ontraf :l / .it: Jt • 0 d philologisch genau ; das ist ihm als ausgebildetem Klcr"k ·r l.1~~ tr 
all~· • ·i ~ 'II tilmli h rw ise ze igt er nirgendwo jene klerikale Selb stherrlichkci; der rnc~~Jith 
t usdichll·r, Gau ti r <lc oinci oder Adams de la Bassee, die philologische A er CcJncj,1{;: 

d m Ob •tlie rt n mit der Freiheit kompetenten Eingreifens verbinden 0 d chtung 1c11 

vot d lll Ob rliefcrtcn gilt in Wahrheit nicht dem Notentext, sondernde; ad:Jics f C\P'!k 

s •ltaft , di' j n r vertritt. Sein Kontrafakturstil ist von dieser gesellsch aftlichc~e~ ~Jev.:n . 
mng ~ pr;igt: philologisch, aber ganz konservativ. Mit den Melodien der kl )n ntJ~. 
hütls h n Li der entlehnen Oede de la Couroierie und seine Kollegen in dera~~~ \c~en 
Jahrhund rthälfte den Glanz der adeligen Ritterkultur; die Melodien bedeut/~ener, 
m hr d nn Material gelehrter Kompositionsübung. Es ist möglich, dass Gautier d; ~h~Jer. 

in höfischen Melodien als erster in einem Anflug dieses Geistes entlehnt hat, denn ~Jnc, 
r gibt sich bei der Kontrafaktur höfischer Lieder konservativer als bei latei nische Ca~ch 

n (m 
ductus oder Tanzmelodien. · 

111. Die religiösen Kontrafakta der Sammlung PX 

Bestand und Alter der Sammlung 

Die Handschriften PX enthalten am Schluss ihres anonymen Repertoires höfischer T rou. 
vereHeder eine Sammlun·g religiöser Lieder, die in X 31 Stücke, in P davon nur 9 umfasst. 
Auch in P stand diese Sammlung ursprünglich am Schluss der Handschrift; die Lieder des 
Grafen von Bretagne sind angehängt worden, und das Repertoire Adams de la Haie ist nur 
angebunden. Publiziert und kommentiert haben die Sammlung Järnström und Langfors 
(Chansons pieuses II, 25-27 und 112-163) 1• Spanke hat eine Liste aufgestellt (Stro· 
phenformen, 73-88) und die Kontrafakta mit ihren Vorbildern verglichen; die Sammlung 
besteht nämlich zum grössten Teil aus Kontrafakten. Nur in zwei Fällen ist ein Vorbild 
unbekannt geblieben: 
XIV R. 1902a "Or laissons ester tous les chans du monde", ohne Vorbild im Repertoire 

der Trouverelyrik; 
XVI R. 202b "J'ai un euer mult lait" von Thibaut d'Amiens (vgl. Spanke, Stroph~n· 

formen, 79), wohl vom Ende des 12. Jahrhunderts und ohne Vorbild im Repertone 

der Trouverelyrik. h 
Spanke hat ferner bemerkt, dass die Vorbilder der Kontrafakta aus PX bis auf zwei (nl~~n 
seiner Zählung, vgl. aber S. 225 ff.) in dem Repertoire der Handschriften KNPX entha 

Stellen deJ 
1 Es fehlen in der Liste der Lieder von IC bis CXXIV hier folgende Stücke, die an anderen ter''· nach 

·1 han ' 
Ausgabe zu finden sind: nach C = R. 1570: R. 835 "De la tres douce Marie v~el \ 233 : R. 353 
Cll• R. 2111: R. 1182 "Cbanter vous vueil de la vierge Marie"; nach CVI = R. l 159: R. 202b 
"Mere au roi puissant" und R. 1188 "Qui bien aime, a tart oublie" ; nach CIX- R. 
,,J'ai un euer mult lait". 
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. d zudem finden sich öfter in PX in unmittelbarer Nachba . 
Slfl • ·om gleichen Autor stammen 1

• Aber diese Gru . rschaft Lieder, deren Yor
bilde.r "wenn man die Zuschreibungen von KNPX zu:pie~ung nach Autoren ist nur dann 
richtlRg. 1 40 das nur KNP(X) dem Jehan Erart zu:uhn ~biegt: R. 1239 ist Kontrafakt 
von · - ' ) h c re1 en (M · Guiot d D.. T ndrieu Contre~it ; Je an Erart aber ist auch Autor des Vorbild. e l]On, : 
A. des R. 1136 1st Kontrafakt von R. 1216 des Moniot d'A . d s R. 82 des folgenden 
Lle . R 430 d rras, as folgende Lied R 435 . t Kontrafakt von . , as KNPX auch dem Moniot d'A . · 
I d C d R ., rras zuschretben (aber nach 
tTC würde es heim ' uehlns e ousdi nach T bzw. ,Couci' nach MC gehören). Es muss aus 

d·esem Sachver a t gesc ossen wer en, dass der Autor oder di A t d 
J "ld d b . k . . e u oren er Sammlung Px ihre Vorbi er aus em ereits onstitmerten Repertoire KNPX 

1 . . entnommen haben genau wie es Oede de a CourOiene getan hat. Die Autoren von PX h tt d R . ' 
. . . . . a en as epertone auch schon m semer Jetzigen Form vor Sich, bestehend aus einem ersten T .

1 
.t 

. . . e1 m1 namen t-lichen Zuschreibungen und emem zweiten anonymen· denn 4 Kontrafakt h b L. d 
. d. . d. T .I 2 2 2 2 .. , . a a en Ie er 

zum Vorbi~d, Ie nur m Iesem ei K N p X oberliefert sind (nur R. 982 steht auch 
noch in U) . 

Es sei hier auf einige Stücke aufmerksam gemacht, die mit dem Repertoire KNPX nicht in 
Verbindung stehen: 

VIII R. 1276 "Quant voi le siecle escolorgier"; Vorbild ist wohl R. 14840 "Quant je voi le 
dous tens venir Que" von Renaut de Trie, der von 1219 bis 1239 bezeugt ist und das 
Lied an Ancel III. de l'Isle (-Adam) richtet, der von 1219 bis 1252 regierte (vgl. 
Petersen, Trouveres, 185 f.). Das Lied steht nur in CHUO. 

IX R. 323 "Prions en chantant"; Vorbild R. 291 "Par un ajournant", das Mund T Pierre 
de Corbie zuweisen, der auf Grund seiner Beziehung zu Guillaume le Vinier in die erste 
Hälfte des 13. Jahrhunderts zu datieren ist (ob er der von Guesnon zitierte Petrus de 
Corbeia aus dem Ende des 12. Jahrhunderts ist, scheint zweifelhaft: der Dichter heisst 
in den Handschriften Mesire, Petrus ist magister, vgl. Langfors, Jeux-partis I, xlvij). In 
M(T) hat R. 291 diese Laiform (korrigiert): 

A B jA B'l A B : A B' C D B'i C D B' 
5 5 !5 5 :5 5 i5 5 5 5 5 :5 5 5 

b l b: b I b ' 'b I' 'b a 1a 1a ta c c 1c c R. 291 (M. 754.1) 

Im Kontrafakt erscheint diese Form noch deutlicher; die Melodie ist dort eine Quinte 
tiefer geschrieben. Das Kontrafakt schliesst sich weder ganz an M noch ganz an T an . 
Ob sein Vorbild einmal in KNPX gestanden hat, muss unentschieden bleiben. 

Spankes Liste (Strophenformen, 86-87), die dem Nachweis dieser Be?b~chtun;. d~en~~ 8s~ll ·~~~ 
allerdings durcheinandergeraten von Nr. 111 bis XII, vgl. Raynaud, Bibhogradp Iel ' t (R · 

835
) 

G R · h t d Semilli muss also um as etz e · ruppe von drei Liedern nach Vorbildern IC ar s e . . . . an dritter Stelle zwischen 
g~kürzt werden, denn dieses Lied steht in der Sammlu~g m ~lf~~Ic~ke~~ auch ar kein Kontrafak t 
Liedern nach GiUebert de Berneville und Jaque de Cysomg; es Ist ubnge g 

von R. 1362 des Richart de Semilli, vgl. S. 226 ff. . R 
837 

K2N2p2x 2; XIX = R. 2 
Nr. XI== R. 353, Vorbild: R. 724 X2P2; XIII= R. 19~ 1 • Vorbild: 2N2p2x2u0 • 

598, Vorbild: R. 599 K2N2p2x2; XXIX= R. 981, Vorbild: R. 982 K 
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2 

111 I K I ., I ,. 11 1 "' ''"'' • • Marie vueil chanter"; angebliches Vorbild : R 
., I. 11111 1 1 lnul . 'II eh v·u1 ·hoi mon chemin" von Riebart de Se milli ( vgt , S · 13Gl 
• 'lwph"ul """ ·11, 1'1 ; llil lio raph ic R. 835; Gennrich, Bibliographien, 335). D~~nk '. 

d . . "h asr•lj H ",,. 1.11 d 1 I<J tr, 11 " l l ( ,111 mc dcman ez vous, am1s m•gnos at gleiche Fonn ab · 
11 II oud. l'lu Ii •·i 11 • • 11d ·r , wohl vom Redaktor stammende Melodie. R. 1936~ '' 

H H l I 11 d • w , s K on traf ak ta; R. 1 9 36a geht seines Inhalts wegen Wohl au r"~d 
11111 •k 111111 ,oll 1 •• h • u ·nli d zurück. Wenn R. 1936a ursprünglich dieselbe Mel ~•.n 
h <II w R. 8.15 un!l R. I 2, dann gehen möglicherweise auch R. 835 und R. ~~~~ 
1111 du. v ·rl r •11 • I' au •nlicd zurück. Daftir, dass R. 835 und R. 1936a auf dasselb 
y, t1 II I ku111p nl ·n w rd ·n sind, spricht zunächst die Verwandtschaft der Reime i~ 
f{ l I I IJ ; 

( U lifJit blc 11 ' ·tr :1 1Sbaudis 
ttlll .w•rl I z dls / ' ll f'"'s en dis 
lc "1/.v rl' fJttradls. 

R. 835 (V. D. B. 361) p 

I u. Muuuskript X hat ·•n fes & en diz. Ia f/or de paradis. Dies ist natürlich nicht die 
rl ·hll • I. sart, wi schon die fehlende Note zu & lehrt (vgl. das Notenbeispiel unten). 

/,t solaus qui 'n moi luist, 
'.\'l tn 1S d 'duls 
'I DiC' est m r.-s conduis. 

R. 1936a II (V. D. B. 1238) 

l)j Ähulfchk it d r Reime -is und -uis könnte allein die Verwandtschaft beider Stücke 
aJI rdiugs nicht beweisen, wenn nicht im Text von R. 1936a, nach Strophe II , in 
Handschrift i der Refrain V.D.B. 361 auftauchte: 

ains scra "n deduit. 
·i/ doit bien estre esbaudis. 

qui scrt tous dis 
en fais. en dis. 
I ro y de paradis. Li soulaus. 

Li ottlaus. ist mit wohl roter Tinte geschrieben; bei den drei folgenden Strophen 
r cheint es mit normaler Tinte. Es handelt sich also hier um einen Refrain, und nicht 

um eine unvollständige Strophe, wie Gennrich annahm (vgl. Kommentar von V an den 
Boogaard zu V.D.B. 361). Der Schreiber kannte also die Beziehungen zwischen beiden 
Liedern. Dass er den fremden Refrain hier einftigt, zeigt, dass beide Lieder dieselbe 
M lodie hatten, ehe der Redaktor von i sein Kontrapositum anbrachte. Immerhm 
eh int der Refrain nicht die ursprüngliche Form zu haben, denn der dritte Vers ist 

melodisch eingeschaltet (P hat eine andere musikalische Lesart, die aber denselben 
achverhalt erkennen lässt): 



R. 835 
X 

• 

• 

• 

eil doit bi~n cstn.' es hau d 

qui scrt touz di s 

en fcs & en diz . 

Ia flor de pa- ra- dis 

Das nicht erhaltene Frauenlied hatte also die Melodie von R. 835 und R. 1 
Melodie von R. 1936a in i ist ein Kontrapositum). Sein Refrain des en Reim wohl 
auf -uis lauteten, hatte diese Form: 

746 
AAA 

So hat R. 1936a den Refrain bewahrt und ihn nur dem religiösen Thema ang pa st. 
R. 835 ist ebenfalls ein Kontrafakt des verlorenen Frauenliedes. Es bewahrt d s n 
Melodie und ähnliche Reime, ftigt aber mit einem vorhandenen Melodiem tiv in d n 
Refrain einen Vers ein - ein Kenner hat diesen erweiterten Refrain auch in der Ab
schrift R. 1936a, Handschrift i, angebracht , womit er die Verwandtschaft b id r 
Stücke beweist 1: 

7 4 (4) 6 
AAAA 

U d' 1362 d R 835 deutli her zu ma h n, m Je von ihm behauptete Abhängigkeit zwischen R. un · d' K kt r ztt r t · v weg ohne 1e orrc u ass Genmich in seiner Ausgabe (Rotrouenge, 56-58) diesen ers ' 
vermerken, vgl. auch Kontrafaktur, 68. 
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l • ' t 1 hll s ·lt ·h t nltlls II\ Kon I rafakl dies Frauen Iiedes. Es sind d . 
t l h ttul h l tl\\ I s l{ •ft 111\S, alw ni ·ht di R ·ime bewahrt: arm die 

·l ) 
1\ 

l )1\tt.l f.\ l ~~ h 11ts I· • mtlli dati rt in verlorenes Vorbild ins ausgehe 
t l hdn ''I tt , h · l ·i In 1 ·li,i ' )s~:u Kontrafakta mögen in der zweiten Hälfte ~de 

l.1lnl\\ll\ l t s ntst.lt\ I n s in . )b das v rlor ne Stück einmal dem Repertoire es 
l · I · · F 11 von '"·' h 1 t , !.isst si ·h so ' c111 ausrna 1cn wte 1m a e von R. 291 Und 

. t ' l 
\l l . ll, . ui l i n :tim , 1 tart )llbli "von Moniot d'Arras; Vorbild: R. 5180 "Quant 
\ i , 'Hit l.\ '•I •". 1 it. td li . mit d r R . 1188 in PX versehen ist , ist ein Montage. 

ntt ll situm lhl ·h Irr Mel li fas ung M von R . .1135 (vgl. S. 168 ff.) hat also mit 
m \ \ d ildf.1ssun v n KNP überhaupt nichts zu tun. 

R. l . ·' ·' .l '" · t ns ni usc ma vi ": da Vorbild dürfte verloren sein, aber der Con. 
,hl '(\1;' , 1l . I). ,.I' · nmndi gnudium" (vgl. S. 81 f. und 102) geht auf dasselbe 

tü ·}... uni ·k. . t c. lcm Rcpcrtoir von KNPX angehört hat, ist auch hier unsicher. 
l i ' til ti n tü ·k 1 r ammlun P ind Kontrafakta von Vorbildern aus KNPX. Das 
kl •in' R ·~ r t ir • .~.: i hier mit V rbildcrn und deren Datierung erneut zusammengestellt: 
I R. - ll " kr h: 'i u . cl rc et pure"; Vorbild: R. 2107 von Raoul de Soissons , 

\' rtl1 .' t ?wis ·h n L4 unI L4 (vgl. Winkler, Raoul , 11 und S. 144). 
11 R. t:-70 ,.M ut . ra ·il bi n nouris"; Vorbild: R. 1573 von Gillebert de Berneville 

1\\'i ' ·ht n 1- und 1- 0 v rfa t; aber wenn die Zuschreibung von MT an Robert de Je 
Pkr• b r "hti t i t , k mmt auch ein etwas früheres Datum in Frage. Robert ist 1255 
t czcugt un J wird 1-5 im Nekrolog genannt (vgl. A. Hoffmann, Robert de le Piere, 
1-. 17, 4 f. . 

(111) R. 5 .,0 Ia tr dou c Marie vueil chanter" ist mit R. 1362 von Richart de Semilli 
und R. 1 a zu amm n ein Kontrafakt eines verlorenen Frauenliedes. Richart de 

milli hat Anfang d s 13. Jahrhunderts gedichtet (vgl. S. 211 f. und 225 ff.). 
IV R. 15 1 ,.Oe la flour de paradis", Vorblld R. 1647 von Jaque de Cysoing kurz nach 

d r Mitt des 13. Jahrhunderts verfasst (vgl. Hoepffner, Jacques de Cysoing, 69 ff.). 
V R ... 111 t.,Mainte chanyon ai fait de grant ordure"; Vorbild: R. 987 von Moniot de Paris 

kurz nach der Mitte des 13. Jahrhunderts verfasst (vgl. Petersen, Moniot, 190 f.). 
VI R. 1182 "Chanter vous vueil de la vierge Marie"; Vorbild: R. 527 und R. 538 von 

Richart de Semilli am Anfang des 13. Jahrhunderts komponiert (vgl. Nr. III). 
VII R. 866 "On doit la mere Dieu honorer"; Vorbild: R. 868 von Richart de Semilli (vgl. 

Nr. 111). . 
(VIII) R. 1276 "Quant voi le siecle escolorgier"; Vorbild: R. 14840 von Renaut de Tne 

(bezeugt von 1219 bis 1239) verfasst (vgl. S. 225) aber nicht in KNPX erhalten. 
' · · der 

(IX) R. 323 "Prions en chantant"; Vorbild: R. 291, von Pierre de Corbie wohlll1 
ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts verfasst, aber nicht in KNPX überliefert (v~ -
S. 225). 0 105 

(X) R. 1233 ,,Lonc tens ai use ma vie"; Vorbild unbekannt, doch ist auch AH 2 · 
davon ein Kontrafakt (vgl. oben). 
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R 
lS3 .,Mcr au roi pui sant"· Vorbild: R . 724 . 2 I . • ) . . ll . h ' anonym m P x2 (. K2 2 

crlor'ner ag . tst vte ete t aus der zweiten Hälfte des 13 1 
m N auf 

1
ig kla si eh n Ermunterung der Dame an de L' bh · ahrhunderts, nach der 

, ct . n 1e aber und d . 
v~r cn zu urtetlet.1 . . . en gemischten 
(I) R. 11 .,Qut bten atme, a tart oublie" von Moniot d'A 

( R 51 .. Quant voi venir la gelee", in PX nachträglich .t d rMras, n~ch dem Vorbild 
. ( I S 228) mt er elodte von R. 1135 M ver hen vg. . . 

rH R 1 1 "Je te pri de euer par amour"· Vorbild· R 837 . 2 2 2 2 . · R 19 9 '2 2 · · ' anonym m K N P X au h Vorbtld von . 1 der Sammlung p X (in K2N2 f 1 ' 
kannten Datums. 

au ver orener Lage), unbe-

(XIV) R. 1902a "Or laissons ester tous les ehans du monde" E' v b'ld · . . m or 1 1st mcht 
bekannt. 

XY R. 1159 "Fous est qui en folie"; Vorbild: R. 1756 von Moniot de Paris kurz nach der 
Mitte des 13. Jahrhunderts verfasst (vgl. Nr. V). 

(XVI) R. 202b "J'ai un euer mult lait" von Thibaut d'Amiens; ein Vorbild ist nicht 
bekannt. 

XVII R. 1310 "Jene vueil plus de Sohier"; Vorbild: R. 1287 , etwa zwischen 1255 und 
1280 von Gillebert de Berneville verfasst ( vgl. Nr. II). 

XVIII R. 2013 "De la mere au Sauveour"; Vorbild: R. 1857, von Gillebert de Berneville 
(vgl. Nr. XVII und II). 

XIX R. 598 "Quant voi la flor novele Florir"; Vorbild: R. 599, anonym in K2N2p2x2 , 
unbekannten Datums. 

XX R. 7 "De Yesse naistera"; Vorbild: R. 922 von 1 aque de Hesdin, unbekannten 
Datums, aber später als AH 21.139 vom Kanzler Philipp, der 1236 gestorben ist ( vgl. 
S. 84 ff.). 

XXI R. 222 "Fine amours et bone. esperanee Me fait"; Vorbild: R. 221 von Gace Brule 
(oder Pierre de Molins?) zu Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts verfasst. 

XXII R. 1239 "De penser a vilanie"; Vorbild: R. 1240, von Jehan Erart um die Mitte des 
13. Jahrhunderts verfasst (vgl. Schmitt, Andrieu Contredit , 12 ; A. Hoffmann, Robert 
de le Piere, 38; Gennrich, Kontrafaktur, 149 f.; Spanke, Studien I , 72 f. irrt, wenn er 
meint, dass Jehan Erart ein Vorbild ftir Hue de Ia Ferte komponiert habe; das Stück, 

R. 126, ist von Gace ). 
XXIII R. 82 "Et cler et Iai"; Vorbild: R. 2005, von Jehan Erart (vgl. Nr. XXII). 
XXIV R. 1179 "Douce dame, vierge Marie"; Vorbild : R . 221 von Gace Brule oder Pierre 

de Molins {vgl. Nr. XXI). , 
XXV R. 425 "Chan<;on ferai puis que Dieus m'a done", Vorbild: R. 437 von Gace Brule 

um 1183 komponiert (vgl. Petersen, Gace, 45 ff.). 
XXVI R. 1136 "Por ce que verite die"; Vorbild: R. 1216 von Moniot d'Arras (vgl. 

Nr. XII). 
XXVII R. 435 "Au dous comencement d'este; Vorbild: R. 430, vom Grafen Jehan .11 de 

Rouci kurz nach 1237 verfasst (vgl. Petersen, "comte" de Couci, 280), in KNX Wie das 

Vorbild von Nr. XXVI dem Moniot d'Arras zugeschrieben. , . 
XXVIII R. 563 Buer fu nes qui s'apareille"; Vorbild: R. 565, von Gace Brule ZWISchen 

I " 
179 und 1185 komponiert (vgl. Petersen, Gace , 40). 229 



XXIX R. 981 "Qui de la prime flore t " au r in l -fand sh:h d i ·st s Li ll nn ,1 . 
Handschrift Metz535 , fo1.1 7I · ein Abs hrift d r M·lodi · l' , isti l'tl tlln ).!. li · h 11111 ~ ' r 
unter den Exzerpten Gennrichs vgl. S. 1 0; V rbild : R. 9H2. in K N p2x .. tw · , ~, 

' \llld (lU 
erhalten, anonym und unbekannten Datums. 

XXX R.541 "Une tres douce pensee' ; V rbild : R. _44 v n R b rt tl M 'lllb rol 
der Mitte des 13. Jahrhunderts verfasst (vgl. Pet rsen, Tr uv ' rc, 9 Rob rt w·;r V<> t 

' an, Kreuzzug Thibauts IV. beteiligt). 
XXXI R. 1315 "Chanter m'estuet de cele sans targier' ; V r ild : R. L :> 7. von Ru<1 1 u tlc 

Soissons gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts komponi rt vgl. Nr. l). 
Gillebert de Berneville (II, XVII, XVIII), Jaque de Cysoing (IV , Moni t d Pari (V, XV) 
Jehan Erart (XXII, XXIII), aber auch Raoul de Soissons (l XX.Xl), R bcrt d Mcrnbc: 
roles (XXX), Jehan II de Rouci (XXVII) als Autoren v~n Vor~1ldern der ammlung PX 
lassen den Schluss zu, dass die Sammlung aus der zweiten Halfte des 1 . Jahrhundert 
stammt. Dies trifft natürlich ni~ht notwendig zu für die Stücke, die nachweislich au~ 
anderen Quellen stammen und in die Sammlung PX eingefUgt worden sind (III , VHI , IX 
X, XII, XIV, XVI). ' 

Die Quelle der kontrafazierten Melodien 

Das allgemeinste Ergebnis des Vergleichs zwischen den Kontrafakten aus PX und ihren 
Vorbildern sei hier vorweggenommen: Die Melodiefassungen von PX entsprechen in allen 
Fällen den Vorbildfassungen, wie sie in KNPX überliefert sind. Es kann somit kein 
Zweifel darüber bestehen, dass der Autor oder die Autoren der Sammlung sich des Reper· 
toires KNPX bedient haben 1

• Eine durch ein Kontrafakt bestätigte Melodie aus KNPX 
gewinnt also durch dies Zeugnis kaum an Autorität gegenüber anderen Fassungen; die 
Vorliebe der Kontrafaktoren ftir die Fassungen aus KNPX beweist aber, dass sie jenes 
Repertoire in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts fur authentisch und korrekt 
hielten. Es wird sich im folgenden darum handeln, dies Zeugnis jeweils ftir die Überliefe· 
rungsgeschichte der Vorbildmelodien historisch zu interpretieren. 

1. Mehrfach kontrafazierte Vorbilder 
Vier Kontrafakta der Sammlung PX sind nach Vorbildern komponiert, die auch von 
anderen Kontrafaktoren benutzt worden sind. Während die Kontrafakta aus PX durchweg 
die Fassungen KNPX ihrer Vorbilder bestätigen gehen die anderen Kontrafakta gewöhn· 
lieh auf eine erhaltene oder nicht erhaltene Fas,sung zurück, die nicht KNPX ents~rich.t. 
Dieser Sachverhalt belegt deutlich die Existenz verschiedener schriftlicher Repertmres m 
der zweiten, verschiedener Vortragsarten in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. N~c~t 
in diese Kategorie fallen jene Vorbilder, die zwar mehrfach kontrafaziert worden st;; 
aber immer nur nach der Fassung KNPX (z. B. R. 987 + R. 2111, R. 980; R. 83 

nicht 
1 Ob dies Ergebnis oder sein Gegenteil für Spanke eine Überraschung" gewesen wäre, hat er 

wissen lassen (Strophenformen, 88). " 
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1961 R. 1919; R. 1857 + R. 2013, R. 1883; R. 
1267 R. 2 R. 1179, R. 530a). + R. 1 15, R. 4 2; R. 

R- _.;"" ' 

4 .~5 Au dous comencement d'este" R .) " 
p~s Lied des Grafen von Rouci R. 430 "De joli euer enamo ." 

1 .,7 entstanden sein kann, ist wohl gegen die Mt"tte d Jahure ' das selb t r. t kurz na ·h 
,...:> · es rhunderts b · t · 

ein satirisches Kontrafakt, R. 2033 "Au partir d'este et de flours" e_rct s mmal ür 

S 63 ff.).Während der anonyme Kontrafaktor inJ·enem F 
11 

. F benutzt worden (v 1. 
· a e eme assung wi d 'bt 1· von KNPX des Vorbilds auf typische Weise verschieden . t d d . .: . r .t 't t. 

d .. n· h IS un er tn T uberiJ ~ rt 11 Lesart folgt, hat er spatere Ic ter des religiösen Kontrafakts R 
435 

ct · . . 
KNPX .. b · 1e thm v rlt gcnd • 

redigierte Fassung genau u ernommen. Er gibt damit seinem Lt'ed ct · h ··r ]' 1 
d. · d R dak · fi· 1c sc n t tc 1 korrekte Form, te m er e tlon ur KNPX als kritischer Not t ·t h I ' 

. . . en ex ergcste lt wor-den war und deren charaktensttsche Etgenheit darin besteht Wt'ede h 1 h . 
. . . , r o ungen sc emat1sch 

zu handhaben und den schnfthch wemger in Erscheinung tretenden z 
1 . . . . usammen 1ang von 

einzelnen Dtstmktwnen unteremander um der Kritikwillen zu missachten. 

R. 1570 "Mout sera eil bien nouris" 

Weniger deutlich unterscheidbar sind die Melodiefassungen des Liedes R. 1573 He 
Amours, je fui nouris" von Gillebert de Berneville oder Robert de Ie Piere. Es stehen,~ich 
gegenüber KNPX und MDR. Sie unterscheiden sich durch ihre Lage (KNPX steht eine 
Quarte höher als MDR) und durch wenige nicht erhebliche Lesarten, z. B. in den mvv 5, 8 
und 10, wo aber MDR sich auch nicht ganz einig sind, was an den verschieden sorgfaltigen 
Abschriften liegen mag. Erstaunlicherweise ist auch die Handschrift R hier ziemlich 
korrekt (mit eigenen Lesarten in den mvv 5, 6, 9, 10, aber ganz ähnlich wieMim mv 8). 
Die lockere Komposition des Gillebert wird von den Unterschieden kaum berührt: 

A sw : A sw cl/1 D E FtV cw Hl/1 
7 5 : 7 5 5 

I 7 4 9 7 7 
a b l a b c c a a d' d' R. 1573 

Die durch w und l/1 angedeuteten Schlusswendungen der Distinktionen B, C, F, G, H sind 
nicht überall gleich ausgeprägt, KNPX und M haben l/1 bei C und H, M hat 1/J auch noch 
bei F, wo KNPX w zitieren. Zwei Kontrafakta erlauben einen Einblick in die Oberliefe
rungsgeschichte: R. 405a "Aucune gent m'ont blasme" aus dem Fragment von St. .Paul 
und R. 1570. Wie gewöhnlich folgt das religiöse Kontrafakt aus PX aufs genaueste _semem 
Vorbild in der Fassung KNPX und gleicht überdies in X die Schlusswendungen 1/J 10 mv 5 

d 10 . . . . V b"ld d · p noch durch den Schlusston un genau emander an wo sie sich 1m or 1 un 111 . 

unterscheiden. Das Kontrafakt R. 405a steht in derselben Lage wie MDR des Vorbilds. 
D. k · d 6 und 7 (Verlagerung um Ie Aufzeichnung ist allerdings nicht ganz korre t m en mvv . 
· . F den wemgen Stellen, wo eme Sekunde nach unten). Immerhin stimmt dtese assung an b'ld o· 

KNPX 10) h Fassung M des Vor 1 s. te 
. und MDR sich unterscheiden (mvv 5, 8, e er zur. Kontrafakt R. 405a noch 

Melodte verleugnet nicht ihren orchestischen Charakter' was tm . . .. gt
1
·ch zu 

d . V · rn so wett wte mo azu Anlass gegeben haben mag, die Melismen rrn ersmne 
unterdrücken. 
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R _JJ _ .. J -; ra des ieus clere et pure" 
Au ·h im Falle n R. _107 .Quant voi la glaie meüre" von Raoul de Soissons si . 
Differenzen der Fas ungen KNPX und VDR höchst geringfügig und ohne stili~~ dte 
Relevanz. Immerhin kann an einem Detail in mv 9 und mv 13 nachgewiesen werden 

1~he 
ie K ntrafakta R 091 von Jaque de Cambrai und R. 2096 von Phelipe de Re' '. ass 

·- m1~f 
jener Fassung DR beruhen (vgl. S. 159 f. und 205 ff.). Dagegen hat Adam de la Bass · 
fur H 4 .313 die Lesart aus KNPX übernommen, und diesem Zweig der Überlieferu ee 
ent tammt auch die Melodie des religiösen Kontrafakts R. 2112 (und ein weiteres Kontng 
fakt aus K ._ ~X2R : R. 11 04). Die Bewahrung jenes an sich gleichgültigen Details zeta· 

'h V b 'ld . .t. B gt, mit \ el her Genauigkeit die Kontrafaktoren 1 r or 1 1m1 1eren. emerkenswert ist 
dass die Textfassung des Liedes R. 2 107 im Augenblick der Kontrafaktur durch de~ 
Autor von R. 2112 noch nicht die jetzige Form hatte. Das Kontrafakt hat nämlich 
5 Strophen in der Form von coblas doblas mit den Reimen des Vorbilds. Die letzte 
Strophe hat die Funktion eines Geleits (wie auch in R. 2091, R. 2096 und R. 1104). Die 
entlehnte Textfassung lässt sich aus einem Vergleich der Reime mühelos rekonstruieren: 

R. 2112 R. 2107 R. 2112 R. 2107 

1,2 espanir 1,2 IV,7 donee III,8 

1,7 eure II,8 V,1 atendre V,1 

11,4 garir 11,9 V,3 prendre (VI ,8) 

II,S morir 11,5 V,4 talent V,4 

111,6 merci IV,10 V,7 entendre Vl,7 

III,7 doublee 111,7 V,8 desfendre Vl,1 
III,8 donee 111,8 V,11 rendre Vl,ll 

111,9 deservi 111,9 V,12 sent VI,2 

IV,l honoree IV,8 V,13 jugement VI,4 

IV,S ami IV,9 

In der Vorbildfassung folgten die Strophen auf -ee einander in der Reihe desiree - amee 
(KNPXDRSU,F), denn die Reime der 3. und 4. Strophe des Vorbilds stehen je in der 3. 
und 4. des Kontrafakts zitiert. Das Vorbild hatte auch die Geleitstrophe, von der R. 2112 
den Eingangsvers zitiert; es hatte aber vor allem auch die Strophe VI, und zwar an dieser 
Stelle, denn nicht weniger als 6 Reimwörter entnimmt ihr der Kontrafaktor (in VI,8 stand 
auch prendre und nicht faindre, vgl. die kritischen Ausgaben von Winkler, Raoul , 65 und 
Steffens, Perrin, 290). Wie schon anlässlich der Lieder Oedes de la Couroierie bemerkt 
werden konnte, die ja ins Repertoire KNPX aufgenommen wurden, als er seine Melodien 
daraus entlehnt hatte, war das Repertoire zur Zeit der zahlreichen Entlehnungen in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht abgeschlossen : auch die Textredaktion von 
R. 2107 lag dem Kontrafaktor von R. 2112 noch nicht vor und ist erst später hergestellt 

worden. Aber der Kontrafaktor richtet sich schon nach dem neuen Stilprinzip wenn er 
von den 6 Strophen seines Vorbilds die Reime der letzten cobla dobla in einer Strophe 

zusammendrängt, so dass sein Lied flinfstrophig wird. 
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1 
J)e Yesse naistera" 

R. ~~tirische Lied von J aque de Hesdin R. 922 1 h 
pas ·f KNPX h 1 " e c ant com d , " 

IIandschn ten er a ten. Dass eine and b me esves ist nur no h . den ere a weich d c 10 

ht nur mehr aus dem Kontrafakt R. 935 L'a t . ,. en e Fassung existiert h t 
gc d . d " u ner m tere I , " a ' m Vorbild hat un mit em möglichen Vorbild eves hervor, das R. 922 
211 I Ph"l" ··b von R 922 AH 21 1 sidcra" des Kanz ers IIpp u ereinstimmt (vgl. S. 100 f.). ·Das ' · 39 "Ho~o con-

ollkommen zur Fassung KNPX von R. 922 dass a h h. . Kontrafakt R. 7 sttmmt so 
v . h" . . ' uc Ier eme direkt E 1 ·st Aber dte Untersc Iede smd Wiederum stilisti.sch . 1 e nt ehnung sicher 
1 • Irre evant so d d" 
Z
ur Filiation sich auf erneute Bestätigung des ph"l 1 . ' ass Ie Beobachtungen 

. . I o ogischen Übe 1· c . 
KNPX und philologischen Kontrafakturstils der Sam 1 PX .. r te 1erungssttls von 

m ung beschranken. 

2. Religiöse Kontrafakta aus PX 
nach Vorbildern mit mehreren überlieferten Melodiefassun e 
Sechs Vorbilder dieser Gruppe gehören noch der ersten H~f~ d 13 

d · e es · oder dem Ende des 
12. Jahrhun erts an, vier stammen aus der zweiten Hälfte d 13 1 h h . 

.. 1 d' · 1 · .. . es · a r underts. Bet den fruhen Me o wn 1st es ge egenthch moghch verschiedene Üb 1. c . . . . ' er te1erungsstlle zu unter-
scheiden; da aber dte Kontrafakta der zweiten Hälfte des 13 Jah h d t · p . . .. . · r un er s m X mchts 
über dte frühere Gestalt der Melodien aussagen können bleibt dt'e Int t t. · d' . . . , erpre a Ion m tesem 
~~~k~e hypo~hetisch. Wahrschemh~hkeit gewinnt sie insofern, als die beobachtbaren 
stthstischen Eigenschaften durchaus Jenen gleichen, die in der ersten Hälfte des 13. Jahr
hunderts durch Kontrafakta mit Sicherheit belegt werden können. 

Vorbilder vom Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts 

R. 222 "Fine amours et bone esperance Me fait" und R. 1179 "Douce dame, vierge 
Marie" 

Das Lied R. 221 "Fine amours et hone esperance Me ramaine" von Gace Brule (vgl. 
Lerond, Chastelain, 211 f. gegen Petersen, Pierre de Molins, 65) ist während des ganzen 
Jahrhunderts der Trouverepoesie ausserordentlich beliebt gewesen. Es ist möglicherweise 
von Heinrich von Veldeke ftir MF 57.1 oo "Ich bin blide, sint di däge"benutzt worden, es 
war mit Sicherheit Vorbild von R. 222 und R. 1179, beide aus PX, wie von R. 530a 
"L'autrier par une matinee" aus der Sammlung K2x2. Die Textfassungen des Vorbilds 
unterscheiden sich vielfältig: einer wohl korrekten Fassung MDRAO stehen CU, L, 
KNPXV mit je verschiedenen Fassungen gegenüber. R. 222 ist so genau seinem Vorbild 
nachgedichtet, dass man unschwer die Fassung erkennt, die der Kontrafaktor benutzt hat: 
es war MDRAO, wie die Reihenfolge der Reime und die Identität des Reimwortes entier~ 
der 4. Strophe in beiden Liedern beweisen. Es ist dies um so. bedeutungsvoller: als .all~ dr~l 
Kontrafakta, R. 222 und R. 1179 aus PX sowie R. 530a aus K2X2, mit Sicherheit die 
musikalische Fassung aus KNPX ihres Vorbilds entlehnen. Wiederum ist, wie im Falle von 
~- 2107, die Redaktion des Textes in KNPXV später anzusetzen als die Entlehnung der 

~lod1e durch die Autoren der Kontrafakta. .. · . 
Die Melodie von R 221 ist in vier deutlich unterscheidbaren Fassungen uberhefert." ~ 
U- M- KNPXLVO- R. Von der dissidenten FassungRund der leicht entstellten m 

T i 



sei hier abgesehen. A und J hal> ·n ·in • c; T '" :111 . 1>11 1< l1 du ' ·n tltl lv 1 , 1 
1 • II I , I 

erscheinen sie als verwand t. I loh ·punkt dt•t Mllodi1• 1 .t He· I tll • 111 1•· •, 
1 

1 ''~ ,,,,,, 1 
h . .• )( ""' auc von fast allen Hand ·chrift ' JI h wa l11t wud 1>1 • h11n1 ilc· t ' 11 I ,, 

llll/ltfll I t , I 

Abgesang durch Wiederholun · li' I ·r t : ''"''• 1r 

A B :A B C D E D' 
8 8 i8 8 8 8 8 8 
a' b :a• b b a' b a' I . 2 I 

Die G-Tonart entspricht nicht ganz cl ·m si ·bt '11 Modus, Li' ''" di ·('Oll/ naft~~, .,11111 1,
1
, 

hat dieselbe Melodie in einer F-Tonart mit' b, ab r di · Va1 i: ll io n .,, (N ,,"d 1,, /" ~ 
diese Tonart gegen Ende des Aufg angs in d •n ·rst ·n Mo Iu:; ir1 d r h 11~· · ; / 

1
'1t,,., 

T b . D h ak . . I I t II '/ . I . , II I II rl onart un est1mmt. as c ar tenst1sc 1c n rva v011 111v 1 I t1 ·r ·111 • ( )
111111

, 

letzten Melodievers erscheint plötzlich ein Erh "hun 7SZ •iclt ' II . I arnil . llrnrnt c1 11 •• , ~ 1
'' 

dieses Verses genau zu der von Handschrift A, ab r di ·s ·lb · Disti nkt ion irn mv r, ~~,ll;·~:t·• 
Erhöhungszeichen. In M soll also wohl die -T nart von A und I J i11 ·~r 1 • ,".,.,, 

1 

11 

' r I IY,~>r,. 
Tonart umgeformt werden, während im Schlu svcrs die Erinn ·rung an ·in· w ' tJtltuw 

11
,. 

ursprünglichen Tonart, die hier fehl am Platze ist , ich vordrän '<.:1 • 1\ eh in () lll;,d 
plötzlich ein Erhöhungszeichen auf, wo bis dahin immer ein b and . J>ic c,111 r,~ 
KNPXL(O)V haben demgegenüber eine vollkommen regularisicrtc Tonart : in d(.:tn !i•Jf 
transponierten ersten Modus herrscht f vor, das b i t allgemein. Vermutlich hab ·n A Ir. 
U die Tonart des Archetyps der Tradition, d. h. wohl der Mel die e · Gacc Brul( ln .AI. 
ein Modernisierungsprozess zu beobachten, der in KNPXLY ganz urchgcfuhrt VIHri.r 
ist. Letztere Fassung hat auch die genauesten Repetitionen; sie assim il iert den Bcgmn .,,H 
D und D' an Distinktion A, was die Einheitlichkeit fördert , aber musika l i~chc Monlltf>n, 
erzeugt und das auditive Verständnis der Form übermässig erschwert. 
Aber solche Gesichtspunkte waren den Kontrafaktoren von R. 222, R. 1179 und P. 53Cr.t 
fremd. Sie kontrafazieren ausschliesslich nach KNPXL V, notenge treu. Ihr Zeugnis bcwe1 
die Hochschätzung, die das Repertoire KNPX(L V) geniesst , kann aber nicht vcrdccker 
dass es sich um eine nach moderneren Gesichtspunkten redigierte Melodiefassung hand~l , 
während sich in der Gesamtheit der erhaltenen Abschriften noch ein variabler überliefe· 
rungsstil spiegelt; zum Vergleich hier die mvv 1 und 2 in den Fassungen , A, Mund K 
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A 

R. ~21 
{) 

• 
l. Fine a- mors & b<>ne ~:s- pe. r· . (.Je 

B 

' 
2. me ra- moi- ne ioie & <.han- ttr. 

M • 
• 

• 

I 

A 
"""' ~ I 

~) • • • •• • •• .-: • • A • • 
• 

B 

::: .:: $ • • • • • • 
I 

fait en ioi e kan- ter 

A "" 
K 

• 

8 

• 
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I I .. < lttm · 111 jl'nli tJIIis que l>ie11s m 'a done 

ltl'lt 1111 I ll dt· I . . 7 "Au r nouvcau de Ia dow;our d'este" vom selben G 
Jll ' II : 1 ·h l'l !.:thlt ·i ·IH'n Varianten der freie Vortragsstil einer mündlichen~ B.rule 

lllllp lll dtt (Ist ·n llalft \ d s 13. Jahrhunderts. Alle Handschriften (ausser d z· erhefe. 
R ) I Cl . en Itaten . 

t lll:tll l l s 1:1. t l:un d' 'ouci) haben Melodien, doch sind die Fassungen i y Irn 

st:llk t•nlst 111. KNI XL bilden eine homogene Gruppe schriftlicher Überliefern n dunct R 
' ,., . ·' ng, er Mo 
' llll r v rwauul 'll l·assung und die schwer lesbare Fasssung U mit häufigeren i .. 

du •II 'll ~:~riant n _g nübcr~tehcn,. von dene_n nich~ imm.er klar ist, ob es Schreib~~t' 
od 1 Auffuluun 'SVlHtanten tnd. DIC Form dteses Liedes Ist am klarsten in KNPXL er 
gl ptiigt: aus. 

A B iA B I. 
I 

1 0 1 O: J 0 I 0 1 0 
I 

a b' Ia b' a 

D :2.C 
I 

10!1 0 
b

) I 

IC 

D' 
10 
c R. 437 

M und 0 haben ungefähr die Ähnlichkeit zwischen l.C und 2.C bewahrt; U hat eine 
transp niertc Fassung, aber das Formschema ist erhalten. Die Wiederholung vonBist hier 
varii rt, und zwischen l.C und 2.C besteht mehr eine Anspielung als eine Wiederholung. 
Trotz gelegentlicher Fehler repräsentieren MOU die lockere, mündliche Traditionsart der 
früheren Zeit. KNPX bewahren in schriftlicher Überlieferung eine weitere solche Fassung, 
die auch im Kontrafakt in identischer Form wieder erscheint. Redigierende Bearbeitung 
lässt sich allerdings hier nicht feststellen. 

R. 563 "Buer fu nes qui's'apareille" 
Die Überlieferung des dritten ftir PX benutzten Vorbilds von Gace Brule R. 565 , Ci! qui 
d'amour me conseille" unterscheidet sich nicht prinzipiell von der eben beschriebenen. 
Wieder bilden KNPXL eine Gruppe mit identischen Lesarten, während MU und 0 ver
wandte, aber in Einzelheiten individuell geprägte Vortragsfassungen überliefern. Rund 
haben nichts von der ursprünglichen Melodie erhalten. Die Varianten des mündlichen 
Vortrags- und Überlieferungsstils lassen sich noch an der verschiedenen Auffassung der 
Wiederholungen des Aufgesangs beobachten: Sowohl 0, U als auch KNP(X) bezeugen 
eine variierte Wiederholung der Distinktion B (mit Endendifferenz)· sie ist in M au ge· 
gliChen zugunsten der clausum-Formel des mv 4 (in X zugunsten des apertum von m _). 
Ebenso ist die Variation im Innern der Distinktion A, die sowohl 0 als auch U bezeugen. 
in M und KNPX auf je verschiedene Weise zur Identität reduziert \ orden. Die t pis l~e 
fallende Quarte in B, die ebenfalls in U und 0 belegt ist findet sich in M dur h _etn 
Melisma überbrückt, in KNPX ebenfalls, aber wieder auf eigene Weise. Das Kontra~akt 
R. 563, das genau die Noten von KNPXL reproduziert , bewahrt damit den zuf3lhuen 
Zustand einer Vortragsfassung in erstarrter Form als Dokument. 

R. 1136 "Por ce que verite die" rul" 

Eine Generation später als die Lieder des Gace Brule ist R. 1~1 ,,B ne am ur .. ·k'·.) 
. l ' t de' tu \. 

tricherie" von Moniot d' Arras entstanden. Die ausserordentliche Bellebt 1e1 \ fall 

will Spanke (Strophenformen, 81) nicht zuletzt in der Melodie begrundet sehen. r n 
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I . , hnd n ·kh au ·h in d ' Mt t t t ' . 668 D·ts l · 
1 1 ·h u. · '' •1 ( \at al V rb ·td h nd . tu dient : ~b~n R. II ~)aus dn 'anllnlun) (I) st I R 2 I me rerer 

· ntrJt · 1 ) R 1.., "' · · 1 n · 114 (zweimal in ~
1 

1 ·rr i aufg zet'ltl t~, · - ,,, 'lll' Pa ·tour•ll, ·1u N- _ d R 
H 1d" tfl - - ~p- 2 [)' , . . . .' . 'un . 631, ebenfalls 

:l1 d r ammlung K . ,\, rblld I t 111 dr 'I w ru unt r 'hicclcrletl M l d. 
u · · - 1 T K p . e o Ie-

l ü rh t rt: . . . \ t.u n t:h drc l'i·ht v rl rbt F Vk - -·un ... ~r l , . . . as u ng omm t. ~~ K ntrafakt R. 11 g ht ~ne Zw~~~ l du ·kt uuf die Vorbildfassung in KNPX 
DJ. ·k· ftir R. 1 und R. 1-03. dtc na 'h thr rn lnhalt beid in di zweite Hälft d 

13 zu tu" · . t d · Üb . . e es . 
Jahrhundert geh .. ren. 1 1 er IIl tunmu.n ni ·h t ganz so perfekt, aber auch sie 

.. f dies lbe Quelle benutzt hab n, d nn rhr Lesarten sind individuell wo sie von dur ren ah h . t· I .. . .. ' 
NPX abv ei hen. als? w r em 1c 1 pa t rc V randerungen. Die zwei Stellen, wo die 

IG trafakta zu MT st1mmen mv 5,_ und mv ,2) mögen ursprünglich auch in KNPX des 
Konbilds gestanden haben. Die verstümmelt n Nieders hriften in Handschrift i sind hier 

or ahmsweise ziemlich korrekt und stimmen ebenfalls weitgehend mit KNPX überein. 
ausn all d · T · d 
E. · e Details könnten er mgs an ennnern, so ass der Kontrafaktor vielleicht eine 
~~gKNPX wenig unterschiedene verlorene Quelle besass. Bei der Geringftlgigkeit der 

;etreffenden Lesarten ~leibt ~ies eine kaum zu stützende Vermutung. Die Fassung 
KNPX verdankt ihre spate Beruhmt~~1t dem Interesse schnftkund~ger. Kontraf~ktoren; 
vordem war sie eine unter anderen varnerenden Vortragsfassungen, wte em Vergleich noch 
erkennen lässt: 

R. 1216 J)" •I c z ;: I :. i .. , M 
• .... • 

I. Bone a- mour sanz tre- ehe- ri- e. 

$8 
• • • z • • ... • • 

2. ser- ui- rai sanz lo- sen- gier. 

$ 
A 

T ~ .;: ;:. r i • .. • .... • 

8 

4 • ·~ •2 • :· • • .. 
' 
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- . 

• 

thmi "ht:' nd nz. d r M I di na h geregeltem Wechsel von Melismen und Ein 
a t ni ht in M, nu h ni ht im mv 1 von K, aber mit grosser Deutlic~e~-

im m n \ i~ in id n M I di versenvon T, wo ein Wechsel von Einzelnoten eJdt . un 
r tenn li m n dur h fUhrt wird. 

R. -..f.l ., n tr p n 
Da ni ht lu häufig üb rli t rte Lied R. 244 "Qui d'amours a remembrance" von 
R bert d M mb rol s st ht mit identischer Melodie in PX, eine Oktave höher in T und 
ine Quint h "" h r in Hands hrift 0. 0 gehört insofern zu PX, als in beiden Fassungen die 

Di tinktion n zu den mvv I und 2 einander überaus ähnlich sind, während T einen deut
lichen Unters hied macht. In der Form der recht häufigen Melismen ist aber 0 eher T zu 

erglei hen. PX wiederholen ihre Distinktion B in mv 7, wo in T und 0 nur ein Anklang 
zu bemerken ist. Dass sowohl T als auch 0 keine so glatte Form überliefern wie PX, lässt 
eher Zweifel an deren Berechtigung aufkommen (vielleicht hat die sehr hohe Lage in T 
den Redaktor bewogen, die hohen Stellen in den mvv 5 und 7 zu erniedrigen; es würde 
sich so auch die fehlerhafte Verlagerung des mv 8 um eine Terz nach unten erklären 
lassen): 

A A'lA A' B CI B' D 
7 7 17 7 7 7 l7 7 

I I 

a' b Ia' b b a' I b b R. 244 

Das Kontrafakt R. 541 mit seiner der Fassung PX genau gleichenden Melodie beweist 
nichts für die Melodie des Robert de Memberoles, sondern belegt wiederum den engen 
Kontakt zwischen Sammlung PX und ihren Vorbildern in KNPX. Die verschiedene Aus· 
ftihrung im Vortrag der drei Fassungen sei hier an den Eingangsversen gezeigt: 
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$ • r 
R. 244 •• I • I •••• T • : 

• 
I. Quj da- mors a ra- mem- bran- ce. 

~) 
r .......... ..... 

• i •• ·~· . •• • 
s 

2. bien doit de ioi- c chan- ter. 

0 $ ~ , I z. ; 
I 

I 

~) r;. ::; I ...... 

• i , •• , 

X $ ·~ :J I -- • • . ... • T ... • • 

I. Qui da- mors a re- men- bran- ce. 

$ ; ""' :: • • • , ... T ... • 

2. bien doit de ioi- e cha- ter. 

R. 1315 "Chanter m'estuet de cele sans targier" 
Das von Raoul de Soissons gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts verfasste Lied R. 1267 
"Chan~on m'estuet et fere et comencier" ist im Vortragsstil des Champagnerhofes kom
poniert: rezitativische Passagen wechseln mit Bewegungen ohne charakteristisches. Relief; 
anstatt von Wiederholungen fmden sich oft nur ausgedehnte Anspielungen. So ist es denn 
g~r nicht sicher, dass der Autor seiner Melodie jene strenge Form geben wollte, die sie in 
emer Analyse annimmt, aber akustisch gar nicht verwirklichen kann: 
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AH;. Hr fJCL 
H HJ lfJ lfJ JfJ JfJ JlJ J(J 

' ; / / ' a b' ' R. l _ 7 

IJII lfam '..(..} nft~r. K~ 'pX mit ihrer homogenen Fassung k rnmen die e
1 

Form 
TJ;rt.-h- !;Tl, ' lKh ·md auch hier C und E anspielende. ziemli h tark variict ' nu ,11~' h 111 11 

ht,J Jn~!.. TJ . Jn Vf · ·h die ' elodie eine Quin te höher: sie i t an mehreren St 'IIen v. 1 'd r 
tflt ft J ha dte · elodie in der Lage ·on IC n>X. ist aber im Abge ang stark v, 

1 
t. lunr 

l t 'lh! J JJ.ml V hmnen au ''ekla~mert erden. ~'eben erkennbaren _Ab ci:~eibfchlern (r . B. in · 
JYbt c' ab!:r auch typtsehe onragsvarianten. zumal klemere And rungcn in r. 1 l 
M"J,,dlc tif Y.cine Sub tanz verletzen: c 1 

• rn 

r 
• ' 

F J. l,1 • • • • f1 

(I 

tnaiZ <,4 btau- tez quant Ia vi simple d coi- \: . 

~) ~ ~ • ~~ • • • • • • • • 
I 

$& ,.-.... I 
• • u; J 

=· 
p • I • • I • • 

I 

biau- lt: que tant 

IJa K ntrafakt R. 1315, wie auch R. 462 "Par mainte fois m'ont mesdisant greve" aus 
der Liedersammlung p2x2, benutzt in schriftlichem Kontrafakturstil die Fassung KNPX. 

fallt bei der verhältnismässig späten höfischen Melodie mit ihren wenig charakteristi· 
sehen Motiven besonders auf, wie unangemessen schriftliche Präzision gegenüber an sich 
gleichgültigen Vortragsvarianten ist. 

Vorbilder der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
Vier Kontrafakta der Sammlung PX beziehen sich auf jüngere Vorbilder. Auch diese ~i~~ 
in zwei oder mehr Melodiefassungen überliefert, doch sind die stilistischen Untersc~t~ h 
der a ungen geringer, wo nicht gar fehlerhafte Überlieferung einen Vergleich umno~tc 
macht. 

R. 1581 "De laflourde paradis" . " Jaque 
D r Kontrafaktor hat ftir das religiöse Lied R. 1647 "Quant l'aubespine flonst von didal<· 
d Cy ing gewählt, der kurz nach der Mitte des 13. Jahrhunderts in jenerneuen 
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Manier dichtet, die Hoepffner mit d •r Po, .· . 
. hen . e ' , lll (' 'I J, 

usc I d'Orleans vergletcht (Jacques dc ysoin u() . rlll turn. M~ tnmt t,;f; r 
cnar es . . d. F I' , 0 :} • D '1 A II t . Vorbild bts m te ormu 1erung ganzer Vers, . 

1 
qr VCJtJ I t ~ 1 ft,!il" 

seinem .. I c, tm cm ·r di. Mi I , /'; 
d. tisch der rozne wnoree zuwendet. Das y b'Jd . . nt~ • ( ·. 1 rc 1 tl ,, 

Paro IS 'nh . 1' h r J Ist ll1 zwei M ·I . f , . KNP sind et ett tc und geben zu KorrcktLt , k . · t, '1' 11 ·••HY,I r. ., 
halten. ren CIJH.:n Ar I· . 'I l 

·anten, die aber weder Form noch Stil des Ganzen ä 
1 

1 
.d . s. 1:t ltJJ 1; :w ·n 

van wei Verse gekürzt. Der Redaktor ist dabei fo lgend nc ' r:l. V ~ ~ 'jl•f1hltnllch f II f 
urn z ermassen vc fahren : 

A B: A B' C D [E F] G H H I 
7 7 17 77 [77}7 7777 

a b : a b a lb a] b a c' c' b 
R. 1647 (V) 

Er hat die Verse 6 und 7, aber die Melodieverse 7 und 8 t d .. k 
. f · h c:·l . . .. . un er ruc t. (Jbw,,hl dJ'; 

Niederschnft o t mc t sorg1a ttg 1st, lasst steh eine Verwandts ·h· ft . ·r f' 
· · k · c a zu rc tstcllcn (vgf 

den Anfang der Distm tlo~en A: B und C sowie mv 9 bzw. mv 11 in T) . Während K. ,~ 
des Vorbilds und auc~ V em b emftihren, haben T des Vorbilds und das Kontrafak t k-:in 
Vorzeichen. Das b konnte darum sekundär sein. Sonst entspricht das Kontraf· kt , . 

V bild G ··b TV · a . gena KNP des or s. egenu. er . Ist zu bemerken, dass hier die Wiederholung der 
Distinktion H vollkommen Identisch verläuft ; in T ist sie endendifferenziert und durch 
einen Quartsprung im Initium von mv 11 belebt. Dieser Unterschied mag darum auf der 
regularisierenden Redaktion von KNP beruhen. Die Varianten in den mvv 3, 4, 8 und fJ 
(=10 und 11 in T) der Handschrift V sind dagegen keine mündlichen oder schriftlichen 
Varianten, sondern Nachlässigkeiten des Schreibers. 

R. 1239 "De penser a vitanie" 
In zwei Fällen sind ftir die Sammlung PX Vorbilder des Jehan Erart gewählt worden, die 
beide einen orchestischen Melodiest11 zeigen und von denen mindestens das eine, R. 1240 
"Penser ne doit vilanie", sich in seiner didaktischen Minnehaltung dem Liede des Jaque de 
Cysoing vergleichen. lässt. Das nur von KNP dem J ehan Erart zugeschriebene Lied hat 
zwei musikalische Fassungen: MT und KNP. MT haben auch Noten zu den drei Refrains, 
während in KNP nur der erste Refrain notiert ist1

. Die beiden ersten Noten des Refrains 
V.D.B. 935 sind in der Fassung M verdoppelt: das soll gewiss bedeuten, dass es sich hier 
um longae perfectae handelt, ein Hinweis auf die bedeutende Rolle, die in dieser orchesti
schen Melodie dem Rhythmus zukommt. T ist fehlerhaft in der ersten Notenzeile un_d hat 
eine Variante im Überleitungsvers (mv 8) der dritten Strophe, die sich an der Melod_te des 
mv 5 orientiert statt an der von mv 2 und mv 4. KNP haben eine Distinktion A, dte von 
der in MT leicht abweicht und differenzieren stärker die Distinktion A im Aufgesang und 
Abgesang: ' 

A A'i A A' B C A A' 
7 7 !7 7 7 7 7 7 
a' b ' ' 'a b b a' a' c 

DA' 
6 7 
D'C 

(Strophe I) 

R. 1240 MT 

E · S he IV mit dem Refrain 
V ~nd die Refrains V. D. B. 935 (G. 129), 83 (G. 312), 140 (G. 106). trop 

· · B. 1781 (G. 983) steht nicht in MT. 
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l t l ~ Ht n \ on KNP im Aufgesang könnten allerdings auf einer verallgc . 
t 1 k.tu1 h mht n, ' ührend die ebenfalls fast gleichen mvv 7 und 8 in d ~ 111

(' 111!1 •11 
· l ht t h ~ ndung aus MT zu bewahren scheinen. Da die Komposition s~ ll~ sa'.1 vo,l 

ttl in, tntnh~ntnler Melodik anlehnt , bleiben aber solche kritischen Eingriffe. ~I ~ J e !, .in, 
tu ·k , in. of•rn adLiquat, als keine unpräzise Vortragsvariation in eine ihr u 1 ll1 Stil 

11 ) (jltr· '"~ mm ttit: ' ' üngt zu werden braucht. ·111 • 
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R. 1 ~ -to 
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~; . • 
I 

I. Pen- ser ne 
7. sa- me- rai 

4
r ' 1121

0 
11BI' 

• 
2. cuers qui 
8. q uen tres-

A1 $ . . 
• 

ai
tot 

doi t 
Ia 

; 
me 
le 

• 

vi
pluz 

• 

loi
mon-

• 

I. Pe n- se r ne do it vi-

• • • • 
• 

• 

le
io-

• 
au
de 

• 

Ia-

i 

• 

ni
li-

• 

ment. 
sai. 

• 

ni-

• I 

2. eue r qui ai- me loi- au- me t. 

.. 
' • • • • 

I 

7. sa- me- rai Ia plus io- Ii-

; ., 
• • • • • 

f 

8. quen tres- tot Je mon- de sai. 

• 
c. 
e. 

• I 

e 

• 
c 



Et cter et Iai" 
fl.. 82 'R' 20os Au tens Pascour" von Jehan Erart · t . d' h · " . Is In Iesem 0 h · 
,AOC s sich schon m der gruppenrepetierenden Lai-F rec estischen Stil ver-
fasst, wa orm andeutet: 

B c I A B c D: D E : E D: D C' A B c A I I I 

4 6 l 4 4 6 8 :8 6 :6 8 I 8 6 8 6 
4 I , I d' I d' I 
a a b' :a ab c ~ c I e ~ e f G F' R.2005 

J(ontrafakt imitiert diese komplizierte metrische For .t G . 
oasf in wie Spanke bemerkte (Strophenformen 77) bes: mil Jehschick und erfüllt den 
Re ra ' d ' ' r a s e an Erart selber z · 

Sl
.kalische Fassungen sin überliefert: KNP und T Aber in d" F 11 . · wei rnu . · Iesem a e Ist T in de 

VV 11 12 und 13 gewiSS verderbt, so dass ein Vergleich kau h .. 1. . n rn ' . . d . . m me r mog Ich Ist Auch 
d S Kontrafakt 1st m er Ntederschnft von X in den mvv 9 und 10 c hl h f · a . . . 1e er a t: es handelt 
. h nicht um eme Vanante, sondern um emen Schreibfehler denn d" N t . stc .. . . ' Ie o en passen mcht 

einmal zum Text. Da uberdies T und KNP dte musikalische Identität der mvv 9 und 10 
belegen, ist der Fassung X des Kontrafakts hier nicht zu folgen. Im übrigen ist aber das 
Kontrafakt wie alle anderen der Sammlung eine Abschrift der Fassung KNP des Vorbilds. 

R. 1310 "Jene vueil plus de Sohier" 
Das letzte hier zu kommentierende Vorbild mit mehreren Melodiefassungen ist ein spätes 
Lied des Gillebert de Berneville, der genau wie J ehan Erart eine Vorliebe für den orchesti
schen Melodiestil der Instrumentalmusik oder Lai-Kompositionen hat: R. 1287 "Cuident 
dont Ii losengier". Seine Melodiefassungen in D und KNPX sind so gut wie identisch; · 
gelegentlich auftretende gleiche Detaillesarten sagen über die Filiation nichts aus. Das 
Kontrafakt entspricht auch in allen Einzelheiten der Fassung K, die möglicherweise den 
Archetyp der Gruppe KNPX repräsentiert. Der Liedschluss auf a (KN und das Kontra
fakt) mag deshalb auch authentisch sein; die Redaktion auf g in den übrigen Handschrif
ten wäre dann eine leicht erklärliche Korrektur, die den Schlusston der Tonart des 
Stückes anpasst. Es besteht kaum Anlass, daran zu zweifeln, dass die in schriftlichem 
Überlieferungs- und Kontrafakturstil überlieferte Melodie auch das Original des Gillebert 
gewesen ist: 

A B: A B C: C D E F G 
77:777:7 3 55 5 

I 

a b l a b c i c d d E' E' R. 1287 

Die schriftliche Redaktion der Handschriftengruppe KNPX ist im Hinblick auf einen 
bewahrenswerten kritischen Text vorgenommen worden und hat so erklärl~~herweise den 
Vorzug, meist kohärente und symmetrische Melodiefassungen zu bieten. Alter~ un~ g~
legentlich auch nachlässigere Oberlieferung hat es dagegen schwer' denn auch Sie tntt m 
~.chriftlichkeit auf und ist uns nur deswegen erreichbar. Dass sie den C~arakte: der Un~~~ 
langlichkeit annimmt liegt daran dass Schriftlichkeit ein der Trouverepoesie . selbst d 
ad.. ' ' · d hs Vorbildern er 
f 

.. aquates Medium ist. Dieser Aspekt tritt deutlich hervor bei en sec X d h ·rt-
ruhe E K t fakt r nach KNP er sc n 

1. ren poche, wo Überlieferung in KNPX und on ra u . · kräftig ist ftir 
Ich redigierten Fassung ein Obergewicht geben, das durchaus mcht zeugms 
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die Epoche, in der die betreffenden Lieder in ihrem ursprünglichen Milieu 
wurden. Wenn auch hier nicht positi be\ iesen werden kann, dass die variabl gebraucht 
gen, die KNPX als eine uneinheitliche Gruppe gegenübertreten, höheres Alter u~~ F~ssun. 
Authentizität im Sinne eines ihnen eigenen mündlichen Vortragsstils besitzen grassere 
der Vergleich der Fassungen und Kontrafakta doch in jedem Fall den prinzipi' ~a bel~gt 
liehen Überlieferungs- und Kontrafakturstil der Gruppe KNPX und aller Kontr:f:~~nf~. 
daraus entlehnt sind. 'dte 
Die Sammlung PX enthält weitere 9 Kontrafakta, die auf ein Vorbild zurückgehen d 
Melodie ausschliesslich in der Gruppe KNPX überliefert ist. Auch hier stim~ essen 
Fassungen so genau überein, dass auf direkte Abhängigkeit von den KNPX-Fassun;~ alle 
Vorbilder geschlossen werden muss. Da der Melodievergleich in allen diesen Fällen f; ~~r 
Geschichte der Überlieferung jedoch nichts über die Feststellung der Identität hina te 
erbringt, sei von ausftihrlicher Kommentierung abgesehen. In drei dieser 9 Fälle existieus 
noch ein zweites Kontrafakt in der Sammlung K2N2P2X2; da auch diese Stücke auf d~t 
Fassungen von KNPX zurückgehen hat ihr Zeugnis kein zusätzliches Gewicht. Es handel~ 
sich um folgende Kontrafakta und Vorbilder: 
VI R. 1182 (PX), nach R. 527 (KNPXV) und dem melodiegleichen R. 538 (KNPXV) von 

Richart de Se milli; 
VII R. 866 (PX), nach R. 868 (KP) von Richart de Semilli · 
XI R. 353 {PXD), nach R. 724 (P2X- anonym). Die Fassung D des Kontrafakts ist eine 

verderbte Niederschrift der Melodie von PX · 
XV R. 1159 (PX), nach R. 1756 (KNP) von Moniot de Paris· 
XIX R. 598 (X), nach R. 599 (K2N2p2x2 anonym); 
XXIX R. 981 (X und Metz 535), nach R. 982 (K2N2p2x2uo anonym). Die Melodie

fassung der Handschrift Metz ist im Augenblick unzugänglich (vgl. S. _30). 
Die drei doppelt kontrafazierten Stücke: 
V R. 2111 (X), nach R. 987 (KNPlf) von Moniot de Paris ferner kontrafaziert in R. 980 

(K2N2p2x2 anonym); 

XIII R. 1961 (X), nach R. 837(K2N2p2x2 anonym) ferner kontrafaziert in R. 1919 
(K2p2 anonym); 

XVIII R. 2013 (X), nach R. 1857 (KNPXU
0 

I) von Gillebert de Berneville ferner kontra· 
faziert in R. 1883 (K2N2p2x2 anonym). 

IV. Die Kontrafakta der anonymen Liedersammlung K2N2p2x2 

Kontrafakta und Vorbilder in K2N2p2x2 

Die anonyme Liedersammlung K2N2p2x2 ist keiner einzelnen Gattung gewidmet. u:u~ 
enthält vor allem keine religiösen Lieder. Sie besteht zu einem nicht geringen Tetl d 
Kontrafakten, unter denen die Gattung des Minneliedes weit verbreitet i t. Lied rbestan

111
: 

(L. dersanl 
Textgeschichte und Alter der Sammlung sind von Spanke erforscht word n 1e. den hat 
lung), der auch auf Grund der Oberlieferung 3 Gruppen von Liedern unterschte 
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ung .... 72 ff.). Die erste Gruppe geht von N · . 
.. . rn.: h··1 st·· k d' r. 1 bis 86 in K (L -~~·~~ ff und ent a t uc e, 1e nur in KNPX 1 . iedersamm. ,_ .. . , se ten 10 and 

: ~ · d Die Stucke der zweiten Gruppe (Nr 87 b' 1 eren Handschriften 
• rt · . . · lS 19) habe · 

· ·-".·"~·- . 0 und tehen m den meisten Fällen auch in a d n eme gemeinsame 
, u L' d N n eren Handsch ·n n· 

- ~ ""' teht aus den 1e ern r. 120 bis 140. Sie sind al h b . n en. Ie letzte - .. ~-e ,._ . P a ehsch g d 
~-•~" esonderen Quelle und finden Sich nur hier in K2 D .eor net, stammen 
-"' .. r 1 . er Anteil an K t f - ... rroire der Liedersamm ung bestätigt diese Einteil . b on ra akten 

.... . . . ung, ms esondere f1· d. 
· In ihr sind mehr als em Dntte1 aller Lieder Kontr f kt w· . ur 1e erste 

-- ~ . d a a a. Ie bei der rel' ... 
... • , !! PX ind auch hier ie meisten nach Vorbildern des R . Igiosen 

- .-... .... 1 d L' epertoues KNPX ve f t 
J ln der nun fo gen en Iste der Kontrafakta und Vorb 'ld . d . r ass 
~c . . . f . . 1 er sm Jene Nurrune 

:... •. arnrnert, die mcht au Vorbilder m KNPX zurückgehen. rn 

" =:; C 9: Die redigierte Fassung KNPXH von 1230/40 ka 1 K - ~ -- , nn a s ontrafakt der 
f ngOCMDu von Robert IV. de Sable aufgefasst werden (vgl. s. 24 f)· 

: R. ~ :wahrscheinlich ein Kontrafakt von AH 20.20 (vgl. s. 106); · ' 
_ R- 35 : Kontrafakt von ~_{· 679 des Chastelain de Couci. Da der Roman de 1a Rose ou 

" G illaume de Dole _mch~ um 1204 ~ntstanden ist, wie Bedier annahm (Bedier/ 
A ry, 89). kann das Lied mcht mehr mit Sicherheit in die Zeit des dritten Kreuzzuos 

a ·ert werden, sondern kann auch erst zum vierten Kreuzzug gedichtet worden sern 
· . Le oy Romania LXXXII, 1961, 379 ff.); 

_ It 385: Kontrafakt von R. 863 des Renaut de Trie (vgl. S. 63 und 65 ff.); 
· R. 631: Kontrafakt von R. 1216 des Moniot d'Arras, vgl. auch Nr. 35 = R. 1203 (vgl. 

S. __ 9 · 

_3 R. 381: Kontrafakt von B. 167.22 des Gaucelm Faidit (vgl. S. 47 ff.); 
:~oJ R 1634: metrisch nach R. 1135 des Moniot d' Arras, aber die Melodie ist verschieden 

(· .5.170); 
L R. 1980: ist nicht Kontrafakt; sondern Vorbild von R. 1786 des Perrin d'Angicourt. 

R.1980 stammt vielleicht von Richart de Semilli (vgl. S. 213 f.); 
(3 R. 1506: Kontrafakt von B. 392.9 des Raimbaut de Vaqueiras von vor 1202. Spanke 

([ntersuchungen I, 95) will aus der Einfachheit der französischen Melodie ihre Priori
tä ableiten. Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass R. 1506 das provenzalische 
S .. k imitiert (seine Reime Ia, Ila, lila und 8 Reimwörter stammen von Raimbaut!). 

Die Formschemata seien im Vergleich zitiert: 

LA 2.A 3.A sl :t.A 2.A 3.A sl C nl;C olE E F 
4 4 4 4 i 4 4 4 4 4 4 i4 4 2 2 2 
a 

LA -.A 

4 
a' a' 

b a' I a' a' b a' b a' ib a' a' a' c 

B: LA 2.A 
8 ! 4 4 

I 

a' l a' a' 

B 
8 
a' 

C: CD D 
I 

8 I 8 2 2 
I 

a' i a' a' a' 

Bl\E E F B2 
I 

4 [2 2 2 4 
a' I a' a' c a' 

E\D D 
I 

8\2 2 
a'l a' a' 

F 
6 
a' 

(B.392.9, R.1506) 

Der I( . . kl Schema durch Unter-
. ontrafaktor vereinfacht das komphzterte, aber are . hl · d n vv 15 
cku d .. d t d' Sllbenza m e ' 

16 S ~g er Reime in den vv 3, 7, 9, 11, 15, 19; er an er . te n und die Parallelität 
· eme Melodie passt sich dann den neuen Gegebenheiten a ' 
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z~i ~hen den ~-vv 15 ,_ 16 und 19, 20, von der Melodie B. 392.9 bestäti . 
tort, ebenso stutzt dte Melodie die Reime vv 3 7 9 11 15 19 ct · . gt , Wtrd .,,,. 

' ' ' ' ' , 1e tm K .._, 
fehlen. Der an Textilien interessierte Autor, also wohl ein Bürger (Spanke L' . cmtraf· h 
l~tng, 366) hat B. 392.9 imitiert , und Raimbaut kann seine Melodie ;ehH:der -arnrn 
französischen Spielleuten haben, wie seine vida behauptet. r Wohl vr>r, 

35c R. 462: Kontrafakt von R. 1267 des Raoul de Soissons, auch in R. 131S der . 
Jung PX kontrafaziert (vgl. S. 239 f.); S<trnrrt. 

( Sr) R. 439a : Kontrafakt von R. 738 des Thibaut de Blaison, vgl. S. 86 ff. und 
80

. 
35s R. 1919: Kontrafakt von R. 837 (=Nr. 48!), ferner kontrafaziert in R. 196 Sammlung PX (vgl. S. 244); 1 de 

35u R. 1203: Kontrafakt von R. 1216 des Moniot d'Arras, ferner kontrafaziert in 
(=Nr. 18!) und öfter (vgl. S. 229 und 236 ff.); · 63! 

35a R. 624: Kontrafakt von R. 15 des Gilles de Vü~s Maisons. R. 624 hat auch edc de 
1 Couroierie benutzt (vgl. S. 217 und 222 f.); a 

(36) R. 2033: Kontrafakt von R. 430 des Grafen von Rouci, ferner kontrafaziert . 
tr, 

R. 435 der Sammlung PX (vgl. S. 63 f., 67 f., 231): 
43 R. 980: Kontrafakt von R. 987 des Moniot de Paris, ferner kontrafaziert in R. 2J 11 

der Sammlung PX (vgl. S. 244); 
44 R. 1883: wahrscheinlich Kontrafakt von R. 1857 des Gillebert de Berneville , ferner 

kontrafaziert in R. 2013 1
• 

45 R. 1983: Kontrafakt von R. 1875 .des Colart le Boutellier. 
46 R. 1680: Kontrafakt von R. 1583 des Richart de Semilli. 
47 R. 100: wahrscheinlich Kontrafakt von R. 939 des Gillebert de Berneville , vgl. Spanh . 

Liedersammlung, 376; Studien I, 67; Bibliographie R. 939; 
SO R. 1104: Kontrafakt von R. 2107 des Raoul de Soissons, in der zweiten Hälfte de, 

13. Jahrhunderts noch öfter kontrafaziert (vgl. S. 132 f., 244, 204). 
53 R. 471: Kontrafakt von R. 570 des Gillebert de Berneville (oder nach KNP des Jehan 

Erart). R. 471 ist von Estiene de Miauz verfasst (vgl. Spanke, Studien I, 66 ff? ; 
54 R. 1725: Kontrafakt von R. 2088 des Perrin d'Angicourt; 
55 R. 1382: Kontrafakt von R. 1148 des Perrin d'Angicourt; 

1 Dass R. 1883 das Vorbildgewesen wäre (Spanke, Liedersammlung, 374, Strophenformen, ),hi_ 
Spanke ftir wahrscheinlich. Es ist nicht anzunehmen, dass Gillebert aus der Pointe von R. 18 31 · 
7-11 eine Banalität herausgezogen hätte - R. 1883 parodiert den Gillebert ! 
Ainz ferai, 
Quant voudrai, 
Chan~·on, si me retrairai 

D'amer celi, R. 185 . III. - ll 
Ou il n 'a point de merci. 
Ainz ferrai, 
Quant voudrai, R 1883, I\'.,:· 
Du pit, si m 'envoiserai. . . orbilds g~~ 

2 Oi Zuschreibung ist auch ein Argument ftir Gillebert de Berneville als Autor des art ·ener A :Dr 
1 han Erart, wie Spanke bemerkt. Trotzdem ist es natürlich möglich, dass Jehan Er J 
war (vgl. Newcombe, Jehan Erart, 26 f.). 
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lt Jt,,JH : walt1 ·· I~ •iulich Kontrafakt vo~ R. 607 (anonym); 
1 1.J•H : K Httr·alakt von R. 1560 des Gillebert de Be .11 1~ nn o rnev1 e der da L' d 

cn ,.', 1 d• Val ' ri ri htct (Langfors, Jeux-partis, 1· fe k , s. Ie vor1277an 
I ~<II 15) und R. I998o; ' rner ontrafaziert in R. 154lao 
(~ft'l / • . • 
R ,0 7: Ktmlratakt von R. 741 des Königs Thibaut an R 1 d . 

(lll ,,· , .. , r n ·ht •t (vgl. Winkler, Raoul, 12· Wallensko . .'ld Tha?bu e Soissons wohl nach 
. ' ' I aut 38) fe k 

t'a t.kll in R. 190~ des Jehan dc Ma1sons (vgl. s. 177 f. und 183 ff.); ' rner ontra-

71 f{ piH : Kontrafakt von R. 491 des Herzogs Henri III von B b . 
' ' I 1252 d 126 · ra ant, an Gtllebert de B ,111 ·vill • zwts 1 n un 1 genchtet, vgl. Henry H . 89 · 4 D· V b'ld · ' enn, , 95; Petersen 

1'1H)tli'IS Ir ·n "r, . as or t Ist R. 491 nach Spanke B'bl' h' ' : .. , 88) .. . ' 1 10grap 1e R. 488 (;cnrlnc!l (K ntt.tfaktur, halt R. 488 fur das Vorbild I; ' 

71 f{ 1108: Kontrafakt von R.l171 des Jaquemin de Lavante R 1108 · t 1 't • • • . .. . · • IS von aque de 
1 st1. B •td ~ Aut ren gehoren dem Norden an, 1hre Lieder folgen sich in der Samm1un 
K N-1 .. x- (R. 1171 trägt die Nr. 73); g 

7o R. !147: K utrafakt von R. 1227 des Blonde! de Nesle, ferner kontrafaziert in 
R. J 97 zwischen 1222 und 1227, R. 1147 ist gegen 1270 verfasst (vgl. s. 25 ff.) ; 

77 K. 30a: Kontrafakt von R. 221 des Gace Brule, ferner kontrafaziert in R. 222 und 
R. 11 79 d 1· ammJung PX (vgl. S. 233 ff.); 

7 R. 411 : Kontrafakt von R. 460 des Perrin d'Angicourt. R. 411 und R. 530a bilden mit 
R. 1147 vielleicht eine Gruppe von Liedern desselben Autors aus der Zeit gegen 1270 
(vgl. Spauk , Liedersammlung 386 f.); 

79 R. 1-: Kontrafakt von R. 513 des Jaque de Cysoing. 
1 R .• "47: Kontrafakt von R. 1102 des Gace Bruh~, ferner kontrafaziert in R. 11 02a 
(vgt. . 177 und 180 ff.). 

E· i t :w bemerken, dass die älteren Kontrafakta, die nicht aus Fassungen der Hand
chrift ngruppe KNPX entlehnt sind, ausnahmslos in der ersten Hälfte dieser Lieder

gruppe, nämlich bis Nr. 36, enthalten sind, während alle anderen auf KNPX-Fassungen 
ihrer Vorbilder zuriickgehen. Spankes zweite Liedergruppe enthält keine Kontrafakta; in 
der dritt n sind 2 Kontrafakta aus Quellen, die mit KNPX nichts zu tun haben, und nur 
'ine, das au einer Vorbildfassung von KNPX entlehnt ist: 
(L .. ) R. 1406: Kontrafakt von R. 1259 des Moniot d'Arras, der dies Lied zwischen 1213 

und 12 verfasste. Der anonyme Autor von R. 1406 hat das Kontrafakt an den 1226 
b zeugten Amauri de Craon adressiert ( vgl. Spanke, Liedersammlung, 405). Der Autor 
von R. 1406 kannte auch die Zusatzstrophe R. 1259 Handschrift U, Str. V' deren 
Ver 4 er zitiert. R. 1406 ist alsdann ftir K mit einem neuen Geleit versehen worden , 

Im rtikcl .Guillebert de Bcrneville' (MGG) nennt Genmich R. 488 als Vorbild von R. 49Gl ubnd Rh. 
119 . , 1 s 176 ff Der e raue 

L. aber l tztere.· i't ein Kontrafakt von R. 490 des Momot d Arras, vg · · · R . egen 
d' w . · R 488 dagegen des etmes w c.s orte· agru in R. 491 er cheint jedenfalls ganz natürlich, 10 · 

llHt üb rnomm n: 

Eiuux Ciui/1 hert. dites, s'il vous agree. . . R. 491 • I, 1 

Iu com ' llcier de l 'amour qui m 'agree . . . R. 488' VI' 1 b'ld 
Uth d · b · R 488 als or 1 · er 'l' rauch wiederholter Reimwörter spncht gegen · 
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mit d "lll es v n 124 l i' 1.. .. 65 an Kar! v n Anjou hat gerichtet werden k" 
dana -h war r ni -ht mehr comte, j ·<lcnfalls nicht für einen höflichen Abs onnen 

ender) 
R. 1406 ist einereit Votbild v n R. 1447. Der Autor von R. 1447 kannte b . · 

· · d d · K 1 A · · etde Fa un n die an Amaun d ra n tn un tc an ar von nJou m K d , , enn er 
zitiert ie beide (R. 1406 K lV, l = R. 1.447 Jl ,l und R. 1406 C IV,l = R. 1447II,2) 
Alle Melodiefassungen ind s überarbettet oder verderbt, dass nur noch das Faktu~ 
ihrer Verwand t haftherausgelesen werden kann; 

(130) R. 193 ... : Kontrafakt von R. 1429 des Pierre de Molaines; R. 1932 war Vorbild für 
R. 1930 des Gautier de Coinci (vgl. S. 109 und 127 ff.); 

140 R. _045: Kontrafakt von R. 1954 des Gillebert de Berneville. R. 2045 ist von Estiene 
de Miauz wie R. 47 1 und R. 16 14°, vgl. Nr. 53 . 

Der Vollständigkeit halber seien hier angefügt jene Stücke der Sammlung K2N2p2x2, die 
Vorbilder von Kontrafakten geworden sind : · 
Erste Gruppe ( 1-86) 
4 R. 982 : Vorbild von R. 981 (Sammlung PX, Metz 535 , vgl. S. 230 und 244); 
6 R. 292: wohl Vorbild von AH 20.106 (vgl. S. 82 und 102); 
7 R. 599: Vorbild von R. 598 (Sammlung PX, vgl. S. 244) und R. 602°; 
3Si R. 724: Vorbild von R. 353 (Sammlung PX, D, vgl. S. 244); 
37 R. 233: Vorbild von R. 215 und R. 1740 des Oede de la Couroierie (vgl. S. 216 f. und 

220 ff.); 
40 R. 824: Vorbild von R. 911 (Handschrift i, Melodie verderbt) . 
48 R. 837: Vorbild von R. 1919 (Sammlung K2N2p2x 2, Nr. 3Ss) und von R. 1961 

(Sammlung PX, vgl. S. 244); 
73 R. 1171: Vorbild von R. 1108 (Sammlung K2N2p2x2, Nr. 74) . 
Ausser in den Fällen R. 824 und R. 292 sind ftir die Kontrafakta die Melodiefassungen 
dieser Sammlung K2N2p2x2 benutzt worden ; die Sammlung l~g den Kontrafaktoren 
bereits zusammen mit K 1 N 1 P 1 X 1 vor, denn sowohl Oede de la Couroieeie (N r. 37) als 
auch der Autor oder die Autoren der Sammlung PX (Nr. 4 , 7, 3Si, 48) benutzen beide 
Repertoires. 
Zweite Gruppe ( 87-119) 
87 R. 1429: Vorbild von R. 1932 (Sammlung K2 , Nr. 130 - die Melodie ist entstellt). 

R. 1932 ist selbst auch Vorbild von R. 1930; 
101 R. 468: Vorbild von R. 1507 (Handschrift i, die Melodien sind verschieden); 
112 R. 2056: Vorbild von R. 2062 des Hue de la Ferte , vgl. S. 54 ff.; 
118 R. 739: Vorbild von R. 334 des Grafen Thibaut von Champagne. R. 739 wurde von 

Moniot d'Arras verfasst; R. 334 ist seinerseits Vorbild von R . 713 (vgl. S. 25 f., 30 ff.). 
Dritte Gruppe ( 120-140) 
126 R. 863: Vorbild von R. 385 (Sammlung K2N2p2x2) ; das Vorbild ist von Renaut de 

Trie (vgl. S. 63 ff.); 

128 R. 1406: Vorbild von R. 1447 (vgl. S. 247), aber auch Kontrafakt von R. 1259; 
130 R. 1932: Vorbild von R. 1930 des Gautier de Coinci (vgl. oben), aber auch Kontra· 

fakt von R. 1429. 
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beiden letzten Gruppen sind keine Vorbild d' 
l dcll . d .. .. . er, le nachwei I' h . 
n X kontrafaztert wor en waren. Moghcherweise enthielt d s tc . m der Fassung 

J(NP . 1·e und der Autoren der Sammlung PX noch . h ~s Repertoue des 0 de d Ia 
C uro1cr 2 mc t dte zw 't d . 0 

. dem des anonymen Repertoires K N2p2x2. et e un dnttc rupp von LJe 

Die Kontrafakta der Sammlung K2N2p2x2 und ihre Quelle 

B eits bei der Untersuchung über die Quelle der Kontrafakt d S 
er . d f h' . a aus er ammlung PX W' 

Öfter Gcle~enhett, arau mzuwetsen, dass auch die Sam 1 . ar 
2 · · 1 m ung anonymer L1eder in 

K2N2P X , dte btsher vor a lern als Quelle von Vorbildfassung · d . 
. . en m er zweiten Hälfte 

des !3. Jahrhunderts aufgetreten 1st, eme Reihe von Kontrafakt th .. l d 
. en en a t, eren Be-.,1·ehung zum Repertoue KNPX genau so eng ist wie bei den M 1 d' 

0 
d 

" e o ten e es de la 
Couroierie oder der Sammlun~ P~. :fs fann auch hier vorweggenommen werden, dass alle 
Kontrafakta der Sammlung K N P X , die in der aufgestellten Liste nicht als aus frem-
der Quelle stammend gekennzeichnet sind, ihre Melodien in der Fassung von KNPX ihres 
Vorbilds bewahren, woraus geschlossen werden darf, dass die Autoren _ es handelt sich 

., hier mit Sicherheit um mehrere, sind doch einige Namen bekannt - aus dem Repertoire 
KNPX geschöpft haben und dabei in demselben philologischen Kontrafakturstil verfahren 
sind wie Oede de la Couroierie. Ausser der Feststellung dieser allgemeinen Beziehung, die 
fiir die Oberlieferungsgeschichte der Trouverepoesie in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts von besonderem Interesse ist, gibt das so umrissene Repertoire allerdings nur in 
einigen Fällen - etwa 10 - noch detaillierte Hinweise zur Stilgeschichte der Überliefe-
rung. Ein Teil der Kontrafakta aus K2N2p2x2 bestätigt in der Tat die Vorbildfassung von 
KNPX; da aber keine anderen Fassungen überliefert sind, ergibt der Vergleich keine neuen 
Beobachtungen (Gruppe a), auch da, wo weitere Kontrafakta z. B. aus der Sammlung PX 
ebenfalls aus derselben Quelle geflossen sind (Gruppe b ). In einer Reihe anderer Fälle ist 
das Vorbild zwar in mehreren Fassungen überliefert, aber die Fassung KNPX ist nicht nur 
mit den hier genannten Kontrafakten erhalten, sondern auch mit solchen aus der Samm
lung PX usw.; es genügt also, auf die jeweilige Untersuchung zu verweisen (Gruppe c). 
Eine Reihe von vier Kontrafakten bestätigt die Fassung KNPX ihrer Vorbilder, während 
weitere Kontrafakta eine andere Fassung bestätigen; diese interessanten Fälle doppelter 
Kontrafaktur sind alle schon anlässlich jener nicht auf KNPX zurückgehenden Kontra
fakta kommentiert worden so dass auch hier ein Verweis genüge (Gruppe d). 

' Gruppe a (Vorbilder aus KNPX) , . 
Nr 46· R 1680 L' t · ' 101·e" (K2N2p2x2) nach R 1583 "L autner ehe-. · · " au ner m en a , · . 
v~uchoie deles Paris (KNXPV) von Richart de Semilli. R. 1583 ~ ist ein Ko~trap.osltu~. 
Die Melodien in Vorbild und Kontrafakt sind identisch (mit genngen Abweichungen 1~ 
Refrain von R. 1680 PX). Die Strophe hat innere Kadenzen, die der Ko~trafakt~r a~ch 
dur h R · d .. 1· eh sein konnen lost stc c etme bezeichnet. Da die Kadenzen weiblich o er mann 1 . ' 

429 
ff) 

das Pr bl . h 1 s ke (L1edersammlung, · 0 em der unregelmässigen Verslänge le1C ter, a s pan 
verrnutet. 
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N1 . 4 : R. 17 5 ,.J'ai bon c poir d'avoir joie" (K2N2X2), nach R. 2088 "Honeur 
.l\1 ntun." (KNPP V) von P rrin d'Angicourt. Das Lied steht zweimal in p V het bone 

. . ' at · td tbtl' Mcl di . Da Kontrafakt folgt dem Vorbild bts zum v 8, verlängert b e1ne 
R f . o· 9 a er ct· .. tr h um ein n Vorbereitungsvers vor dem e ram. 1e mvv und 10 benut Ie 

M 1 )di t n mv I Vorbilds Die Melodien sind identisch (nur in R. 172S Xz~n die 
. ISt d 

·hlu . 'rln ert bzw. transponiert). er 
Nr. ) : R. l .,D vous, Amours, me complaing par raison" (K2N2X2), nach R 

15 
" m ur , p ur que mes chans soit jolis" (KN~X RU~C). von Gillebert de Ber~evu~O 

i M I ie in R ist gegen den Schluss verderbt; m den ubngen Quellen ist sie identisc e. 
Nr. 74: R. 1108 "Amours qui m'a en baillie'~ (K2X2) von Jaque. de ~osti , nach R. 117~ 
.. Ma han on n'est pas jolie" (K2x2c) von Jmkemas ~e la uante. h cretrs (Handschrift C). 
R. 11 7 1 i t sicher das Vorbild , denn in R. 11_08, das Immer_ zwei Verse zu einem Langvers 
bindet, rscheinen Binnenreime nach den Reimen des Vorbilds (Spanke, Liedersammlun 

, war unentschieden). R. 1108 nimmt den Refrain mit in die Strophe hinein. Dass d~~ 
beiden Stücke zusammen stehen, würde genügen, um ihre Melodiegleichheit durch 
Kontamination zu erklären. Es ist allerdings auch hier wahrscheinlich, dass J aque de Dosti 
das Vorbild in der Fassung K2x2 benutzt hat. Der Kontrafakturstil ist philologisch: Wo 
eine männliche Kadenz an die Stelle einer weiblichen tritt, konserviert der Kontrafaktor 
die überflüssigen Noten in einem Melisma (vgl. Spanke, Liedersammlung, 385; Genmich 
Kontrafaktur, 87). 

AB A CiA'B AC D B D C 
I 

7 57 5:7 57~ 7 57 5 
I 

a' b' a' b'l a' b' a' b' a' b' a' b' 

AB A C:A'B AC D B D C 
I 

7 57 517 57 57 57 5 
I 

z' a' z' a': y a' x a' w a' w a' 

Gruppe b (doppelt kontrafazierte Vorbilder aus KNPX) 

R.1171 

R.1108 (z', y , x, w 
bezeichnen die inneren 
Reime bzw. Waisen in I) 

' 

Nr. 35s: R. 1919 "D'Amours plus que de tout le mont (P2x2), nach R. 837 "Quant voi le 
dous tens bei et cler" (K2N2p2x2, Nr.48);hiernachauchR.1961 "Jetepridecuerpar 
amour" (X), vgl. S. 244. In R. 1919 X lassen sich die Fehler nach der übrigen gleich· 
lautenden Oberlieferung korrigieren. 
Nr. 43: R. 980 "Au renouvel du tens que la florete" (K2N2p2x2), nach R. 987 , Au 
nouvel tens que nest la violete" (KNPU0

) von Moniot de Paris· hiernach auch R. 2lll 
"Mainte chan9on ai fait de grant ordure" (X), vgl. S. 244. Beide ' Kontrafakta verzichten 
auf Refrains. Von der Altertümlichkeit des Versbaus in R. 980 (Spanke , Liedersammlung, 
373; Strophenformen, 84) ist nicht viel zu halten zumal der Komposition ein perfekahtes 

' 2 J r· Vorbild zugrunde liegt; Spanke hielt Moniot de Paris noch ftir einen Autor des 1 · 
hunderts. Geringfügige Varianten in der Melodieüberlieferung sind individuelle Fehler. ·nt 
Nr. 44: R. 1883 "Je chant par droite reson" (K2N2p2x2), nach R. 1857 "J'ai fait ~~Ja 
vers de chanson" (KNPPXtfi) von Gillebert de Bemeville hiernach auch R. 2°13 '' 

' 
250 



sauveour" (X), vgl. S. 244, 246. Die beiden Fassun 1 2 
J11ece au1883 haben die~eibe Variante in ~v 9, sind also woJ~:~p )~ .von R. 1857 und p 
von R~ c (Vorbilder mit mehreren MelodLefassungen) tammtert. 
GruPP R 631 Qui a chanter veut entendre" (K2N2p2X2) 

18 : · " o , nach R 12 
Nr. . herie" (MTD KNPXV lfC) von Moniot d'Arras h' h · 16 "Bone amour 

ns trJC " ( 2x2 N ' Iernac auch R 1203 ' sa . ant reverdie N = r. 35u), sowie R. 2114 (zwe· I . .) · "C est en 
rnat qu( I S 236 ff )· Ima m I ' R. 1136 (X) und 

668 vg · · · · ' . . . 
L. JSa: R. 624 "Au repamer que Je fis de Provence" (K2N2p2x2 
NCrh. ter m'estuet, car pris m'en est courage" (MT KNPX R uo C)und R) ,. nach R. 15 

an 2 6 von Gllies de y ·, 
Maisons; hiernach auch R. 1 "Chan9on ferai par grant desesperan " 0 Ies 

· · (vgl S 217 und 222 f.)· ce von ede de Ia courotene · · . ' . , 
Nr 3sc: R. 462 "Par mamte f01s m ont mesdisant greve" (P2X2) 

· , t c t · " (M · , nach R. 1267 
Chancon m estuet e 1ere e comencter T KNPX VR U°CH) R I d . 

" , , von aou e Sotssons · 
hiernach auch R. 1315 "Chanter m estuet de cele sans targier"(X) vgl. S. 239 f . ' 
Nr. 77: R. 530a~ "L'autrier par une matinee" (K2x2), nach R. 2i1 "Fine amo~~s et bone 
esperance" (MD A K.NPX V 0 R LU C) von Gace Brule; hiernach auch R. 222 (X) und 
R.ll79 (X), vgl. S. 233 f.; 
Nr. 35u: R. 1203 "C'est en mai quant reverdie" , vgl. oben Nr. 18. 
Groppe d (Vorbilder mit jeweils kontrafazierten mehreren Melodiefassungen) 

Nr. 50: R. 1104 "Deus, je n'os nomer amie" (K2N2X2R2), nach R. 2107 "Quant voi la 
glaie meüre" (DKNPXVRSFlfCMetz 535, Mazarine 54) von Raoul de Soissons; hiernach 
auch R. 2112 (X), AH 48.313 von Adam de la Bassee, R. 2096 von Phelipe de Remi, 
R. 2091 von Jaque de Cambrai. R. 1104, R. 2112 und AH 48.313 imitieren KNPX, 
R. 2096 und R. 2091 imitieren VDR des Vorbilds, vgl. S. 144 f., 205 ff., 232, 246; 
Nr. 69: R. 2057 "Quant fine iver que eil arbre sont nu" (K2N2x2), nach R. 741 "Tuit mi 
desir et tuit mi grief tourment" (MtMTD KNPXVO RSZBU0 U°Ce, Meliacin) von 
Thibaut IV., hiernach auch R. 1902 (KNXO) von Jehan de Maisons. R. 2057 imitiert 
KNPX, R. 1902 imitiert TDZOM ( vgl. S. 183, 177 ff.); 
Nr. 76: R. 1147 "Gent de France, mult estes esbahie" (K2), nach R. 1227 "Quant je plus 
sui en paor de ma vie" (MT KNXV ORZ HUC) von Blondel de Nesle; hiernach auch 
R. 1097 (MtT°KXVOq), an den Grafen Thibaut gerichtetes geteiltes Spiel. R. 1147 be
stätigt KNX, R. 1097 bestätigt MTZU des Vorbilds, vgl. S. 27 ff. 

Die Kontrafakta der Sammlung K2N2p2x2 nach Vorbildern mit mehreren Melodiefassun
gen 

Die zehn Kontrafakta der Sammlung K2N2p2x2 die noch einige zusätzliche Beoba~.htun-

Tge~ zum Stil der Melodieüberlieferung ihrer V ;rbilder erlauben, stammen zumR g6r7o9ss~e:S 
eil vo ... 13 J ah hunderts ausser · 

Chast n_Jungeren Autoren aus der zweiten Hälfte des · r 2 2P2X2. Drei Vorbilder 
si d elam de Couci und R. 607 aus der anonymen Sammlung K N H Henri III von 
n von G'll b .h · htet (vom erzog B b 1 e ert de Berneville eins ist an 1 n genc . h · d von Colart 
ra ant) · ' d' b 'd n resthc en sm , zwei hat Perrin d' Angicourt verfasst, und te et e 

251 



le Boutellier und Jaque de Cysoing. Wie bei der Sammlung PX ist auffällig d 
Aut.oren m~t ?esonderer V?rliebe kontrafaziert werden : dieser Wahl lie,gt as!;an~h<: 
fertiges schnfthches Repertoire zugrunde. g 1 ein 

1. Die älteren Vorbilder R. 679 und R. 607 
Die Berühmtheit des Liedes R . . 679 "A vous, amant, plus qu'a nule autre e ,, 
Chastelain de Couci, anlässlich des dritten oder vierten Kreuzzuges verfasst gehtg .

01
h de 

' n1c t 
aus den 11 Handschriften (10 mit Melodie) und dem Kontrafakt R. 358 L1• eh nur 

2 2 2 2 " astel· · de Couci ama tant" der Sammlung K N P X hervor, das klassische Stück wird au a1 ~ 
drei erzählenden Werken des 13. Jahrhunderts zitiert, die jene Haltung der Tro c~ In 

N c f . . . uvere. 
ach1olger beleuchten helfen, welche das Kontra azteren von Mmnelledern in der s : 

teren Zeit für selbstverständlich erklärt. Es handelt sich um den Roman des ,Chastelai/a. 
Couci', um die Erzählung der ,Chastelaine de Vergi' und den ,Roman de la Violete' (v~e 
Lerond, Chastelain, 28 ff.). · 
Im Roman des ,Chastelain de Couci' wird das Lied einer konkreten Situation höchst 
kunstvoll eingepasst: der Chastelain, vom Gatten der Dame de Fayel getäuscht, muss sein 
Kreuzgelübde erfüllen und geht auf den Kreuzzug, von dem er nicht zurückkehren wird 
Er nimmt einen einsamen Weg, um an seine Geliebte denken zu können und singt, z~ 
Pferde, R. 679. Das Lied trifft so genau die Situation, dass man glauben möchte , es sei ftir 
den Roman verfasst worden. Es spielt hier literarisch jene Rolle, die der Minnelyrik auch 
in der gesellschaftlichen Wirklichkeit zukommt: es ist ein Erlebnismuster. Distanzierter 
erscheint dasselbe Verhältnis in der Erzählung der ,Chastelaine de Vergi', die vor 1288 
geschrieben worden ist.· Eine Situation des Helden wird dem Leser durch eine literarische 
Referenz zu Bewusstsein gebracht: 

Si est en tel point autressi 
com li chastelains de Couci, 
qui au euer n 'avoit s 'amor non, 
dist en un vers d 'une chanron: 
"Par Dieu, Amors, fort m 'est a consirrer . .. " (291 ff.) 

Diese dritte Strophe von R. 679 war es auch schon im ,Roman de la Violete' gewesen, die 
dort dem Helden Gerard seine geliebte, aber vergessene Euriaut wieder ins Gedächtnis 
zurückruft: Das Werk des Chastelain, der selbst auch in dem Kontrafakt R. 358 bereits 
den Heiligenschein höfischer Minne trägt, schwebt wie ein Gebot über der literarischen 

Welt der Nachgeborenen. 
Es hängt gewiss mit der Beliebtheit des Liedes zusammen, dass seine Melodie in so vielen 

abweichenden Fassungen erhalten ist. (Bedier/)Aubry (xix ff.) hat die Varianten mitg~· 
teilt (es fehlt aber U, vgl. Gerold, Remarques, 113), um darzutun, dass es unmöglic~ sei, 

hier nach einer kritischen, authentischen Fassung zu suchen. Nur KPX bieten wie g~· 
wöhnlich eine homogene Melodie in sorgfältiger schriftlicher Überlieferung. ~~~e Char;t~ 
teristika sind: eine definierte Tonart (erster Modus transponiert auf g), rezi:atl~lsche~uss· 
im Aufgesang bei ähnlichen Distinktionen des Stollens, Reprise der lnitialze~le un S~ubrY 
vers, verschiedene Lage von Aufgesang und Abgesang. Verständlicherwelse hat . aber 

diese Fassung als die "normalste" bezeichnet und ihr den Vorzug gegeben. Dass 
51

e 
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. einzige und schwerlich die authentische g 
. ~-.t d1e . d F ewcsen ist . . . 

.(]JCl' d s die zahlreichen an eren assungen die alle . • ZcJgt s1ch allein scho n as . h . , eigene Varia t n 
dara • kteristischen E1gen elten von KPX abweich . ct · n en haben, gerade be· 

.11 chara R . r· d en. lC Sto)]e d' . 1 de "hnlich die epnse m et nicht statt die T . n IShnktionen sind 
. ht so a ' .. 'gk . . . ' onart ISt eine d 

.111c zur Regelrnassl e1t m KPX, d1e diese Fassung h an ere . Gerade die 
r ndenz ·r I ' h I auc dem Phi! 1 e a1 nur als sehn t 1c e : m mündlichen Vortra .

1 
.. o ogen empfiehlt 

. t nonn . . 1' . gsstl waren no 1 , 
!S Varianten, dte Im so 1Stischen Fortgang des Vort r • rma gerade jene 
jelen rags emtreten kö 

v chung von Distinktionen ein eher untergeordnetes p . . nnen , während 
E.lltsp~~ MTVRA, eine G-Tonart in 0 (mit einem kurios nnz~p .darstellt. Eine F-Tonart 
steht I f d en gts tm mv 6 durch V 1 

) In u schliesslich in en sich Erniedrigungs- und Erh .. h . er age-
rung. .. k d' . . o ungszeichen gemischt · 

b . entsteht, durfte aum le musikallsehe Absicht des R dakt . , was 
da el . . v· lf 1 .. e ors oder gar Korn -
. ten repräsentieren. Die Ie a t der Losungen wäre wohl in e t L' . . . po 

ms · d · rs er mte em Zetchen 
k 'tischer Unsicherheit, un es Ist wahrscheinlicher dass keines d M k . 
n 12 Jah h d , er anus npte die 

T nart vom Ende des . r un erts bewahrt als dass in einem F 11 d R' h . . o ' a e as tc tlge emer 
unmöglich gewordenen Entdeckung harrte. 

Das Kontrafakt R. 3.5~ bestäti~t, d~ss dem Autor die Fassung KPX vorgelegen hat , nicht 
dass sie auch das Or~gmal ~epr~sen~tere. Immerhin findet sich im mv 5 eine Lesart, die an 
die Fassung MT anklmgt; vwlletcht 1st am Vorbild in K.PX auch nach der Entlehnung noch 
redigiert worden. Dass auch der Kontrafaktor die normalste , und das heisst wohl auch 
normalisierte Fassung zum authentischen Original erklärt, zeigt seine stilistische Haltung: 
eine singbare Melodie wird zusätzlich gemessen an der schriftlichen Form, in der sie 
bewahrt wird. Für den Kontrafaktor war das Vorbild auch nicht anonym: die Autorschaft 
des Chastelain de Couci gehört so gut wie Form und Motive zur ästhetischen Qualität des 
Werks. 
Die Melodie des anonymen Liedes R. 607 "En une praele" ist im Vergleich zur Komposi
tion des Chastelain de Couci nur spärlich überliefert. K2N2p2x2 haben eine homogene 
Fassung, T dagegen hat viele eigene Varianten und ist im mv 13 unvollständig. Da auch 
einige Wiederholungen verderbt scheinen, ist der Fassung wohl wenig Bedeutung bei
zumessen. R. 1698 "Quant je chevauchoie" aus K2N2p2 ist wohl das Kontrafakt : Der 
satirische Inhalt und die nachlässige Verskunst sprechen dafür; aber beweiskräftiger ist 
folgende Beobachtung: Der Vers 11 hat in Tlt' des Vorbilds 5 Silben, aber 6 in KNPX. 
Das Kontrafakt hat an derselben Stelle auch 6 Silben und ist also direkt jener Fassung 
entlehnt, die KNPX überliefern. Des Refrains wegen wird die letzte Gruppenrepetition in 
R. 1698 nicht mehr ausgeftihrt: 

A B i A' B': A B I A' B' c I c D : D' E F I E' F' 
I I I f 1 I 

5 4 i 5 4 l5 4 : 5 4 7 : 7 5( 6)
1
: 6 9 9 : 8 8 

' b I I I I I 

a 1 a' b 'a' b ~ a' b c' I c' d : d e e l E E 

D'E F G 
: 6 5 8 5 
: d e' X E' 

R.607 N 

R.1698 
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' I MI 111111 ' 111 V r Jl' d t v,",llld 1111 1 l•lfJl~ ht.,if g KP und eine Fassung 
w rd d,,,. IJ f .d. t111 I ou. f.:l, :, ~t ,,.~l: ll l'.-'" t l. t11 Y.JJ haben die m. 9 und 10·?<·L z 
f)lllll~llttJIIII fd" v,,., tJJ v f(J aftll t lt AJ ~ 111 .:X ,JOd die Distinktionen gle·e hie:i 

I'' 'lw11 d .", 1n v 'J VIIJJ 1• J•, , . t :umiJ t.J,,~l'Nt:J -,c hew.:gnen dieselben Lesane~ ih u , e :. 
Ltl ' · ,,1,, 1 t l ll vot1 I' l~Cfl V. f• "' 1' . 1 tJlJ'X t 'X und dtc von R. 607 _ ·x (1 in R rn o . 
'11ll1.d1 d;t · "''' t:d :tV I ,,,,,") IJ1 • .f! Wid,:r ,pruche erklären sich nur dur h s · .. 169 Ktp 
Vl' t .I.Jnd H' "''·klt11 ." JJ ,, l<tmlrafaY.tor at jedenfalls die Fassung eml:~e e . 
I . t,()J NX('J' lllld I . /(,')}~ K l... flthidli.: rt j t. I l 

/ , oriJ ltlt'f VOll t) 1/r·/wr/ rlt· /JNnr:vlll 

c;ili,J t JI J, Hl; riJ t·vi ll · 1! :11 f; wa in der Zeit von 1255 bis 1280 gedichtet und 
B, z l111t1g Zllllt llof von Ural a t: Jic;nri HL richtet an ihn sein geteiltes Spieti d i 
,, Bi• ll ( ;il·h rl, dil • 'Jl VOIJ , agrcc", da deswegen hier in die Reihe der kontraf .· 91 

Li d ·~ d · (;Jil ·b ·r f ·iiJP,c f lgt . ci (vgl . S . . ~4~) . Die. M~l~die ist in zwei kaum ab"~ile~~~ 
d ' II . 1':1.· IIJW< o KNPX und M bezeugt. SJC 1 t rezttatlvtsch und syllabisch angelegt 
•r eh Jn t Iu M WH 'lock rcr; die istinktion B hat in M zwei belebende clh·es, w~~ 
KNPX 11ur Eiflz lnotcn t ·hcn . f ic Stol1enwiederholung in den mvv 6 und ist vo~ 
;ill•b ·rt r~jcbt :JilZ , tr ng cha dhabt w rden, denn sowohl M wie auch KNPX haben 

eine l icht ·tbwciciJ ndc I i tinkti n A' (in K PX kommen einige Fehler als arianten 
nicht in B ·tracht). Das Kc ntrafakt entspricht genau der Fassung KNPX; eine gering. 
llgjge Änd rung des Vershaus bestätigt die Priorität des geteilten Spiels und dokumen

ti rt den phil J gi eh n K ntrafakturstil des anonymen achahmers: 

R.491 

A ß :A B A' B 
10 10!10 10101010 

I 

a' b :a' b b c c R. 488 

Der Kontrafaktor fuhrt an statt a'b in den mvv 6 und 7 zwei neue Reime cc ein so dass die 
Distinktion A, die nach Ausweis der mvv 1 und 3 mit weiblicher Kadenz erfunden wurde, 
nun auf einen männlichen Vers kommt 1: 

-4/ h - a K 6,5/ 
1 R. 491, Text und Melodie nach K, korrigiert durch NPXM: 1,4/ c' K 1,11/ g X 6,3 

c' X 6,6/ h X 6,8/ d' NX, c' M. . · e) 
rt zoz· · R. 488, Text und Melodie nach K: 6,8/ d' X 6,10/ hha- ag X (über dem Textwo 
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~ • • • R 491 • • • • 
K 

' 
). B1au g1l- le- bt:rt di- h:s il uous 

$ • • I • I I 

• 
• 

6. si ont a- mors Ia dame a- ban-

R. 4 8 4 • • • I • K • 
• 

I. Au con- men- cier de Ia- mor qui 

$ • • • • • • • 
• 

6. si eh an- te- rai et bien fe- re 

Daher rührt auch der Fehler von R. 488 X. In I,ö steht dort: 
si chanterai & deme"ai grant ioie 

:; ;: 
a- gre- e: 

I :: t 
do- ne- e: 

• :: ~ 
ma- gre- e: 

• .::: 
le doi: 

gegenüber der Lesart K, die durch die anderen Strophen als korrekt erwiesen wird: 

g 

si chanterai et bien fere /e doi. R. 488 1,6 
Über der Silbe doi sind nun genau die Kadenznoten der weiblichen Kadenz aus R. 491 
zusammengezogen, obwohl das orthographisch zu einem durchaus ungewöhnlichen Melis
ma führt. Es ist dies ein seltenes Beispiel jener Montage-Technik in der Kontrafaktur, die 
zu den selbstverständlichen Kompositionsmitteln der musikalisch gebildeten Kleriker der 
1. Hälfte des 13. Jahrhunderts und auch Adams de la Bassee gehört. Der durchaus nicht 
gefestigte rezitativische Vortragsstil, um den sich der Herzog von Brabant in der Nach
folge der grossen Trouveres hier höchst adelig bemüht, wird im Kontrafakt als Dokument 
wider sein eigenes Stilprinzip konserviert; aber auch der Adressat des get~ilten Spie~s 
stand dem klassischen Zehnsilbler und der schweren rezitativischen Gangart emer Melodie 
bereits fremd gegenüber, sind doch von den 33 dem Gillebert zuschreibbaren Gedichten 

nurdrei in Zehnsilblern verfasst (R. 138, R. 246 und R. 1619)! . . 
~erade die in K2N2p2x2 kontrafazierten Vorbilder von Gillebert de Berneville zeichnen 
Sich du h . . d 1 ··ssigen Versbau aus. 
D . rc ihre belebte, rhythmisch bestimmte Melodtk un unrege ma. . . 

as Lied R. 939 "Helas, je sui refuses" mischt Sieben-, Fünf- und Dretsilbler m abwechs-

255 



lungsreicher Folge; der Nachahmer erlaubt i ·h in . 1 
Freiheiten im Reim: 

A B:A B A'C D E F :c• O'G 
7 7 i7 7 7 3 3 5 5 i3 5 5 

I I 

a b' : a b' c c b' b' c ic d d 

., a ',' '. por quoi r 'I' 
~ U,'ai'' 

~lt\t 

R. ~ 

Die Handschriften des Vorbilds bild n deutli h zw i Grupp n: MT und KN 
stark verderbte Fassung, die vielleicht eher von KNP al v n MT h 'rrühr; hat ~ine 
Unterschiede zwischen MT und KNPX sind gering und än ern kaum tw ... · Doch d1e 

.. . . " arn . 
?anzen. R. 100 entspricht auch in neben~achhche~ Det~Il d r V rbildfa ung K tJI de 
Ist selbst so kleinlich genau wie die Vorb1ldredaktiOn, d1 au ·h b i an pi lcnd . und 
h 1 k b a1 · M · · r W1ed o ung der Distinktion D jeden Notenpun t ew ut m Wl m KNP : ~r. 

R. 939 
M 

K 

:. 
• 

7. sil na- gre- e. 

; • 

• 
I I. bicn Iai des- sa- ui. 

:. .., ·~ 
7. sil na- gre- e. 

o· 

$ ••• • 
• 

8 

II. bn Iai cle- ser- ui . 

M. zu Kontra· Zwei weitere Vorbilder des Gillebert de Berneville sind von Estiene de Iauz Dehors 

3. 

fakten benutzt worden. Er hat sie beide im Repertoire KNPX gefunden. R. 570h"n Erart 
Loncpre el bosquel" ist allerdings nicht sicher Gillebert zuzuweise~, da KNP J~ta R. 471 
fiir den Autor halten. Der ironische Refrain des Vorbilds wird 1m Kontra V 
"Avant hie~ en un vert pre" zu einer antibäurischen Sentenz: P 

Fo/ vilain doit on hüer 
Et si le doit on gaber. 
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0 das ganze Stück mit seinem Hass des v ·z . . 
wie den 1 D V bild . r am emen 'I· . t ausstrah t. as or 1St ausser in KNP mt It::mt w d 
vng~f!tS jst offensichtlich nicht korrekt und w . no h inDerhalt 11. D r ehn ~ h 
sehn 11 d F emg orgf:iltio dt -

h .. ngige Que e er assung KNP gegen··b ' da ie k 
11ab a u ergestellt um Z'i • 

u. mt in seiner Fassung N genau mit NP seines V . w~rden kann. . n - ~~ 
swngen in KXP des Kontrafakts und K des V ·b'lodrbll_d uberein die oerin r l 
chun h ·r I' h Üb . OI I s md . d' . n A d -

h erst in der sc n t 1c en erheferung nach d E In IVtdueii und da 
auc H h er ntlehnun . rum \' hl 

h R 1954 " aute c ose a en amour" von G. 11 b . g emgedrun en 
j\UC • . h 1 e ert 1St nicl t h . 
r.r~pX haben Ihre omogene Fassung (mit einem F hl . 1 e r rei h überüe 'er . 
JV' h"l b · · · e er In K 10/ · derbt er a t a er emtgermassen dte Umrisse d M . m 11 ), R h 't . 
ver ' .. . "b d er elodie In 0 w· . 
Melismen regelmassig u .. er en Vers verteilt , während sie in KNP s te h h in die 
der Melodieverse schmucken (vgl. V an der Werf 139) Ab X e~er Anfano un Ende 

diese rhythmische Melismenverteilung bei der w' . d . f er auch m KNPX fmdet mm 
. Ie erau nahme n· . 

nw 5 angedeutet, ebenso m mv 6. Der damit angezei t 2 M v~n . 1stmktion A in 

berts Sinn überliefert, während die Eingangsverse vo gKeNPX. odus Ist VIellei ht in Gille-
n Anlass zu · \ -~..~ 

in moderner Geradmorigkeit gegeben haben könnten Est· d M. . emer It:Uer a 
. . . Iene e Iauz otbt i R O-r d' 

Fassung KNPX semes Vorbtlds wieder; die Überlieferung in p d .I:> • n · - 1e 
· · d · ht 1 1· h b ( em emztoen ~fanuskript dteses L1e es, we1c ge egent tc a mv 2 lehnt sich an Dist'nkt' 1 ton A an) do h zei e die . Repetitionen, dass es sich um Schreibfehler handelt: 1::> n 

A B:A B AC D E F G H 
7 717 7 7 55 3 3 53 
a b i a b b c c d d (a) d R. 1954 

3. Andere jüngere Autoren des Nordens 
Zwei der Kontrafakta aus der Reihe der hier zu behandelnden Stücke von K-N-P-X
benutzen Vorbilder des Perrin d' Angicourt. R. 1148 "Quant li cincevis s'es rie von 
Perrin wird beim Kontrafaktor im Natureingang seines Liedes R. 1382 "Quant li nouviau 
tens define" konsequent umgekehrt. In Handschrift R hat das Kontrafakt ein Geleit, 
welches das Lied einem Perrin empfiehlt. Der Annahme, dass jenes Kontrafakt dem Autor 
des Vorbilds als literarische Verbeugung zurückgeschickt worden wäre, steht die Melodie 
entgegen (vgl. Spanke, Liedersammlung, 379). R. 1148 hat zwei Fassungen , KNPX und 
ZD (D ist transponiert). Die Unterschiede lassen sich sehr wohl als Vortragsvarianten 
interpretieren: Die Distinktion A beginnt in ZD mit einem Tonleiteraufstieg \g-a-h- ') 
statt mit einem Rezitationsinitium in KNPX (g-a-c'-c') ; die kleinen Unterschtede der 
Distinktion C rühren von der funktionsschwachen Stelle her, an der sie steht: 

A B: A B C A' B' D + Refrain 
7 7:7 7 7 7 7 7 5 6 

' I 8 a b l a' b b a' a' c C R. 114 

V u d R . 11 . ht tereinander sowie mit der 
F n · haben stark verderbte Melodien, die aber vte etc _un F g KNPX, 
assun ZD 82 f 1 t wtederum der assun 

W"h g verwandt sind. Das Kontrafakt R. 13 ° g 
1 

. h beim Adressaten 
a rend R des Kontrafakts eine neue Melodie erfindet. Hande te es stc 
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2 

:, C leit~ um Perrin d' Angicourt, so wäre seine nterdruck n 
lieh. Wahr chcinlicher ist, dass der anonyme Autor die Quelle K. ·px -) - r . :. 

drcs at irgendein anderer Perringewesen ist. 
lJ ·r anonyme Ritter, der vielleicht Autor von R. 530a und 
Kontrafak t R. 411 "J'ai maintes fois d'Amours chante" ebenfall e1r ( .• •.. 

' Angicou rt benutzt: R. 460 "Quant voi le felon tens fine", da· öti :.· ~ : " . ·· 

Brabant (also vor 1261) gerichtet ist. Die Handschriften V und h- er ~- ,. , • .
1

·:~ ~ 
e Liedes in KNX und 0 nichts zu tun. 0 hat gegenüber der homoger; ;:;- f;. ~ •. · 

einige andere Aufführungsvarianten. Die vollständige Identität z ischer rie; f-·~;. _~-; '/, 
Kontrafakts und der Vorbildfassung KNX beweist, dass der anonyme :-· ._; 
uire K PX benutzt hat und sich - wenn er Ritter war- mindesten· ·r 5-e : c-~~ :-r. :· -· 
aktur til im Vergleich zu seinen älteren Standesgenossen der ersten Ha. · · / ·. 

h nderts unritterlich verhält. 
ur in ritterlichen Formeln dichtet der Autor von R. 1983 ,Se j'ai du r:" ;- :.. :- :-. 

wobei er sich an R. 1875 "Je n'ai pas droite ochoison" des Colart le Bo .. ": :; .. :~ 
lb t auch schon, im Arras der Jahrhundertmitte , feodale Gesten als Ho · 

benutzt: 
... car tout ligement 
A vous me rent. R. 1875 , 8-9 

{)~ Motiv benutzt auch der anonyme Kontrafaktor wieder, neben anderen -.-0 :-:::.::

l:.ntlehnungen: 
Je qui sui ses liges hon. . . R. 1983 . 6 

CoJarts Melodie steht in MTZD und KNPX; letztere sind ganz einheitlich m:: =- .:-.:~ 

Schlüsselfehler in mv 7, wo nur (N)P das Richtige zu bewahren scheinen); . lTZ r.::.·-::
einige individuelle Varianten, vielleicht stehen TZ und MD jeweils in etwas eng::!"=-: ~

Ziehung (D ist quintverlagert, was statt des siebten Modus eine C-T onan er~ 

beiden Gruppen unterscheiden sich bedeutend nur im mv 5 , wo MTZD einen Q !::::._:. 
tieg durch Melisma (MZD) oder Terz (Z) überbrücken, während K.'\rpX den S~:--~:- =' 

verlangen, noch dazu zwischen f und c', die dem G-Modus_ recht fremdartig anstehe~: 

R. 1875 
M 

K 

$ 
• 
5. 

f 

• ; 
mcs por 

• z 

hT 
c 

• •• 

cc ne 

I :. • 

C:d'TZ .;: • • • • 

Iai- rai mi- e. 

'"\ 

• • •• • • 



fakt enthält genau die Variante von KNP)( . 
vontra hk 't fi' . h h ' h 'lllf' ' Das ~ heinlic el ur Sie at. . ''lllHI d' I . 
· Wa/lfSC · ' .IJIJ ltfuiJrun werJlg N uvele amour qUI m est ou euer entrce" d . 

513 ,, 0 . c t T . t . 8 c s Jd<JU. d. . . 
J{. d'e überhe1er . 1s Im mv tehlcrhaft c1 

1 
Y~n'n R i f-i t · KN 

't rJeiO 
1
. B . derholt· ' nn (Ort Wird in I ' 111 p n 

J111 . ·n.ktJOn Wie • •n :tnd ,. 11 ()ucll .,, d'e Otstt 
I 'A B c D A' B 
A B0!10 1o 1010 10 10 
101 I , ) b 
a' b Ia' b b a a R. 51. 

Vorbilds haben einen gemeinsamen Fehler dc . . 
l{l' des . 1 . , • 1 1st nach der F tl 

1 f kts R. 512 "Lma amour qm m est ou euer ent " d . .- n '-! H11111g dc. 
f(ontra a d 6 . d . rc ort ctn ''lt'h t d 
. "hnlichen mvv 5 un sm emander angeglichen und d . ' ~ Wor cn i~t : 

DJe a w r n scqu nztcrcnd wicd ·r-holt: 

A B A B l.C 2.C A' B R. 5 1 KP 

D OTN des Vorbilds und X des Kontrafakts aber diese Lesart nicht 
1 

·I . . . 
a . h 1 D . 1 . 1a)cn, tst SJc ntcht fi. authentisch zu a ten. ass Sie auc 1m R. 51 2 Kauftritt kann 

11 1 
K . . 

ur . . . .. ' ur a o1Hammat
1011 der beiden Lieder m derselben Handschnft erklart werden Stilistisclt V . 'h 

. .. . . · - anantcn g1 t es 
kaum in KNPX un4 0, .aber dte Uberemstimmung auch in Klcinigk itcn beweist den 
engen Zusammenhang zwischen den Fassungen KNPX des V rbild und dem K ntra akt. 

Oberlieferung und Existenzweise der Trouverepoesie 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 

Die sehr zahlreichen Kontrafakta der zweiten Hälfte des 13. Jahrhund rts unter chc iden 
sich von denen der früheren Zeit vor allem dadurch, dass ie sich in d n mei tcn Fällen auf 
eine identifizierbare Quelle in der noch erhaltenen Überlieferung ihrer V rbilder z.urück
ftihren lassen. Während im Falle der RepertoiresumM und d r pikardischen ruppe n eh 
gelegentlich andere Redaktionen zu postulieren sind, kann bei dem Repert irevon KNPX 
kein Zweifel aufkommen, dass hier Kontrafaktoren genau nach schriftlich redigierten 
Vorlagen arbeiten, deren Fassungen in KNPX bis heute erhalten ind. Wenn in der frü
heren Epoche oft Vorbildfassungen von M als den entlehnten nahe tehende identifiziert 
wurden, so blieb doch immer jener Unterschied, der eine mündliche Vort~agsfa su?g von 
der anderen unterscheidet. Wo in der späteren Epoche nach ein m V rbtld d '(,ruppe 
um M kontrafaziert wird darf wie im Falle der Kontrafakta aus Ilandschrdt V mtt ctncm 
festen Repertoire in schriftlicher Aufzeichnung gerechnet werden. . 
Aber Kontrafaktur geschieht nun nicht nur auf der Basis v n chrifllicltcn R per~otrtcs 
&_egenüber frei umlaufenden Vortragsfassungen in der ersten lläl ftc des 13 .. J ~ltrLh_llldl ~rg~: 
Sieges hi h E de 1 jetzt reltgJOsc tc Cl 
SChri bc e t vor allem auch zu anderen Zwecken. s w r \ ·f f'r den Mari nkult 
in A e en, die den Damen-Kult der höfischen Welt ohne Umsc 1Wet : u !er Puy-Pocsic 

nspruch nehmen: das religiöse Lied, das zum hauptsächlichen (,cnrc c 
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wild war do ·h di Jl "'ilig' Jungfrau die Schutzpatronin der Confrerie des A. 
tritt ;msd tii 'kli h und r r grammati eh das Erbe des adeligen Minnelieds an: rdents 

Je le t•os di por GtJce I' /Jrulle: 
Assc': dumta dunt /)ex ne li set gre. R. 425, I, 7- 8 

l , Ia fl r d , paradis 
J Otlcirai dir, ww ·ltan~·on. 

Car d , Ii duiv ,nt tvuz diz 
enirtuitlin J!elson. R. 1581,1,1 - 4 

N b n satirischen und politischen Liedern, die seit jeher in Kontrafaktur gepflegt wu 
M. 1· d · h" fi h rden gibt e J. tzt durch Kontrafaktur gefundene mne Ie er Im 0 tsc en Geist ab ' 

· 1 C · · N' h S 1 ' er oft g rade von nichtadeligen Autoren w1e Oede de a ourmene. lC t e bstdarstellu 
Ritt rtum ndern festliche Überhöhung kaufmännisch-bürgerlicher Existenz drückntg ~es 

' · · · M 1 d' 'h V b'ld Sich in di sen Minneliedern aus d1e mcht nur dte e o 1e 1 rer or 1 er, sondern auch . . . . . eme 
ihnen unangemessene gesellschaftliche Haltung Imitieren. 
Liedkontrafaktur gewinnt eine andere gesellschaftliche Relevanz. Es sind nicht h 
Ritter, die wie Hue de Ia Ferte ihre politischen Pamp~et_e in bek~nnter, nachgesun:~e: 
Melodie einem standesgernässen Publikum von Ebenhurtigen servieren, auch nicht mehr 
ihrer Gelehrsamkeit bewusste Kleriker, die im höfischen Lied willkommenes Material fur 
den Beweis ihrer feinmechanisch arbeitenden Kompositionskunst als Conductusdichter 
erblicken, sondern zwar schrift- und notenkundige, aber auf bürgerliche Resonanz eines 
Puy erpichte Textschreiber, deren Werke eine originale Gestalt besitzen: jene, die in 
Reinschrift aus dem Kontrafakturvorgang hervorging und die darum, unbeschadet münd
lichen Vortrags, sogleich Eingang in die monumentalen, auf Nachwelt berechneten 
Manuskripte fand, denen wir in den Bibliotheken mit Ehrfurcht begegnen, unter anderem 
weil sie uns vorgesehen hatten. Dies Spiel mit der Nachwelt zum Zeitvertreib auf die 
Spitze getrieben zu haben, ist das eigentümliche Verdienst der Naivität eines Adam de la 
Bassee, der als einziger noch, nach dem Zeugnis der uns zugänglichen überlieferung, seine 
Freiheit im Reiche des Buchstabens auch durch sorglose Missachtung des musikalischen 
Formprinzips seiner Vorbilder wahrnimmt, wie einst die ConductusdichteL 
Namentliche Zuschreibung eines Liedes an einen Autor ist in bürgerlich-klerikalen 
Kreisen in Arras, eine Geste der Imitation adeligen Namenkultes: wo die Stellung eines 
Dichters auf der Stufenleiter adeligen Rittertums dem Werke keine ästhetische Qualität 
hinzufiigt, ist es fast gleichgültig, ob ein Jehan Erart oder Lambert Ferri oder Colart le 
Boutellier es komponierte. So beruht wohl auch die Bewahrung des Namens Jaque de 
Cambrai wie bei Adam de la Bassee auf persönlicher Initiative des Autors, ftir den Perga· 
ment, nun auch aere perennius, eine Art Ewigkeitscharakter besitzt wk die Heilige Jung· 
frau, deren Lob es festhält 

Oberlieferung und Komposition der Trouverepoesie gehorchen in der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts denselben Prinzipien der philologischen Bewahrung des ftir wert:o:~ 
erachteten Alten: kaum je vergreift sich klerikale Willkür an der Silbenzahl etn . 
klassischen Vorbilds, kein singender Trouvere schmückt eine Melodie mit Vortrags 

· t All · · Vorlagen vanan en. e Kontrafaktoren smd auch Schreiber und schreiben mit Ernst lhre 
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di Jerte, kriti ehe, wie die ammlung KNPX . ic rcr>ra rrtrcrt W•hr• 

11 
rzug·l\ r r Iu ik lang t bei d r Mehrstimmigkeit fort eh reitet, hierin Mr",., Ir• 

111 
- ·: hr,hte de;uv •in E. erzierfeld ge eil chaftiichen Anspruchs, ur d c ~r.lrcur , t. . 

' r ·rlr•h 

11 

1 
·auch sp:iter kein eigenes Bewus t ein entwickelt I rat, da rrrdrt "•rrr 

d ll our er!idlc \\ e t Werten geprägt gewesen Wäre ( vgl. II ui, inga, l!crb,t dc' M rttchrltcr ., 
.J U•: adehgen ul t \ or 
Jtt 
J ... ). 
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Die musikalische 
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PUBLIKATIONEN 

DER SCHWEIZERISCHEN MUSIKFORSCHENDEN GESELLSCHAFT 

VERLAG PAUL HAUPT BERN UND STUTTGART 



·'I>C ,ritTe ·in ' r Stilg •schich te der Trouve. M 
c;rurw Ie- onodie 

Oberlieferung der Tronvere-Lyrik findet um d' M· 
In der, ·tatt: an die Stelle mündlicher Verbreitung d IeR Itte _des 13. Jahrhunderts . 
waodc s . . , d. I . . Üb . es epertoues t 'tt . em 

. ng f)ic Otftcrcnz, tc 11er 1m erheferungsstil . K n semeschriftliche 
fixteru . . K . emer unstübun ~ 

. kt die Obcrtragung JCner unst von emem gesellschaftl' h .. g estzustellen ist. 
drilC h ( I M'l' d Ic en Milieu auf . 

Während das au t en tsc 1e 1 teu er Trouvere-Poesie . . em anderes 
aus. . h . d l' R' 'Jenes das dtese p . l 

d. rn schuf s1c tm a e tgen 1ttertum der zweiten H"Ift d oes1e assein Me JU ' . . b a e es 12 und d 
3 Jah rhunderts konstitUiert , etrachtet sich das selbstb · .. er ersten des 

1 . . h d. L' ewusste Burgerturn d . 
3 Jahrhundert tmmer me r 1e Iteratur der ritterlichen W lt . . as In1 

1 · . b . e m semem Bereich d · ern Geist fo rtzufuhren estrebt Ist, als Erben und Nachlass 
1 

un m 
neu . . d 1' p . 1 . . verwa ter. In bürgerlichen "~eisen wtrd dte a e tge oeste sc 1nfthch, aber es pflegen sie do t . b . d . . 
IV 1 'kal . .. r Wie ei en Rittern die 
Nichtfachleute, deren k en e Bildung ubers Schreiben nicht hina ht· K . 

• &' h · usge , ompomsten 
und Theoretiker ~er tOrtgesc nttenen P?lyphonie sind dagegen die Gelehrten an den 
Hohen Schulen; em Adam de la Haie bnngt einen Hauch davon aus p · h . d. 

. . . . ans auc m 1e 
bürgerliche Monodte semer Het~atstadt mit, aber seine mehrstimmigen Kompositionen 
sind eben die Ausnahme, und d1e grossen Handschriften des Trouvere-Repertoires halten 
sich an die Monodie. 

Es kennzeichnet den mündlichen Überlieferungsstil der adeligen Epoche des Trouvere
Gesangs, dass jeder Vortrag eine besondere Situation ist, deren Besonderheit als Vortrags
variation im Liede selbst mit erscheint. Doch diese Variation geschieht ohne jede Absicht 
der Veränderung. Der Trouvere, der· ein Lied erfindet und die erdachten Tonfolgen und 
Textabschnitte seinem Gedächtnis einprägt, bis das Ganze einer Strophe oder eines mehr-
strophigen Liedes ihm gegenwärtig ist, gibt sein Lied an andere in der selbstverständlichen 
Erwartung weiter, dass sie es bewahren. Die Varianten, die der Komponist selbst wie 
andere Vortragende bei jeder Aufftihrung des Liedes einfliessen lassen, nehmen dem Lied 
Dicht seine Identität, sind auch nicht Ausdruck der Freiheit des Vortragenden dem Werke 
• genüber, sondern Atmosphär~ seiner authentischen gesellschaftlichen Situation. Die 
Vielfalt der Fassungen eines Liedes aus der früheren Zeit der Trouverepoesie ist geradezu 

Wesen seiner gesellschaftlich vermittelten ästhetischen Einheit als Vort~agsstück . . 
die Dichter des Puy und die Redaktoren der grossen Lieder-Repertaues der z~eiten 

d d. f "h r Generahonen des 13. Jahrhunderts wollen ihre eigenen Werke un te ru ere . . 
.. 1. h M'lieus Die schnfthche ~w,annf'n aber nicht in der Atmosphäre ihres ursprung IC en 1 · d d 

t · H d hriften ist gera e arum erung der Trouverepoesie in allen uns erhaltenen an sc d L. des in 
neue W . . . h . llgemeine Wesen es te .. r eise konservativ: bewahrt wird mc t Jenes a . d Wörter. 

i ndlichem Überlieferungsstil sondern das Material der KompositiOn, Noten ~: und des-
.... olbn Irrtümern, also Fehlern , abgesehen, stimmen deshalb die ~lassufndgt~enN~te und aufs 
~ en L · d · ' · · 1· t n assti au 
Wort .. Ie ~s tn der Tradition mit schriftlichem üb~r Ie eru . b in einem Bereich ortho-

uberem (nicht auf den Buchstaben: der Schreiber arbeitet 
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graphischer Willkür, der aber nicht deswegen schon der Bereich seiner h (; 

h 't . t) o· H I' r I>Ttlt<_~ 
e1 IS . . 1e andschriften KNPX vertreten ziemlich rein jenen schriftlichc.:n .11~" f r 

1 
rungsstil. Ihre Homogeneität genügt den Ansprüchen dokumentarischen Sarn (JI, fiJ"f~ 
Hauptbeschäftigung einer jeden kulturbewahrenden Akademie. mt~w. , l!::r,tr 

Die genaue Bewahrung eines Textes oder Notentextes in der schriftlichen {JL 
k d b DCrhef ompetenter Redaktoren setzt jedoch voraus, dass er ewahrte TextOrigin 

1 
tr r.~ 

hat. Das bedeutet im Falle der Trouverepoesie, dass eine dem zu bewahrcn~c<-hi!rt~h · 
stand gänzlich inadäquate Forderung an ihn gestellt werden muss. Keine Vortr· n ( 1 1!~r 
des mündlichen Überlieferungsstils hat mehr Recht auf Kodifizierung als eine a:~ ·fa·.,, t,z 
jede Kodifizierung verstösst bereits gegen die Form des Werks im authentischen ~re, ur,• 
D k 1 T ~u tanr• 

er Gesichtspunkt der Korrektheit des Do uments ver angt extkritik, aber T, k 
. f;xt ru· 

kann ihre Kriterien nur nach Begriffen fassen, dte Texten angemessen sind. hs re r: '~ 
tiert darum eine Melodiefassung schriftlichen Oberlieferungsstils nicht nur den gp a r,. 

. . . . 'enau~>· 
Zustand emes Archetyps, sondern zudem meistens noch emen Immanenten Stil d , ·• 
Charaktereigenschaften sich an der erforderten Schriftlichkeit orientieren. Korr~kt:;J:~r 
eine notwendige Begleiterscheinung schriftlicher überlieferung; sie ist aber nicht Lt 

gegenüber dem Dokument der Vergangenheit motiviert , sondern auch gegenüber ~" r 
ästhetischen Vorstellungen der Gegenwart. Die Redaktion des mündlichen Repertoires;;; 
Trouverepoesie bezieht dabei ihr ästhetisches Mass aus den Prinzipien der Schriftlichb;, 
selber. 
Es steht dem schriftlichen Werkstil 1 redigierter mündlicher Poesie ein mündlicher Werkstil 
gegenüber: jede Aufführung mit ihren Varianten gehorcht immanent dem Prinzip der 
solistischen Vortragskunst, weshalb jede Aufzeichnung einer Aufführung von einer 
anderen divergieren müsste. Kaum unterscheidbar im Werkstil sind alle Fassungen, die al· 
Dokumente mündlichen Oberlieferungsstils identifizierbar sind, aber jede von ihnen 
müsste sich auf dieselbe charakteristische Weise von einer redigierten Fassung mit schrift· 
Iiehern Werkstil unterscheiden lassen. 
Es soll darum versucht werden, den immanenten Werkstil von Fassungen mündlicher 

Oberlieferungsart und Fassungen schriftlicher überlieferungsart desselben Liedes auf den 

verschiedenen stilistischen Ebenen einer Melodie zu analysieren. Die stilistischen Ebenen, 

die in der Trouvere-Monodie einer Analyse zugänglich sind, erscheinen dem modernen 

Betrachter, der Musik mit Kriterien von Harmonie, Rhythmus, Dynamik und Klangfarbe 

hört, eher ärmlich. Auch zur Zeit ihrer Blüte war diese Monodie ftir den gelehrten Musik· 
theoretiker schon ein bescheidenes Nebenprodukt 2 ; aber nicht am Reichtum ande~er 
Phänomene ist die Monodie zu messen, sondern in ihrer gesellschaftlichen Funktion smd 
die ihr eigentümlichen Kunstmittel vorerst zu analysieren und zu interpretieren. 

. . rt 
1 Der Begriff Werkstil sei hier als Gegenbegriff von Überlieferungsstil zu verstehen: dieser mtegnezu 

alle stilistischen Beobachtungen, die aus dem Vergleich mehrerer Fassungen in der Überlieferung 
gewinnen sind, jener integriert alle stilistischen Beobachtungen innerhalb nur einer Fassung. sicher 

2 s· wird, wenn überhaupt, auch nur nebenbei behandelt (vgl. Johannes von Grocheo~ '. wa~ie die 
damit zusammenhängt, dass die ·höfische Monodie ebenso stark an das ritterliche M1~1e:rturn ist 
Polyphonie an das klerikale gebunden ist. Die moderne Dichotomie von Adel und Bur.g ht fassen 

· jedenfalls ganz irrelevant, weil sie das Phänomen des Gebildeten, des Klerikers, nJc 



1 

Analyse bi t 11 si ·h an : Di" Form der Strophe i t J·ene Ebe ct· 
n oer .3 1 . ne, 1e von . Ebene Jber mit gro scr l 'Wusst 1c1t b handelt wird und die weg ih prel eres SC , . , en res Ver-

froUV 1 . ,11 t schcmatJsJcrharcn ( harakt 'rs i.IU<.:h dem modernen Betracht . den . .. sig c1c . . , . . ,· , . . . er eme 
aJtJ11Srllas ere OricntJCrung erlaubt. Lm zWeit Eb n hcJSsc d~e der Melodie. Es ist ~emlich sJC~erstehen , was eine l·orm b7.w. in l~ rm ehema erflillt, die Tonbewegungen 

drunter zu 1 uf und ihren Em chnJttcn, schmuckenden Details und ihrem Rhythmus. ~t ihr<r!l Ver ae sei die der Tonalität, obwohl gernd hier zur Unsicherheit in den Auf. 
Il1 'tte Eben · d B t 'I k t d · k · · · 
pie dn . e Unsicherheit er cur CJ ung onun , enn m aum cmern BerCich 

15

t es 
eichnungen °

1

~ von den eigenen Hörgewohnheiten zu di tanzicrcn. In der Analyse der ~wieriger, SJC tel der Trouverc-Mon die wird es sich aber nicht darum handeln können, 
stilistischen Mit hlag individuellen Seins in seiner Freiheit darzustellen, sondern ihn als 
Stil als N ICd ers~ sd ruck gese 11 schaftlieh c r B ed ingth c i t seiner hypostasierten Transzendenz bewussten A 
un 'd 

ntklel en. zu e 
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I. KAPITEL 

onn und Schema 

I. Die musikalische Liedform 

Gliederung in den Ablauf musikalischen Geschehens zu bringen, ist ein kompositori 
d. d f . . . h T , sches Problem äusserster Komplexität. Für die Mono 1e er ranzos1sc en rouveres scheint d 

Prinzip der Wiederholung von Melodieteilen dabei durchaus im Vordergrund zu steh as 
sind ihre Kompositionen doch eine Reihung melodiegleicher Strophen. Wie oft e~n , 
Melodie wiederholt wird, ist ihr selb~t allerdings. nicht anzumerken. Es ist dies sozusag:~ 
keine musikalische Frage, sondern wud durch dw Anzahl der Strophen bestimmt. Diese 
Selbstverständlichkeit ist insofern von Bedeutung, als sich daran die musikalische Offen. 
heit des Liedes als eines Ganzen zeigt. Die musikalische Einheit ist zwar die Strophe, aber 
ihre Einmaligkeit wird durch die geforderte und vom Text bestimmte Repetierbarkeit 
kompromittiert. Dass andererseits die Liedeinheit in textlicher Hinsicht nicht zu verwirk
lichen ist und auch bei den Trouveres nicht verwirklicht wird, liegt unter anderem an der 
Forderung, das zu Sagende im Voraus auf melodiegleiche Abschnitte zu bemessen, deren 
mögliche Neuheit mit der längst gehörten Melodie den Charakter des Altbekannten über
gestülpt bekommt. 
Die Analyse der musikalischen Form muss sich, wie die Trouvere-Melodie selber, auf die 
Einheit der Strophe beschränken, doch wird sie . falsch, wenn diese Einheit auch als 
künstlerische Ausdrucksleistung gewertet werden soll; denn dass nach dem Strophen
schluss der ersten Strophe, welcher durch vielerlei musikalische Mittel der Beschwerung 
als solcher auskomponiert werden kann, weitergesungen wird, hebt den Abschluss der 
musikalischen Aussage im letzten Melodievers auf. Die Inkommensurabilität von Lied und 
Melodie ist der Grund daftir, dass kein Lied seinem Autor künstlerisch einheitlichen 
Ausdruck gestattet. So wird also das Lied durch die von der Form geforderte grundsätz· 
liehe Offenheit allgemeingültig und drückt die nicht abschliessbare Selbstdarstellung der 
adeligen Ritterklasse auch in seiner Form aus. 
Die Strophe des Trouvereliedes steht unter derselben doppelten Bestimmung wie das 
ganze Lied: indem sie aus Versen besteht, besteht sie auch aus Melodieversen, und das 
wirkungsvollste formale Element musikalischer Abwechslung und Gliederung, die män.n· 
liehe oder weibliche Kadenz, ist textmetrisch und nicht musikalisch bestimmt. GeWiSS 
werden in den Trouveremelodien formale Gliederungen durch Tonart- und Lagenwechsel, 
durch Melodiebögen, verschiedenartige Verzierungen oder Kadenzen verstärkt oder gerade 
e geschaffen, doch bleibt das vorherrschende Gliederungsmittel die an Melodieverse 
Je pft und so mit der metrischen Form des Textes vermittelte Distinktionswieder· 
hol D die R t . . . n Liedes 

UJ1I. a epe ttlonen mnerhalb der Strophe anders als innerhalb des ganze . . 
· ht nbed' h · · d h1erar u mgt vor ersehbar smd, konstituiert sich die Strophe stückwetse un 



.. 1 rend das musikalische Gliederungsprinz· d . 
1 wa 1 1P es Lied · 

chiSC l, . arn Tage liegt, wo der Strophenbeginn als w· d h es 10 dem Augenblick 
lagartrg . h p . Ie er olung erk' . sch für mündhc e oes1e vorauszusetzende p annt wud. Dieser 

. destens . rozessuale Charakt . 
p11n. rnt ihr Wesen als Vortrag.semheit. Das zur Orientierun so . . er erner Strophe 
bestrrn sikalischen Strophe, Wie Gennrich es in seiner F g hllfretche Formschema 
. er rnu armenlehre ( 15) t . f 

eJil deswegen nicht das "Wesen der Form" wieder .1 en Wir t, gibt 
, rade . d E. ' wet es unter dem B ·rr d . rnus konzipiert wur e. men Organismus charakt . . egn es 
OrgantS .. 1 . enstert aber gerade d. h 

eniger stark ausgepragte, g eichzeitige und notwendige 1 t d . Ie me r 
w h d n er ependenz semer T 'I 

b . einer Melodiestrop e eswegen nicht besteht weil di T .1 k . ei e, 
et f b , e ei e eme Gegebenhe't 

0 irn Hören erst au zu auende Elemente sind wobei d. M 1 d. . . 1 en, 
er . ' Ie e o 1e aber m Jedem 

•aeuuu..,k des Vortragsprlozd~sses Im Fortgang begriffen ist. Die Strophenteile sind 
idraiKIHJIJen aus der Me o 1e und dem bewussten Hörer du h .. . . . rc aus zuganglich aber 

als AbstraktiOn, dte nach dem vertretenden Schema verlangt 1 h d. b r' . . . , we c es 1e e nedt-
Symmetne der Elemente vollkommener darbietet als lan .1. f d. gwe1 tg-au wen 1ges 

Die Liedform und ihre Tradition 

zur Zeit der Blüte des Trouvere-Gesangs konnte das Verständnis der Form in der 
erlieterurtg verlorengehen. Die Unterdrückung einer Distinktionswiederholung oder die 

Wiederaufnahme einer Wendung an unbestimmter Stelle sind zwar auch in 
icher Oberlieferung Fehler; doch verraten diese Fehler oft gerade jene stilistischen 

rdetrunJgen, die mündlicher Vortrag an eine Melodie stellt. Es sind dies darum beinahe 
tisch zu nennende Fehler, weil sie gelegentlich die ästhetische Forderung der Vor

arkeit besser erfüllen als die ursprüngliche Komposition. Aber leichter erkennt und 
t man bewusste Formalisierung in schriftlicher Überlieferung: das Verfahren ist 

aufdringlicher als unbemerktes Zersingen, und der verwandte Blick des Philologen 
korrigierenden Redaktor schneller auf der Spur als dem vortragenden Trouvere. 

Vorgänge entstellender Oberlieferung lassen sich am Lied R. 1559 "Quant li rossi
jolis" des Raoul de Ferrieres beobachten und interpretieren (vgl. S. 194 ff.). Die 

arsc:netnli<~h vom Autor gewollte Melodie hat eine recht komplizierte Form, bei der 
f)etltio'n und Melodiefortgang ineinander verwickelt erscheinen: 

A B:A CW 
I 

7 717 7 
I 

a b :a b 

D EW 
7 7 
b a 

F A' B' cw 
7 7 7 7 
a b a b R. 1559 

Der den Aufgesang abschliessende mv 4 hat nicht, wie zu erwarten wäre , di~ Distinktion 
B aber seine Distinktion cw wird auch den Strophenschluss bekräftigen. Dte Klaus.el w, 

~ren Schlussfunktion damit bewiesen ist tritt aber auch im mv 6 an ganz unexpomerter 

Ret~lle noch einmal auf. Zwar sieht die Wi~deraufnahme von A'B' (bei entgegeng~setzdten 
tme ) . . d cw macht deutlich, ass 

hi n nach emem dritten Stollen aus aber das ansehitessen e 
1 

· 
er der ' . Ch akt r wiederkehrt. n zwei 

ganze Aufgesang, aber ohne seinen stolhgen ar e ' 
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Handschriften des Liedes, o2 und T. wird di Bcsondcrh~t. der Form des Auf 
einem gängigeren Prinzip unterworfen : an d r Stelle von ll1 mv 4 tritt Bein· gesangs 
dann die Strophe in o2 ohne Änderung abläuft, steht der letzte Melodievers oh ' da aber 
spondenz scheinbar sinnlos neben der schliessenden Stollenwiederholung in d ne Karre. en rnvv 
und 9: 8 

AB ABC D E A'B' F R. 1559 o 2 

In T wird versucht, bei gleicher Formalisierung des Stollens einen solchen Eff k 
vermeiden indem der Anklang zwischen dem Schlussvers und einem Melodiev e t zu 

' . ers des 
Strophenionern deutlicher erschemt: 

~· 
f 

A B A B C Dw E A B' Fw R. 1559 T ~t 

Der Formalisierung dieser Redaktionen steht die formal aufgelöste Fassung 01 gegenüb 
Sie bewahrt zwar die eigentümliche Gestalt des Aufgesangs, nivelliert aber vollkam er. 
seine komplizierte Wiederaufnahme am Strophenschluss. Dort bleibt ein Anklang an ~~n 
mv g funktionslos erhalten, auch mv 9 lässt noch C durchscheinen, aber dann wird d~: 
Strophe ohne Verbindung mit dem Vorhergehenden zuendegebracht: 

A B A C Dw E F A' cw G R. 1559 o1 

Aber Formalisierung und Nivellierung beziehen sich auf die Form eines Archetyps, wenn 
nicht eines Originals. Die von einem kritischen Redaktor wiedergegebene leicht formali- N 

sierte, aber vordem stark verderbte Fassung einer Melodie kann darum den Eindruck 
grösserer Formlosigkeit·erwecken als eine improvisierende Wiedergabe der ursprünglichen 
Melodieform. Um hier nicht die Orientierung zu verlieren, ist es unerlässlich, neben den 
überlieferten Fassungen die Melodien der Kontrafakta in die Analyse einzubeziehen und 
den Entwurf einer Stilgeschichte auf das analysierte Material jener Melodien zu gründen, 
deren musikalische Überlieferung im Vergleich mit Kontrafakten interpretiert werden 
kann. 
Die beiden Fassungen des Liedes R. 620 "A l'entrant d'este que li tens s'agence" des 
Biondel de Nesle sind in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kontrafaziert worden. 
Ein Lied des Oede de Ia Couroierie (R. 21 0) bestätigt die Fassung NX gegenüber Kund 
den anderen Fassungen, ein anonymes religiöses Lied (R. 249) bestätigt die Fassung M (0) 
gegenüber den verwandten Abschriften TD und der anderen Gruppe KNX. Die laiartige 
Form des Liedes hat sowohl in K wie auch in M die Redaktoren vielleicht auch Sänger, 

' zur Angleichung der Initien in den ersten beiden Distinktionen bewogen. Da jene beiden 
normalisierten Lesungen den sonst unabhängigen Gruppen M (OTD) und K (NX) ange· 
hören, mit ihrer Normalisierung überdies je eigene Wege gehen , ist es ganz ausgeschlossen, 
identische Initien für Blondeis Original zu postulieren (vgl. S. 187, 217 ff.): 
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• • 

kn t run t des- te ke Ii (t)an co-

.. 
~ J..c 101 sor Ia fior . ces oi- seaus ten- tir . 

• • . J' 2; • • e ... ... 
....~ .... 

4 • i • e:· :: • • ..... • • 

$ • Ql 
•1 

• • • i • I 

• • 
I. kn- trant des- te que Ii kns con- men- e. 

4 • ·Q • •2 : . • • • • • 
• 

qu~: I es oi- siax seur Ia flor ten- tir. 

$ • • ·2 1 ; • • • • • • • • • 

$ ·•Z • .: :. • • • • • • • 
• 



'" IH td• 11 l •:i ll ·n lwt 1), 11 I t:d:lkt<,rcn eine rczitativische Melodieform mit 
1 1

' 11111 VI 1W' 1 liwf 111 , (; Jtll. Lirti nfuhruug, die der f-orm des Ganzen durch;ndendifferen 
w 1 11 ' f" .dlt•JJ I,,. :n '' n h:llldelt · i<.:h urn Kleinigkeiten, die zwar ihrer for us angelllesSe · 
w W' 11 1 'W!dtuc·n Wl'll, iu 111 ·Jodi cl cn Ablauf aher ohne hervortretende W~kalen Relevan: 
' I I I 1 • · Ir ung · (. 

• 
1 111 I '' 11 odt·r JrllHHlli c.: IJ Andcrungcn in der Linie eines Melodieverses k .. Sind. 

•'"''' •·•Ii ·hlwlll'n· J•olgcn flir die Form eines ganzen Stücks haben . So übeo~nen aber 
Vcul tld I . 14 211 "()ui vcut amours maintenir" von Moniot de Paris wie rheferndas 
V I auch d 

•II Hld 1{ . lk ,(J lur dr ·Melodie dc Kontrafakts R. 1468 "D'Amour me cto·t essen 
di • hlllll •iu·r Rotrou 1 g (vgl. S. 21 1 f.).Diese Form ist sogar in der Hands~h~?fuvenir'' 
' tHtlrafttkt ·rhall•n, in Tl 2 dagegen durch schlechte schriftliche Überliefe 

1 
tMdes 

I 111 , obwohl man h i gcnaucm Hinsehen den Zusammenhang des Refrainsrun~ ent. 
I • dc 11 v01aufg •ltcnd n Melodieversen noch erkennt. Dass hier keine musikali~t den 
:ul ilun~ mit irgendein r sti listischen Tendenz vorliegt, zeigt sich unter andere~ e Be. 
dar an, da .. it1 mv I 0 T 1 der Refrain gegenüber T2 eine Silbe weniger hat wa scd hon 

. . . ' s urch 
Wt Ja ., 11 J ' , I tztcn Tons ausgcghchen wird, und dass der Refram in 12 zur d . 
Sir 1ph im Not nbild offensichtlich ganz willkürliche andere Lesarten bietet. ntten 
I >it· 11111 . ikalis ·he l•orm ist im Lied niemals autonom, und oft sind es Formeigensch f 
I •s 'I ·x t ·s, die zu Melodieänderungen in der Überlieferung Anlass geben, sei es das: ~en 

'I\ t, insb sondere das Reim- und Kadenzschema, dem musikalischen Bau parallel, sei :r 
dnss r ihm zuwiderlaufe. Allerdings sind die kompositorischen Möglichkeiten ftir ei~ 
Li d, in d m Melodie und Text gegeneinander im formalen Sinne opponieren, besonders 
h l mtindlicher Kompositionsweise ziemlich beschränkt. Man findet gleiche Distinktion 
b i ungleicher Kadenz (vgl. R. 482, R. 437), ein belebendes Kunstmittel, aber grundsätz. 
H h formale Eigengesetzlichkeit von Text und Melodie ist ein dem Trouvereliede fremder 
B griff. 
Jn s ·hriftlichem Komponieren und Kontrafazieren, wo auf den akustischen Effekt weni· 

r Rück icht als auf die sichtbare Symmetrie genommen wird, ist formale Opposition 
zwi chen Text und Melodie häufig; bei klerikalen Autoren wie den Conductusdichtern 
und Gautier de Coinci gehört Melodietransplantation unter die Topoi der Erfindung: Es 
h tt Gautier de Coinci sein Kontrafakt R. 1644 "Las, las, las, las, par grant delit" einem 
unb kannten Tanzlied nachgebildet, von dem er auch die unproblematische Melodieform 
üb rnahm. Immerhin begegnen auch hier schon zwei Verse verschiedener Länge und 
v r chiedcner Kadenz mit gleicher Melodie; der Widerspruch wird im Prinzip der Enden· 
dif(i renzierung melodisch aufgefangen und erscheint kaum als ein solcher: 

A B A' C C' 
8 8 6 8 8 6 

a b' c c b' R. 1644 

1
• d . d Coinci eine 

r erneuten Benutzung dieses metrischen Schemas erfindet Gautier e . neue 
n u M lodie, in der er die Distinktion C (als l.B) der alten zitiert. Aber auch die 

70 

1\Jl,re 
.h~ 

'3•1' 
' le 
"1 
.~el' 
J 1 

.~ 

8 

Gera 
sil ' 
~. 
bezeiC 

(I)Og ~ 

~eine ' 

Aber 

furn, 
später 
zu kla 
nach 
diese 
angen 

A 
7 
ab 

Die 

auch 
dass 



,wnmt keine Rucksicht auf die Symmetrie des , . 
~ fd~;e au drückliehen Widerspruch der mvv 5 und 

6 
metnschen liu 1 , vntn• 

1
,
1 

t 
Jadr ucn von R. 1644· ,, ' 

I 1 f3 ( 2.B D E :s ()8 86 
h' c c b' 

~ a R. 1831 und k 
1 d rnan Gautier de Coinci hier "Formwillen" (G . · 

Wahren b h . ennnch F or 1 tand nicht a sprec en wud, fehlte es dem Redakt ' mcn hrc , J r.~ J 
1111

{ 

saclhVt~:erem: Sein Kontrapositum will die abstrakt ko .o~ der Handschrift f• thtrl.,hil I 

an e x R 8 nztpierte Form l K Preis dem Text von . 51 anzwängen: c er <tn l htJI, nn 
1cden 

AJ ßl ! A2 B21 ß3 A3 

8 8 : 6 8 8 6 R. 85 1 F 

( "rade olche barbarischen Umformungen sind nicht selten unt .
1 

S h . 
' "' d H d . er uen c reJbcrbmtr~ . ( Ha d r übel beleumun eten an schnften R und auch y Ihre t·· d . 

1 
· 

p' . . . . · vers an m~ O"«.: V/JIIh r 
bezeichnet ab~r kem For~problem des L~edes, Sle ist ein Grenzphänomen der Ühcrh ·f ;· 
rung de verklmgenden Mmnesangs und m1t der gelehrten Willkür des Gautier de oinci in 
keiner Weise vergleichbar. 

Aber auch der gelehrte Kontrafaktor ist nicht immer kritisch, beobachtet man doch bei 
ihmt da er eine Melodie in leicht verderbtem Zustand entlehnt und bewahrt, wahren 
tpatcre Redaktoren der Logik der Form stattgeben und eine zusammenhanglo e Pa~Ja 'e 
zu klären versuchen: die mvv 9 und 10, die in der Form von R. 1845 und AH 45b.6f) 
nach dem Prinzip der Halbstrophenrepetition gleiche Distinktion haben könnten, t:rfu11en 
dle~>C formale orderung nur in S und I, aber auch in C und G sind sie einander berei 
angcmihcrt : 

A sl : A 
74 76 / 74 

' ab ab t ab 

B2 I c1 : c2 B3 
76 7 i 7 76 
ab I c i c cb R. 1845 

DJe Korrektur wird zwar von der Symmetrie der musikalischen Form nahegclegt, aber 
•eh von der metrischen Identität der vv 9 und 10 gestützt. Es ist gar nicht unmöglich , 

da Vorbild R. 1848° ursprünglich diese Form besass, die kritische Redaktoren hier 
l'tedcrherzu teilen versuchen. . . · 
Die Melodieform des klassischen Minneliedes in mündlichem Überlieferungsstil Ist vwl 

· h t t · die Tatsache das<, Wemger fe t als der schriftgewohnte moderne Betrac ter vermu e · · ' 
l ' h' d p sehern so stark ah· VJt c hnm hemata derselben Melodie aber von versc Ie enen or ' 

1
. h 

L ' · s h mas auch undcut 1c e w JC11 n konnen deutet darauf hin dass beim Aufstellen emes c e . .. dl ' h 
S ' ' · 1 Gerade m mun 1c er achverhalte durch Etikettierung eine scheinbare Klarheit er angen. . . d T den-
kom · . · 1 g charaktenstlsch, un en f ) ltu nsweise ist das Prinzip melodischer Anspie un · ·eh durchaus 
z 11 • • • l'ch so dass s1e s1 

1 r f·ormaJi ierung oder Nivellierung smd kontmUier 1 
' d darstellen Jassen. 

Ct • · d hlagen un 
A 'mrn ·r in einer Änderung des Formschemas me ersc _ mit ungegliedertem 

h 1 dt n der Kanzone . nm, abge ehen von den einfachsten Grun ype . .. dl' hen Oberlieferungsstll 
V. n · h .. t Im mun tc · ' m 1 im Vortrag definiert werden; ste ge or 
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. h h m Masse unter die Variablen, und der Formwille des A m o e k . utors 
genau die Grenzen der Veränderbar elt. 

Ill . Die oda continua und ihre Form 

Die oda continua drückt am k.larsten die Forderung des fr~ien soUstis he 
an jedem Punkte der Form emen Fortgang derselben zu Implizieren . D"' 
Melodie der oda continua an kein sichtbares s.chema gebunden und b"' z....: > 

Konstituierung sorgfältiger Behandlung von Motiven, Bewegungen Ye . · , fll" r> 

erlaubt ihr unschematischer Charakter auch besser als jede Repetitio _ -.::::-
n~ o~ .. 

Vortragsvariante. Diese schwierige, ihrem Wesen nach höfisch-ritterli he \' ·~:::. --
tritt in der altfranzösischen Poesie nur selten auf: die Dichter der Genera io :l~ · 
Kreuzzugs zieht die Kunst des Schemas bereits stark an, wie sie ja au h e z:~ :.:~-
einen formal geregelten Gang zu geben beginnen, nach dem Vorb ild der fort .c , · ___ -
polyphonen Musik. " · =-
Es ist darum kaum verwunderlich, dass provenzalische Lieder in der For 
tinua im Laufe der Oberlieferung oder in kontrafazierten Fassungen des la e· .;,-.:~ ·-~ 
französischen Repertoires an bestimmten Stellen, wo im Original eine An· i;>. '=--~ :- ~: 
Repetitionen bekommen. Dass dadurch keine auch sonst bekannten Forme ;~.· ~ · .:::..,-
oder Reprisenkanzone entstehen, belegt deutlich, wie die formalisierende t ~ ~~: :~:- ·; 
ohne Gesamtkonzept an einer Melodie laboriert und dem Wunsche na h G 
von Distinktionen überall dort nachgibt, wo ein Anlass sich bietet. 
So ist das Lied B. 70.43 "Quan vei l'alauzeta mover" von Bemart de ent 
authentischen Fassung als oda continua wohl gar nicht erhalten (vgl. S. 19 ff. . a c ~ ~
in den Handschriften dieses Liedes GRW als auch in seinen Kontrafakten rü'. =~ ~
Tendenz der Formalisierung verschieden stark aus. Dass wirklich jeweils i~en" Ir··-· : 
der Bearbeiter oder Kontrafaktoren vorliegt, zeigt die Vielfalt der Lösungen: ie · •::- .. ~ 
Melodie vielleicht schon einander ähnÜchen Distinktionen zu den mvv 4 un - \\ : ~~ 
allen Melodiefassungen anders interpretiert: 



• 

• • • • 

I{ 1'>14 
II • 

• 
4. car as- sez trop cha- ioi- e fui. 

' 
7. se por ccrt no qen- si re- cort. 



-\H 21 16 
LoB 

Pa 

R. 349 
PX 

R. 365 
0 

--------------~~~ 

q 

' 
7. cur 

[l 
IL 

B 

_}, 

--l. 

I 

J 

0. 
IL 

4. 

.1J 
...i 
~ 

• 
7. 

J 
A 

i 
4. 

LL 

i 
7. 

~ 

~ 

si 

& 

& 

ne 

cul- pe 

ca-

• 

• 

• 

...!. 

ne Ii 

9- me 

• 

sanz fai-

be- e 

se- mi- na- ri- a. 

• 

ces et e- mu- Ii 

• 

• 

• 

""'\ 

_l__t. 
....=:::l 

• 

mos- tre se mal non. 

• ....::l ....::::::t J:::.. 

• ~ 

fel & SOU- dui- ant. 

...:::::-, 
...L 

~ 

• • • • 
re touz ses ta- lanz. 

~ 

.....!!.. -1. 
~ 

....!_ 
~ • 

pas au re- me- nant. 



. "nzunehmen, dass in d '11 tnCiSt<: ll f.:IIJ ' II . 
c iSt c:u• b . ll{J ' IJI ", I 
_pS t ]Jen versucht ha cn; 111 R. 19 4 ist dw w· I I I lJt ,,, I llltt I 

rzus e . Jt l I"'' ll '''" ,Jq, H 
he ·rnrner so gewesen wen n SI ni ·ht ar ill I • V ' 'IIH '~'"' IJI J' ''"'I· f '" ·' 
wohl I . . l ' nrl:wt· I, I ·''' '''''lfl ~~ 

B nd f des Conductus tst Steher, dass ,, ·ft r ,1.h . ' ·'"' LA 1 tf, 1, I'· 1 1 J 11 

LO u •") r ., ·IJ 1 ' ·' 11 ' tt 
. hen ihre korrigierten Fa sungcn do ·h von, · , . I IIIJ ," tt·r Jlw,l f,,,,,tlt I , 

we1c .. d V 1 lll,tllt t:1 ah 1 1, '' '''''" 
T Ue gegenuber er or age den formu li si r II(J , 

1
•. • 11 Y. 11,,1 l' w1 1 re . . ' II ', IIJIJ,riff • J J 11 

t bestätigt, dass es Sich m Bcrnarts M lodi wJ· . 1 w~ , llud'''1 ; ,1 11:,1,111 " , 
ar . . . llJ < ., VOJ , . I . I' 'I 
och um eme oda contznua ohne wirklich I{ t ' , .tJiz (, , 'I'''' 1';, 11 1 111 11 1111,~ 11 H d h ·r 0 · P 111011 gd,·uuJ,·It 1 ' 1 

R 365 in der an sc n t fuhrt die im Vorhil 1 " ' • ,:,t JJ:1 y,,,,1,:.,1:. 
. E . ( vcrmu t •I • g , Ii ' I' 

durch, auch ohne ndendifferenz, die in R. J 9. 4 d r M, :, >II . 'I"·''''''" 11111 "~, 
gesichert hatte. lodJ y;l •JdHIIH~~'U'''" I f,t" I 

Eine oda continua nahm sich auch Alart de Cans r.i· • • 
" • • 11 l r Hl Ltcd I' HJ 1• arriere t'en revas zum Vorbild: B. 167.22 Fortz c· . , 1 

",, ''~'"''' 
. . . . . " • clUZa (jiiC, lfll /lJ /ll:tjl f• , 

Gaucelm Faidlt. Die redigierte Fassung des Kontrafakts ,.
0 

d Jf · 
1 

11 ',m 1' 11 

. . . . , cn iJIIl ';(;.111 J( 11.:11 V' 'I' X I .l~t 
in die oda contmua, Wie Sie MT des Kontrafakts und 

1
XW( ) 1, V 1 f 'd . h w· d h n ' ,,, ,J/tf, .,J, ... ",~ t .,, eine ast I entlsc e Ie er olung in den mvv 7 und 8 ein: ' 

ABCDEFGGH I . 3kl K 'I'X 

Sie wirkt in diesem auf höfische und feierliche J laltung bcr chn r;. te11 Litd , 111 dt;u , ~' 
Melodie ausserordentliche Spannung zugemutet wird, höch t dcplH!.II.:rt (vy) ', 17 lf J 

Aber auch schon in den Handschriften G und W des Vorbilde; ~owJc 111M d~: y,,"frHI· rt 
(das wohl direkt auf eine Fassung des Repertoires W zurückgeht) ~~~.t .1duJ 1 At, 11t ; 1 

einer ähnlichen Normalisierung feststellen . Oie Melodie dc /.aucclw,:nthd ~elb .r ,.H1~1 
deutlichen Anklang des mv 3 an mv 2, wie die verhältnhmäs'lig g•Jt ubertit• ,IJit u I' 11 

anderen Fassungen (X17) zeigen. Aber sowohl bei der Anglcichung Jn dt;H llll't 7 wtJ% ·I 
auch bei einer möglichen Angleichung in den mvv 2 und 3 cnhteht keme .Jflttl' II ~ 
gliederte Form: die oda continua, die sich hier in der Hauptsache nach d1:11 S\:hltJ .1,,,", 

der Melodieverse mit abschliessendem oder wcitcrführcnd.cm harakter tmd t!~u 1 

. . . d . t anderer Lage aufhaut, WJrd dur<.h .tJich': c,,:lq.~A h ' emsatz m gleicher o er expomer 
. . . p . , . des frei gegliederten Ablauh nur ge f1Jtt 

Wiederholungen m Ihrem nnzlp t . t cric" von Mcnnot d' Art<:~ a.t n ftJ 
. . R 1216 Bone amour sans n Ctl 

Die oda contznua · " hl . hcn KontrafaJttcn 1m llllycrnvlfttn v.• ,r· 
Handschriften des Vorbilds und den za 

1 
reJ.c c nctc ct pure" d:1 i ;w .i tcr .tumnv;l 

halten geblieben. Lediglich R. 2114 "De a ~~c~~ndcn Ab'>chnft~n Jfl ' erlt:tlft;o ' t, h;,t 
. h e enseitig einigermassen crgan . 

ten, aber sie g g I' . rungsversuch: 
einen nicht ungeschickten Forma ISte 

ABCDEFGH 
7 7 7 7 7 7 7 7 R. 1216 

, , ' b a' I l 
a' b b a a a . . t schon den gleichen Schlu'>'l '>n },ab ·n, ' r I ' j ~,., 

. 6 d 8 die auch bel Momo . S'Jbcn umfa<,',C den idcHIJ~<..JJ<.:n Vla•tt.el. fhr 
Die mvv:..1, un mi~ einer die letzten VI~ h: mit einem der oJa r()ntlnua hll l m;r ,, 
Kontraf~tor . v 8 bekräftigt den c uss 
Wiederauftreten m m 

tmittel. geläufigen Kuns 27 S 



I I lt 111 ck K< Jlt "S v< n Navarra, der als einer der letzten versu h 111 , t' ll 1 t ,., • • • . . c t, den 
V I II I 111 01HHi i" ·h 1 Lynk ohn Zuhtlfcnahme von mustkahschen Eff k honSch-

o1 1·1).1, . . e ten •t· 
I .. 1 tlt ·tlt .11 wud die· ~.ic llwcb cnde Melodtk der frei gegliederten od derl~n... Y"" II ' ' . . a conti "' '!.· 

l J Iw 111 .1 r 'J> ·ti ·r ndc ·o rmen wiederhergestellt , mdem die melod· nl.UJ a'. 
· tuc' lll n . .. Ische .. 
dt 1 v•·1 dlic d 11 •11 Distink tionen c111ander so ahneln , dass dem Ohr die doch v n ·1oth~ 

1 }H' tl l' l •tul I· Hlll nt gl it t. Es ist darum gar nicht verwunderlich, wenn u Orhande e 
· d K" · R 2075 A · · mgekehn ·tnt 1 wuklt h 11 oda conlmua e omgs, . " us1 conme umcorne sui" A .. 1 

· · · d 3 d 4 ( · H ' nklan~ illt l{q)'lition auftr·t n, z. B. dte lmtten er mvv un In andschriftOauch ct 

w •I 11 das 1 '!I nd Au ge als F rmmomente identifizieren möchte, die dem o~:b). 
~l l' ILh ulttg hlcih n. er 

DiP mla t·mlfinua, deren ormprinzip ihre Funktion als höfisches Vortragsstück am 
r inst .11 au <.lriickt , mag dem kritischen Redaktor, Kontrafaktor und Schreiber mit ihrem 
•h amm ph anmutenden Notenbild altertümlich-unvollkommen erschienen sein. Auch 
d ·m Philolo n stellt sie Pr bleme , auf die seine analytische Methode nicht eingestelltist 
macht da. Prinzip des rtschrcitens von Vers zu Vers doch gerade jedes Formschemade; 
M lodic zur üb rnüssigcn Spielerei , die zudem Formlosigkeit sugge11c:rt, obwohl gerade in 
u •r oda ·ontinua die Form mit musikalischen Mitteln in höchst nuancierter Weise hervor. 
g bracht wird. In der Trouvcre-Poesie ist sie der Grenzfall, an dem sich das dialektische 
Bcgrif spaar von ·orm und Schema insofern ad absurdum geftihrt sieht, als es in einem 
unschcmatischcn Formbegriff aufzuheben wäre. 
Un chcmatisch geht die oda continua nämlich prinzipiell vor, weil ihre Teile in keiner 
Weise weder vom Komponisten noch vom Hörer in abstrakter Gleichzeitigkeit vorgestellt 
werden können. Während in einer Repetitionsform die Zeit in dem Augenblick suspen· 
dierbar wird , wo ein Hörer die Wiederholung erkennt und, indem er ihr Ende abwartet, sie 
dem schon Gehörten zuschlägt, so dass die Wirkung des Ganzen schliesslich aus der 
Opposition seiner Teile resultiert, erlaubt die oda continua keine Distanz zu ihren Mo· 
menten, sondern den gehorsamen Vollzug des Begonnenen, es sei denn, man stellte sich 
ausserhalb der Einzelstrophe als distanzierter Beobachter auf. Es ist das Prinzip der Gesell· 
schaftlichkeit des Vortrags, das dem Autor gestattet, die Liturgie ritterlicher Selb std~r
stellung als immer fortdauernde Zeit zu komponieren, das ihm aber auch die Melodte, 
insofern sie individuelles Werk in ihrem geformten Abschluss werden könnte, mit der 
verlangten Strophenwiederholung aus der Hand nimmt. 
Das Lerchenlied des Bernart de Ventadorn (B. 70.43), von dem angenommen werden 
kann, dass es im ursprünglichen Zustand, d. h. in mündlich umlaufender Form keine 
Wiederholung besass, gruppiert seine 8 Melodieverse deutlich symmetrisch mit Hilfe d~r 
Kadenz auf dem Grundton des ersten Modus in mv 4 und mv 8. Im Schlussvers ist dte 
vergleichbare Kadenz der provenzalischen Handschriften melismatisch reicher ausgestattet 
als im mv 4, was den endgültigen Strophenschluss beschwert. Der Melodievers hat als 
kleinste auch metrisch begründete Einheit in jedem Falle individuelles Gepräge nach den 
Forderungen seiner Funktion im Ablauf des Ganzen. Der melismatisch beschwerten 
Kadenz des Schlussverses entspricht im Eingangsvers das psalmodische Rezitationsinitiurn 
mit Kadenzklausel und waagerecht v~rharrendem Schluss; in mv 2 wird die Bewegung 
nach oben um eine Sekunde bis zum c fortgesetzt, und auch die Kadenz ist jetzt deutlich 
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eigend, am eindrücklichsten wohl in R. 193 
st kündigten Höhepunkt d', hält aber dan f ~- Der dritte Melod · ge n au emer Ievers bri 
absteigende Bewegung auf, die nach ern t waagerecht schlt"e ngt den an-

d 
eu em A ns t . ssenden K d 

fuhrt. Die Ka enzen, mvv 1 und 3 wa a z In mv 4 sch 11 a enz die . agerecht ve h ne zum G 
fallend und schhessend, seien hier einande .. r arrend, mvv 2 u d . rundton 

r gegenubergestellt: n 4 stetgend bzw. 

R. !934 
u ~jrl • • :,:J 

~ ; . ~) 
B 

• 
I. . .. de des- con- fort. 2. · · . men 

& • 
I ·~ ~fll • • , 

3. · .. que iai grant tort. 4. cha . .. 

• I u e 

re- de- dui. 

2 
I 

2 p ? 
• 

ioi- e fui. 

In diesem ersten Strophenteil hält d . B . 
Pausen am Ende von mv 1 und 3 lte _bewte?un~ mcht ein, und auch über die melodischen 

h . . re1 ste hmweg · d · 4 M 1 . 
sc emen stch dagegen eher et·na d . . ' Ie e odteverse des Schlussteils 
d c- • n er zu Je zweten ge .. b 
em lesten Emsatz, vielleicht mit Melisma . . genu erzutreten: mv 5 bereitet nach 

der fallenden Quinte in der K d Wie m Wund R. 1934, den Höhepunkt d' mit 
ersten Silben und 1 a enz vor, mv 6 antwortet mit heftigerer Bewegung in den 
denz. Der mv 7 s t ~;s~m auspendelnder Linie bis zum Schlusston in waagerechter Ka
zum Schi t e ~ Ie er an u nd gelangt nach auf- und absteigender Bewegung beinahe 
knüpfun ~-s on, . er_ na~h erneutem Ansatz mit distanzierender gleichstufiger An
eint ·a t le allet_n hter Sicher belegt ist, in feierlich breiter Schlusskadenz auch wirklich 
e J1 d. er mv 7 1st so doppelt mot iviert: Im Rahmen der absteigenden Schlusstöne wird 
~ a s er vorletzte definiert (mv 5: g, mv 6: f, mv 7: e, mv 8: d), im Rahmen des letzten 
Mersp~ars wird seine offene Kadenz durch mv 8 beantwortet; eine Erinnerung an einen 
~lodtevers des ersten Strophenteils erscheint hier durchaus überflüssig. 

Wahrend im Liede Bernarts beständig-ruhiger Fortgang bei klarer Zweigliederung des 
Ganzen stattfindet, machen das Lied des Gaucelm Faidit (B. 167.22) und das davon 
abgeleitete Kontrafakt R. 381 des Alart de Cans einen eigentümlich bemühten Eindruck. 
Die Zehnsilbler verlangen eine Zäsur, welche den melodischen Gang zwar gliedern, aber 
nicht unterbrechen darf. In den ersten 4 Versen ist dies Prinzip beachtet, aber in den 
folgenden drei Versen zerreissen eine steigende Quinte (mv 5), eine fallende Quinte 
(mv 6) und eine steigende Sext (mv 7) jenen Verszusammenhang, der in den ersten vier 
Versen so stark ist, dass jeder neue Vers wie eine neueinsetzende Bemühung klingt. Die 
grossen Sprünge und auch die übertriebenen Melismen bringen eine schwer erträgliche 
Bewegu ng wie von Hieben, von der aber schon im Voraus keine wirkungsvolle Belebung 
erwartet zu werden braucht, fallen doch fast alle Melodieverse auf einen tiefen Schluss
ton, dessen tonaler Charakter zudem wenig definiert erscheint. Vielleicht ist es erlaubt , 
diese stagnierende Form mit dem Thema des Liedes von Gaucelm Faidit in Verbindung zu 
sehen und der Form mehr Ausdruck zuzugestehen, als das sonst b der Troubadour- und 
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. .. 1. h ist Aber auch hier wird die al ' inL l tr phe .1u d , Monodie mog IC · . . . • ruck 
Trouvere- . d h 1 ng notwendig gerade 1n dte er Ihrer B" ond rheit "b tarke d' . der Wte er o u u ge t 
Melo te 1~ . 

1
. h Form Bernarts und der negierten F nn Gaucelm i t di K tlrnpft . 

D r kontmUier IC en . 1 . j d omp . 
e . R 1216 gegenüberzustellen: sie versuc lt, Wie r n Gei t de " o l· 

f n des Momot . . . . r o .,a c 
~0 1 d' he Mittel Gruppen von D1stmkt10nen zu haff n, die al t .. on. 

tmua, durch me o ISC . . d d. .. . nahe 
. . d St henganze bilden. Interpretiert w1r 1e unv r ffenth ht Fas re 

Emhetten as rop ( ) . sung 1' 
( 1 S 345) eine der Vortragsfassungen neben M, KNPX V . Der Emga1.1g v rs führt 
vg . . , M d d d vorn 

R 't t' ton a bis unter den Grundton des ersten o us um ann offen auf ez1 a wns . . d . ..h 1. 1 d e zu 
hl. D' fallende Bewegung des mv 2 1st Ihm arm a n 1c 1 en et aber bei m" sc tessen. te . .. ann. 

licher Kadenz mit dem Grundton, der die Bewegung abschhesst. Es konnte diesdurhaus 
auch ein Stollen sein. Die Distinktion mv 3 hat aber eher neutralen Charakter, auch Wirkt 
der wenig hervorgehobene Schlusston d hier nicht unterbrechend; erst in mv 4 findet sich 
ab der vierten Silbe die Klausel von mv 2 wieder und bestätigt, dass Stollenwiederholung 
hier gedacht war, aber vermiedeil wurde. Es wird zur Betonung der Gleichheit von mv 1 
und mv 4 sogar eine weibliche Kadenz durch Doppelung des Schlusstons aus einer männ
lichen gewonnen - eine klingende Kadenz ist damit wohl kaum gemeint, wie wahrschein
lich im letzten Vers. Der mv 5 führt in eine höhere Lage ( c') und der mv 6 wieder zum 
Grundton zurück; beide bilden eine Einheit und ähneln auch in ihrer mehr syllabischen 
Ausftihrung den üblichen lagenwechselnden Abgesangseinleitungen. Schliesslich bilden 
auch die mvv 7 und 8 ein Paar, das zunächst an seiner reicheren Melismatik kenntlich ist · 
die Distinktionen beziehen sich aber auch tonal aufeinander. Anklänge an frühere Verse 
sind hier vermieden, insbesondere hat mv 8 eine eigene klingende Kadenz, die mit mv 4 
nichts zu tun hat. 
Wird hier die Form der oda continua nur als Vorwand einer gruppengliedernden Melodie 
verwendet, so kommt sie im Lied R. 2075 des Königs von Navarra dessen neutralisieren
dem Melodiestil entgegen, der den Effekt zu fürchten scheint und in feierlicher Rezitation 
Schutz sucht vor der eigenwilligen, naoh Emanzipation in Ausdruck und Rhythmus 
strebenden Melodik einer jüngeren Trouverepraxis. Die beiden Eingangsverse stehen ohne 
Bezug und ohne Entwicklung nebeneinander und schliessen auch beide mit dem Grund
t~n. In m~ 3 setzt eine Wellenbewegung ein, die in dem einzigen hervortretenden Motiv 
dieser 4 Emgangsverse, dem Abstieg g - f( e) - c des mv 4 eine Antwort findet. Die tiefe 
Kadenz ~uf c be~irkt hier einen Einschnitt- er findet sich wie zufallig aber auch gerade 
d_a, wo eme stolbge Melodie den Aufgesang beenden würde. Die folgenden 4 Melodieverse 
smd fast ohne hervortretende Motive und fast ohne Be L · b t 
Led·gt· . zug aus eitersegmenten ge au · 

1 ICh d1e abwechselnd steigenden und fallenden Kad d · · · k 11 · p . enzen or nen s1e wemg wu ungs-
vo zu_ zwe1 aaren, auf d1e, ohne neues melodisches Motiv der k b h t S hluss-
vers m1t Kadenz auf dem Grundt f 1 . , aum esc wer e c 
übergestellt: on o gt. Die Kadenzen des Abgesangs seien hier gegen-

R. 2075 h g ~) 7• M • ;. z • • • s. 10ft Ii- roa. 6. -- i- son. 
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7, tel ., ·m blant H . ·mc por uoir. 

& 

9. poJnt ra- uoir. 

Aber auch eine von _vorn~erein angestrebte Re petitionsform entbindet den mündlich kom
ponierenden Trouvere mcht von der Notwendigkeit, seiner Melodie überdies jene fort
schreitende orm zu geben, die in der oda continua allein relevant ist. Das Prinzip der 
wiederholenden Gruppengliederung und das des kontinuierlichen Melodiefortgangs stehen 
im Trouverelied in einem gewissen Gegensatz, der durchaus kompositorisch genutzt 
werden kann. Die schematische Wiederholung unterliegt der Variabilität des Vortrags, der 
Veränderungen insofern erlaubt, als auch eine modifizierte Distinktion noch als wieder
holte erkennbar bleibt. Es ist auch gerade bei weiter entfernten Reprisen gar nicht nötig, 
die Wiederholung im Notenmaterial zu verankern, genügen doch dem Hörer einige 
typische Wendungen, Initialmotive oder Kadenzen, zur Identifizierung dessen, was sich da 
durch Wiederholung als Besonderes ausweist. Auch die Repetitionsform im Geist der oda 
continua als kontinuierliche Feier gesellschaftlicher Präsenz zu gestalten, ist charakteri
stisch für den mündlichen Werk- und überlieferungsstil der Trouverelyrik, der sich bis 
gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts beobachten lässt. Wenig Verständnis findet dieser 
Werk- und Überlieferungsstil bei den klerikalen Conductuskomponisten d~r fr~en Zeit, 
bei den bürgerlichen Florilegien- und Repertorienre~aktor~n.' .. denen wu die gr?ss_en 
Sammelhandschriften verdanken, und natürlich auch mcht bei Jungeren Autoren, die Im 
Geiste der Sammler komponieren und kontrafazieren. 

N. Monodische Melodieform im friihen und im späten 13. Jahrhundert 

. . . .. e Re ertoires der Trouverepoesie sind wahrscheinlich noch 
Dte metsten Lteder des alte~ n P h d Ohr aufgezeichnet und alsdann schriftlich 
vor der Mitte des 13. Jahrhunderts ndac ~mdli'chen Überlieferungsstils und das heisst 

d D. Spuren es mun ' 
weitertradiert wor en. Ie . ·se dieser Lyrik sind in der uns erhaltenen 

d th tischen Existenzwei , . 
gleichzeitig er au en 'fb d k dem Zeugnis früher Entlehnungen in mündh-
Über1ieferung allenthalben g~Il ar K~nntrafakturstil. Problematisch flir die Beurteilung 
ehern oder schriftlich- kler a emh . ht die divergierenden mündlichen Vortragsfassun-

. . nd darum auc mc . h b 
und InterpretatiOn st d h 'ft n ihre individuellen Varianten hmterlassen a en, 

· · h' denen Han sc n e · · h t llt gen, dte tn versc te . . d Ziel der Konservierung kntisch erges e en 
d d. t·n neuem Getste mit em son ern te ak 

. f en kompetenter Red toren. Melodie assung 
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. s ·haftetl einer Melodie in mündlichem Stil aus der er t · der Sti eige n c s en l-I" 
Die Kcnntnts "bcr J. enen einer kritischen Redaktion ist das Des·d alfte 
I 13 Jahrhunderts gcgcnu b 1 erat d 

t es . , T tk 'tik · ·tusgewiesene Philologen ge en gern ausgewiesenen Ph·l 1 er 
m ikalis ·hcn cx n ·' , 1 0 · · a1 · 1 0oge 

n . . . ' . rt ·cdc alte Einregulierung a s ngm zu goutieren. Eine Reih n 
1'1! ht und md gcn Jg 'J ' d .. dl ' h W e von 

. l . t fn'ihen Kontrafakten erlaubt es, en mun Ic en erkstil eine l.• früh n LJC( rn m1 d · . r tvle 
. . . . tl t'schen Umwelt zu erkennen un zu mterpretleren, ein Stil · lodJC 111 threr au 1cn l . . ' gegen 

d '11 ich die Redaktionen sowohl von KNPX als auch von 0 m Immer gleicher Weise 

wehr n. 

Vortragsform und Überlieferungsform . . 
Die Melodie des klassischen Minneliedes R. 1227 "Quant Je plus sm ~n ?aor de ma vie" 
v 11 Blond 1 de Nesle aus dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts 1st m zwei einander 
wider prechenden Fassungen überliefert, deren frühe~e (M~~U) zwi~chen ~~22 und 1230 
durch das g teilte Spiel R. 1097 als alt erwiesen wud, wahrend dw red1g1erte Fassung 
KNX (0) in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts geschätzt wurde, wie ein weiteres 
Kontrafakt (R. 1147) um 1270 beweist. Die frühe Fassung zeigt mündlichen Über
lieferungsstil mit Varianten in jeder Aufzeichnung, die spätere schriftlichen Über
lieferungsstil mit philologisch genauer Bewahrung eines jeden Details. Die gleichen Stil
haltung n kennzeichnen auch beide Kontrafakta, das frühe geteilte Spiel in mündlichem, 
das pät politische Lied in schriftlichem Kontrafakturstil (vgl. S. 27 ff.). 
Während es im Falle der späteren Fassung KNX also gleichgültig ist, auf welche Hand-

hrift man zur Interpretation zurückgreift, muss bei der früheren Melodie eine Wahl 
g troft n werden. Zwar ist es auch hier prinzipiell gleichgültig, welche der bezeugten 
Fassungen man interpretiert, denn alle sind als authentische Zeugnisse des mündlichen 
Überlieferungsstils im frühen 13. Jahrhundert erkannt. Wenn hier die Wahl auf Z fcillt, so 
nur aus äusserlichen Gründen: diese Fassung ist unveröffentlicht, sie steht nicht (wie U) in 
einer anderen Lage und ist nicht (wie M) verstümmelt, scheint auch noch ein wenig 
sorgfältiger geschrieben zu sein als T, die in mv 11 einen Schreibfehler hat (vgl. S. 346 f.). 
Die lange Strophe des Liedes R. 1227 wird dadurch belebt, dass eine Reihe kürzerer Verse 
di Zehnsilbler unterbrechen und der Strophenschluss in Siebensilblern einer Refrainform 
ähn lt: 

A B :A B C D E F G H I K L M 
I 

1010:1010101010 3 4 6 10 7 7 7 
I 

a' b :a' b b a' b c c c b a' b b R. 1227 

D r metrische Bau gliedert die Strophe in Aufgesang (mvv 1 4) Üb .1 ( 5 
7) . . . . - , ergangste1 mw -

.' steigenden Neuemsatz mit Immer länger werdenden Versen (mvv 8 _ 11) Vorbe-
reitungsver (mv 12) und Pseudo-Refrain (mvv 13- 14) Die 1 d. h . ' · 
· · h .. . · me o 1sc e Gliederung onen-

tl rt st zunachst an den Wiederholungen des Aufgesangs. B ·d n· · . · 
~"~•J d · g1 · h . . · e1 e 1stmkt10nen begmnen 
töl en m etc er Lage, A führt b1s zu einem Nebenschlusst f B b k .. . 

d d h on , e rafhgt den Schluss-
ton , was mnac als erster Modus zu hören ist Die St 11 · 

lb S hl b . . · o enw1ederholung fuhrt zum 
n c u ton a r A geht m mv 3,6 eme Sekunde höher a1 · . · 

mv 4 4 d M Ii d mv 2: man wird darin . s .un mv 1, und B me1det m 
gern eme kleme Variation im Vortrag 
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sehen. im Falle der wiederh lten n1· 1· k . 
· m tt n , 1 l 

l:fei\·orhebung der stoBen hlie n ." 11 t · . 1 als 01 lt di. clt" t•t 1 ' " 1111 7u · t " ,") ' ruug h · B 
unter den Grundton de t llen~ hhr "'~ 1 . l lH rpPti 'r n. Di, }{ •Jd tl I ' t al 

. . '" una auf, l · I.~ • r11v S u•ht 
melodischer Bewegung. m wei li ~her t· . d ' un au~,'h tnv ( k 1111 1 • ,1 ° 

• , l"\.. ,l 117 zu li' l.'tn , . • 1•1 l J ro N ·rcr 
und 6 so begmnt au h m\ wie er . ' ·wru •k. Wi. •lror 1. · · mn m l i "h n I · . · 1 c r rtlvv 5 
orgamsch forts hrettend mit einen I1etl "' 1l flltlUil\ brin r( •tlH'f <ll I 

. . 't:l )l'\ et,t~n Motiv ' ' . . . trc l:tiJ'I 
Quartsprungs d1e seit mv S v r ereit"'t"" N"' 1 d · st 1 r11 I 'n und f'·tll crl<l .. . . "' '- cu rnn~, ie I . ·I . . ' '" 
Anderung b m eme "aagere ht hli e , d" t'f IL 

1 nut c 111 ·r l ·i ·ht· 11 tonalen 
. • • 11 n Kad fi 'l . musikalisch bedeuten dte Kurzverse d r . nz. lllrl Wild . M ' tri s\:h wie 

mvv - 1 'lll ' 1 N 
stischen Motiven errei ht di Melodi im m 10 d . 

1 uan atz . In cltarak t •ri -
. 5 · · 11 h f n n t rton , 1 · · 

dte mvv und 6 anklmgende Distinktion im 111 11 fol t • . 't cm 111 ' lcJcht an 
offen wie in den m 5 und 6 d d . · g ' w 1 h <

1hcr nun radc nicht 
· on rn uth h auf d m alt 1 c d 

Modus schliesst. Die nun folcrenden drei V . . 1 'ru 11 ton d des ersten 
b r unt r h td n Ich vo d, "h . 

durch ihre Silbenzahl auch dur h ihre M lodik· sie 1. 1d . i . 11 cn u ngcn ausscr 
• . · 1 tn c cn r t n 4 bzw 5 Neumen 

unmehsm1ert und beschweren nur die Kadenz· au 11 da .· t · h. • 
• • . • ' t unner wre c on mv 8) an 

Tanz- und Reframmelodik. Hmzu kommt dt kräftig B wcgur1g· 12 11 · f . . . ' . mv SC 1 teSSt au C, 
mv 13 steigt m Terzen des Dreiklangs an und rr i ht al Schlusston die Oktave c'. Der 
letzte Vers schliesst zwischen beiden auf g, al hand lt es ich hier um den achten Modus 
den plagalen G-Modus. Auch dieser Tonartw hsel i t ein durch die Refraintechnik be~ 
dingtes Stilmittel steht doch z. B. bei We hs Irefrains die Li dstrophc nicht notwendig in 
derselben Tonart wie der Refrain. Bemerkenswerterweise verzichtet die er nuanciert ge
gliederte Abgesang ganz auf Wiederholungen, verwendet aber in den mvv 5 -7 die musi
kalische Anspielung als Mittel Spannung zu erzeugen und im mv 7 die Erwartung eines 
Neuansatzes zu bewirken. Diese Kompositionste hnik erinnert durchaus an die der oda 

continua. Überhaupt wäre die Strophe des Blonde! wohl zu verstehen als eine oda con

tinua mit Aufgesang. Blondel benutzt geschickt neben melodischen Gliederungsmitteln 
die Verstechnik, doch ist anzunehmen dass eine begriffliche Unterscheidung von Vers 
und Melodie, die heute selbstverständlich ist, dem Trouverc als unbegründet oder min-

destens irrelevant erschienen wäre. 
Die Interpretation, die hier jedem Detail sein Recht werd n l ~s e.n möchte, übe~springt 
jedoch nicht die historische Problematik des Liedes: Eine bcltebige als au~t~enti ~h ~r-

. · · 0 · · l l d' m"Jtldliche KompositiOn die Im wtesene Vortragsfassung 1st msofern ngma , a s . Ie . ~ . 
der Konvention beliebige Vortragsvariante Imphztert. Das Dokument ISt ?arum 

Original, weil es den Zustand des abgeschlossen~n Werks aus der ~and ~es D_tch.ters 
sein Vermächtnis von Individualität repräsentierte, sonde~n weilWes _dte b;r.lsletmEers 

. F kf . 1 authentischer et e er,u . 
tion gegenwärtige gesellschaftliche un wn 11 

' • 

f · ht aus sondern em. 
sst also gerade andere Vortrags assu~gen ~Ic d lb Melodie in KNX(O) und 
st nicht der Fall bei der kritischen Überl~efe_r~g v-:r~~ f:~ungsstil in diesen Quellen 

dem späten Kontrafakt R. 1147 (K). Der schnf~hc ~· er 
1
e daflir hält, wird darum ohne 

setzt die ausschliesslich richtige Fassung voraus: Jene dte nd~anGarantie für Bewahrung ist. 
· · h 'ftl. 1 ke1t gera e Ie · 

Vananten weitergegeben, wo~e1 Sc n lC 
1 wohl auf eine von MTZU vers~luedene 

Auch die Fassung KNX des Ltedes R. 1227 geht th"lt sie bei verhältnismässig treuer 
. .. k 1 Aufgesang en a Aufzeichnung nach dem Ohr zuruc . m 
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.II \\Im, 1 •1 • s \1\\tlmi, iht . t i 'l m: n Vortrag. varianten. Hierin unterscheid . 
' • . d d 1 et Ste s· h 

111 h 111 ht ',\II t 11 ul 11 'lll F.lssnn~cn. s Hldcrn 111 er urc 1aus neuen redakr tc . toneHe 
ln q 1 ·t.th ll I 't l \ 1111 l s .\bgl'sangs. n 

\ l [ \ l ' 1 C 
H :tot to . 

. I b .\ h I 

l F F G (', D' 'H I 
1 ) t ·' 4 .. I 0 7 .... 7 7 

.1 l ~: · · b a' b b R. 1227 KNX 

l· tst . tt\.t •hst dnr.ntf hinl ll e~ ~en.' da di~ ~leinen variierenden D~.tails in den Repe. 
tttt \II 1\ d s Auf ':' :m s vnn z htcr tehl n. ?te m z beobachteten Anklan.ge bzw. steigern. 
t 1\ Ps n h'wi, I ·rholun en der mvv 5- 7 smd nun vo~ Redaktor gar mcht wahrgeno . 
m n ", td n. Fint lk riindung hierfür wäre wohl dann zu suchen, dass ja alle Wied m 
I\ l\ll\ in dc..•r ._ tll r hl' fiir Gliederung sorgen soll, wie in der paradigmatischen Aufgesa er. 

• t . . . ngs. 
,lt 1 'tun., \BAU. , ~tu nd ~ie reih~nde Ltta~etfo_rm AAA.: . diesem orde~den Prinzip 
hu ·haus 10 , idl'rWutt und tm klassischen Mmnehed auch mc~t gepfle.gt wtrd. Dagegen 

, 'ts\1 ·ht 1 r Rl'dnkt r, Gruppenwiederholung anzudeuten, die allerdmgs nicht durch. 
t f\lln t , 'tri 11 kann. wird, wohl nach dem Vorbild von mv 9 und mv 10, in den mv 5 
ith lU. ur t'ing halt t und die Melodie der zweiten Vershälfte (C2) jener des mv lO 

.m •llli ·ht: n. 0 r r •in syllabische Gang dieser Distinktion zwischen den melismierten 
•hn ilhl~rn mvv 4 und 6 d utet bereits dara~f hin, dass es sich hier um Montage handelt. 
i Initien der mvv 5- 7, die in Z ähnlich sind , werden hier deutlich differenziert: sie 

, l ll n keine 1 "rlau~ nde Wiederholung suggerieren. Der Passage C 1 C2D (mvv 5 und 6) 
ürde nun nau entsprechen die Passage mvv 9-11. Deshalb wird mv 6 mit der Distink

ti n D' d mv 11 versehen, obwohl die Kadenzen sich widersprechen: mit philologischem 
G ~hi k gewinnt der Redaktor aus dem Schlussmelisma fed (mv 11) die weibliche 
Kad nz fi -d (mv 6). Auch im Strophenschluss wird nun für mv 12 eine Distinktion be· 
nutzt. di diese letzten drei Verse an das Ganze bindet: der Redaktor wählt die Distink· 
tion C2 obwohl sie in den mvv 5 und 10 einen männlichen Sechssilbler begleitet, hier 
b r auf einen weiblichen Siebensilbler passen soll. Die Anpassung verrät wieder den 

Philologen. Er nimmt auf den rhythmischen Gang keine Rücksicht, sondern montiert in 
d r Kadenz die zwei fehlenden Neumen in der Form von Dreinotenmelismen ein, wo· 
durch zwar eine genaue schriftliche Korrespondenz, aber mit metrischer Inkommensura· 
bilität entsteht. Hieraus Schlüsse über eine möglicherweise arhythmische Vortragsform zu 
zi hen, wäre darum wohl verfehlt. Auf Grund der nicht in Zweifel gezogenen Priorität des 
schriftlichen Prinzips vor dem mündlichen mutet der Redaktor einem Sänger seiner kri· 
tischen Melodiefassung die Verwirklichung der Komplikation einfach zu - wie ja auch in 
polyphoner Komposition auf die Schwierigkeit bestimmter von der Harmonie erforderter 
Intervallsprünge keine Rücksicht genommen werden kann. 
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1 I 

I II .,,, l h l' l l l' !l h 

... 
/ II d,· 111.111 der I or, ma- ,.,_ 

J. 
J -

• 

A h t 1 t ~ J 1 1 ~ I' 
{ J I !J I l (I t ( J ~ 

f •; t f J, 

I l lf J 

'I '/ '/ 
I fJ R. 1227 KNX 

rkt 11nba , di organisierte Form des Laiausschnitts, die de 
rt 1 l lg sein r assung erkennen wollte. Die Distinktionen . 
· I a heraus, und auch G ist nicht mit C 1 identisch: in der 

l•,tg lmi j die Jnad::tquatheit der Korrektur noch gegenwärtig. 
' II l ju lev~• te Spie)erei eines Schreibers handelt es sich hier ~ondern 

I II J 1 lblft de 13, Jahrhunderts für authentisch gehaltene kritis he 
I L 1, ar d t jch doch eine fast gleiche Version in der Handschrift 0 

~ na J Wiedergabe der assung KNX im Kontrafakt R. 1147. Die 
r J a 1 gen de selben Liedes stehen unter verschiedenen ästheti
f H ' r b1.w. tatischer Form, die ihrerseits ihre Begründung in der 

f()rtlaufende Form der Fassungen MTZU, hier inter-
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. B ispiel von z. i t auch di ur. prün 'licht'. dit~ ihte Funktio 
1 

.

1 

. pretlert am e . , . . . . . 
1 

·I s as
11 

, . 
. · entllält· die tat1 ehe Form v n KN tst dt dhgl'l Itett' ilbl\ I·· 1 l!~L' IJ, , Formpnnzip • . '' IJg 'n, . '' 

Relikt der ersten zur Bewahrung die talt d I cnkmals annin1n
1
1 lind •rau • U1 • al, 

diese Qualität sich dem Nachgeborenen zur _Brrm htun ~mpfichll. d11rch 
A f den ersten Blick sieht es so aus, als 1 dw b 'rh I run 1111 Fallt- dc, i d, 

u 1 · i · s I{ 7oo J hantasse volentiers liement' vom ha te am c u '1 au d m lc1z1 
11 

y · · 
" e c . I rlcl dc 12

. Jahrhunderts zu gerade entgegengesetzten Ergebn1 n gelang!, bcsliiligt do .

1 I . ,. t , " Cldas frühe Kontrafakt R. 699 , Je chantass vo ent1 rs 1 m n .. : t von Huc d in ~cw' 
wohl aus dem Jahre 1230, in seiner Fassung M J n dur h an PI: I nd Wi d rholung 

11 

ir~ 
Abgesang gegliederte Fassung, die das Vorbild m der Hand ·h rr I t 0. I Ich t v rändcrl an eh 
in MU, kennzeichnet : 

AB iABC D E F G 
I 

A BlA B B D E F G 
I 
I 

A B l A B C D B' F C' 

10 10i10 10 10 7 101010 
a b ia b b c' c' d d 

TDA+T (R. 9) 

KPX 

MUO+M(R. 99) 

Die Fassung TDA, in der die anspielenden Wiederholung n des Abge ang durch Zersingen 
verschwunden sind , ist ein Dokument fortgeschrittenen mündlichen Vortragsstils, der hier 
über das konventionelle Mass hinaus, viellei ht auch aus sängerischer Inkompetenz, die 
Umrisse der Komposition verwischt. Gegenübergestellt seien hier die Fassungen 0 und 
KPX, von denen 0 als frühe und authentische zu g lten hat (zusammen mit Mund U), da 
sie der 1230 entlehnten Melodie des Hue de Ia Ferte entspricht. Di Handschrift 0 ist 
sicher insofern eine Redaktion, als sie versucht, das Lied im dritten rhythmischen Modus 
wiederzugeben. In der Übertragung (vgl. S. 348 f.) sind die Notenhälse bcwalut worden, 
doch fehlen sie gerade in der Handschrift zum mv 6, der kein Zehnsilbler ist, sind auclr 
sonst oft widersprüchlich; die Rhythmisierung von 0 wird darum hier nicht als authen· 
tisches Zeugnis behandelt. KPX enthalten typische schriftliche Überlief' rungsfelrlcr; in 
der Übertragung sind sie korrigiert, soweit das möglich schien (vgJ. S. 59 ff.). 
Die Melodie des Chastelain de Couci in der Fassung 0 verbindet das gruppenbildende 
Kanzonensehern a und das Prinzip der Schlussreprise mit einer eigen tiim 1 i h ""· in der odn 
continua beheimateten allusiven Melodiebildung. So laufen schon die beidc11 Eingangs· 
distinktinnen bis zur 5. Silbe beinahe parallel und unterscheiden sich dan

11 
i11 der gegen· 

läufigen Kadenz. Die in jedem Melodievers erreichte Finalis g des acht n Modus (des 
plagalen G-Modus) gibt dem Aufgesang einen rezitativisch-statischen Charakter ohne 
starke Spannung. Auch der Einsatz des Abgesangs in mv 5, der sich offensichtlich um 
einige neue Motive bemüht, verharrt in dieser von der Tonalität bestimmten Apathie, die 
nun in dem auch metrisch hervortretenden mv 6 plötzlich unterbrochen wird durch das 
Motiv des Terzenabgangs fis' - d' - h -:- g mit einem dann folgenden Quartsprung zur 
wieder auf g schhessenden Kadenz. Es Ist diese SChnell gebremste, vordem so müh anl 
ausgelöste Bewegung ein Höhepunkt, ftir den keine Fortsetzung denkbar schein t. Es tritt 
wohl darum jetzt die alte Melodie von B' wieder hervor, ihre steigende Kadenz gibt ihr 
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re de Funkti n - \1 ährend im , nt il B · 
h t e - und egründet di br ·h nc ini d, 111 ~tv ~ tJJld 4 Cfh <.:hJk ,.,_ ~ 
'"f . ·1 e eine mu ikali he Zä ur na ·h d r 

6 
~\~lv ' dJC der m~1I hcJH~ z-

- d T , d .• J c cntgc ' CTJ •t%1. ~~ i ' n~ .. e . r. . a s er ext er er ten Str ph mit d 
11 

Wo t d . c, . 
... :-.- r cn r'n et; ''>POL! fu r dit · · f · ~he . loti · Yerant\ ortli h i t, wi wohl der vermutet A d ,_ . ~ 11 ~ -

'- ·· f D S hl · e us ru<..r. m d~n I (JJ'I.'"-
.rt :fll:lHt eerlau t. er u s er mmmt nicht nur da Einga

11
gsrncJtJ. d 

1 
• • .. .,· 

d S hl d . . . . v er 1 tmr. vm ( e au h en u s er Dt tmkt10n A w .. rtlich auf (mii e
1
·ner Ve L • t ' 

.... . . . . l f SCIIlCrJUn '' Um ':J :: 
. ... e d1e hier m ht unbedmgt fehl rhaft zu sein braucht · in M des Ko 

1 
r 1.t · d d _ . . . . .. . , . n ra, ar ~ w1r er 

Terzenabstieg no h eme Silbe spater m geraffter Form geb ien). 

Es ist ka m zweifelhaft, dass der Redaktor von assung KPX bereits ein im Sinne der 
F ssungen TDA zersungenes Vorbild ftir seine Redaktion benutzt hat. Sie enthielt wie 
KPX aber die hervorstechenden Stellen der Melodie in fast unveränderter Deutlichkeit: 
en Abstieg in m 6 und die Zäsur mit überhöhtem Neueinsatt in mv 8. Das Bemuhen um 

eine geregelte Wiederholungsform ist in KPX an einer recht ungeschickt wirkenden 
Korrektur zu beobachten: in mv 5 wird die Stollenschlussmelodie wiederholt, mit genau 
gleicher Kadenz. Diese Korrektur macht die in 0 durch Ähnlichkeit der Kadenz bewirkte 
Apathie zur unbeweglichen Starre. Der Neueinsatz erscheint danach nicht überraschend, 
sondern willkürlich. 

Ausserhalb des Aufgesangs scheinen Repetitionen von den Autoren und Sängern der 
früheren Zeit durchaus variabel und an der jeweiligen Funktion im Fortgang der Strophe 
orientiert vorgetragen worden zu sein: Sowohl KNPXLV als auch M, A und wohl ebenso 
das verstümmelte U belegen ftir das Lied R. 221 "Fine amours et bone esperance Me" von 
Gace Brule im Abgesang eine endendifferenzierte Wiederholung der Distin~ti?n D, die i~ 
mv 6 nach oben kadenziert und den Höhepunkt in mv 7 einleitet, während sre m mv 8 _ r~ut 
der melismatisch beschwerten Schlusskadenz versehen ist und somit die genau gegentethge 
Funktion erfüllt: 

J/ :; i;. I R. 221 

• • M • • •• • .. • 8 

6. pour ce ai es- mai et dou- tä- cc. 

E 

• 
7. se loi· au- tcz cl e bien a- mer. 

0' : Q $ ~ • q •Z • I • ... 
' 8. V sa granz va- lour ne ma- uan- ce. 
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• erdut Iaien e ntad m" on B tna t d • Yt- nt · l 
JJa Lid H. 70.12 ·:Befm an ~it drittem Stollen. Ab"r auch hier ist di d 'tllli ·II( <lr''' ':t t 

1 . ng e tolhge orm . d d M d t: ' · rk ~' 
m· ~ ~ ra n in den Handschriften R des orbtl un s Kontrafakt s R. I nn 

ha re W1ederholu g li Bar im Jahre J_53 in Gefang n haft v rfasst" in sh k 5 l, 
lÜt der ,raf Thtbaut . von . . . .. "b d ' ·I . : . r vartj 

b l'efert Es ist diese Vanabihtat gegenu r m 1cma, dte d rn 
1

• 

render f- ?r~ u, . ehrein Fo~tgang der oda continua erhält. D r Redaktor c1 r prov nz ·tlis ·1·1'<1 
den kontmutcr 1c . . . . ·• · c ' ·11 

h f G h t hl·er die Wiederaufnahme der Dtstmktt n A 111 mv 6 unt rbund .11 1 Hand~ n t .a . . . , tii H 
t • h'l looi~.-.h angepasste Wiederholung der D.stmktt n B r tzt : durc,, cmc p 1 o tr~ 

A ß ,A B C A' B' B.70.J_ R, R. 1522 M 

A B :A BI B' B B.70.l_ 

10 1 o'1 o 1 oJio 10:10 
a b' la b' a a :b' 

IJadurch bekommt aber die Schlussgruppe ein solches Gewicht dass sie zu d r fast f hlen. 
den Abgesangspartie C in ein Missverhältnis gerät während die Variation von A' erst ab 
der 5. Silbe ist der Anschluss an A erreicht- eine solche Wirkung vermeidet und über
haupt dem formalistischen Schema viel von seiner Dringlichkeit nimmt. 
Solchen kompositorischen Gesichtspunkten eines mündlichen Werkstils stehen aber 
klerikal gebildete Redaktoren und Kontrafaktoren hilflos gegenüber. Gace Brulc hat in 
seinem Liede R. 550 ,.Quant voi paroir la fueille en la ramee", seinem Vorgehen in R. 221 
vergleichbar, Elemente der früheren Melodieverse wieder aufgegriffen ( vgl. S. 146 ); ins
besondere ähneln sich die Distinktionen E und B sowie F und D im Initium (doch auch 0 
klingt im lnnern an B an). Die Kompositionsweise anspielender Repetition hat allerdings 
keine formale Orientierung im Sinne Gennrichs zur Folge, sondern eine Unsicherheit beim 
Hörer, der durch die vielfaltigen Bezüge in einer beständigen Aufmerksamkeit gehalten 
wird, wie sie dem Hörer der oda continua eignen müsste. Der klerikale Kontrafaktor 
Adam de la Bassee hat die geringfügigen Anspielungen unberührt gelassen aber an jener 
Stelle, wo eine ausgedehnte Reprise erkannt wird, im mv 7 (Distinktion E) fast wörtlich 
die entsprechende Distinktion B wiederholt. Sie fallt damit funktionslos aus dem allusiven 
Stil des Abgesangs heraus und schafft eine formale Klarheit, mit der ein Hörer nichts 
anzufangen weiss. 

Auch in seinem Kontrafakt AH 48.300 .,Ave, gemma, quae Iucis copia" interpretiert 
Adam de Ia Bassee eine formale Eigentümlichkeit seines Vorbilds R. 711 "Tant ai Amours 
servies longuement" des Königs von Navarra {vgl. S. 146, 155 f., ÜbertragungS. 350 f.). 
Jene Lied ist einheitlich überliefert mit sehr symmetrischer Melodieform: 

A 8 ! A 8 C D ! C' D' 
10 10!10 1010 10:10 10 
a b' la b' b' a ta b' R. 711 

Diese schematische Symmetrie ist nun allerdings in mehrfacher Hinsicht beim Vortrag 
~l~ker~. Nach den melodisch einprägsamen Motiven des Aufgesangs mit der steigenden 
ut~te m A und der st~ig~nden Quarte in B irken die Distinktionen des Abgesangs 

zunachst ganz neutral mtt thren Tonleiter- und wegungen. Hinzu kommt, dass 
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R. 1 L.- . 1 

Das Kontrafakt R. 1020a bestätigt M allerding nur der ·~mf m1 1 J ·t. in D Jil: 
Weicht es ab und hat vor allem in den Repetitionen nw 4 B') und '"" \. ) \' n.m 1 

bewahrt, die dem fortschreitenden Vortrag dienen und die nau f nnul nt · r~ ·l 11 .!. 

die in M durchgeführt wird, missachten. Auch hier haben dk Hand ~ ·hrift ~n K ·p:x \\ hl 
eine verderbte Vorlage gehabt, die ein Redaktor nach bestem \\i ~ n k rrigi rt' : 

A B A B B' C D C' 
R. 11 - - " TPX 

Die Regelmässigkeit des Abgesangs erkennt er nicht. bewahrt aber in m :. m ( hl r· 
hafte und funktionsstörende Anspielung an den Stollen hlu . 
Die formale Behandlung von Melodie und Versbau in die em tü k und in R. ~ ll i ': 
Königs von Navarra erlaubt auch eine stilistische Beurteilung de Pr bl m . h ri dri ·h 
von Hausen in seinem Lied MF 47.9 "Min hene und mm lip diu well nt ·h id n" di 

., 



( , 1 ntl·hnt hat od r nkht. Jtittc er es getan, so 'Y/. . McJodJe d ~ on r . . d K.. . are eme 
•· , 1. ·t ÜPP' ·tition JJ tstand 11 , wte stc r mg von Navarra in R llle : .. m stka l c l . k . d .k I' 1 R . 71} h 
. IJ . tzt urn di Fcstig ett er mu 1 a 1sc 1en epetition r ~, kunstvo au nu . , . . l . zu ersch · . 

. d . h . 0 Haut)cn hätte e1 der W1edcrh ung von CD 1m Abgesang b .d Utt~r., rne nc vo er e ll 
. fo mc11 mü cn um sie se inen Kadenzen anzupassen: tst:r;;. t10nen um r · ' 

A B : A B ' I l ' D' 
I I 

6 516 s 56: 5 
k m!k m m k ik m MF 47.9 

s ist dies rcilich nicht unmöglich, doch darf bei Friedrich von Hausen nicht diese], 
ästhetische Absicht wie beim König von Navarra vorausgesetzt werden, der mit küns !e. 
fischen Mitteln die Wirkung eines klassischen Genre bewahren will, dessen Lebensk ,. 
zur Zeit riedrichs von Hausen bekämpft, aber nicht bezweifelt werden konnte. Zude 
ergibt sich flir den modernen Betrachter eine Aporie, wenn er annehmen möchte, dass 
F riedrich die Melodie BI onde ls benutzte : Au fschl u ssre ich wäre dann nämlich nur die A . 
der Anpassung, Abspaltung einer Note im Innern des Melodieverses flir C' (wie in de 
soeben genannten Fassung DV von R. 711), Wiederholung des Schlusstones (w" eine 
unterentwickelte klingende Kadenz zur Folge hätte, vgl. R. 1216, S. 278) oder einenich · 
philologische, im Sinne mündlicher Vortragskunst gefundene völlig abweichende IIen
dung? Da gegensätzliche Kadenzinterpretation in der Zeit Friedrichs von Hausen, also bei 
Blonde! (R. 482) und dem Chastelain de Couci (R. 700) zum Beispiel, nie so systematisch 
eingesetzt wird wie in R. 711 des Königs, sondern eine anspielende Wiederaufnahme 
bezweckt, ist es nicht Wahrscheinlich, dass Friedrich von Hausen sich auf eine solche 
problematische Form eingelassen hätte. In der Komposition des Königs von Navarra wird 
um die Jahrhundertmitte der fortlaufende Vortragsstil als Zeichen gesellschaftlicher 
Präsenz insofern bewusst gemacht, als er in Gegensatz tritt zum Prinzip der frei gesetzten 
Form, gegen die er sich kompositorisch durchsetzen soll. Aber die künstlerische Leistung. 
die als individuelles Moment im Setzen der Form erkannt und beim Liede des Königs 
durch formalen Widerspruch bekämpft zu werden scheint, tritt gerade in diesem Wider· 
Spruch aufs neue hervor, indem sie Form und Vortragshaltung wiederum in KompositiOn 
aufhebt und damit ausschliesslich sich selbst affirmiert. 

Der_ Formstil de_r Trouverelyrik in ihrer früheren Epoche ist geprägt durch das Gleich· 
gewJcht der zwe

1 
gegensätzlichen Prinzipien: fortlaufender und das heisst variabler, Vor· 

tr;tg einer sich durch diesen Vortrag beim Publikum erst k~nstituierenden Melodie einer· 
seJts und v~m Komponisten gesetzte, durch Repetition fixierte Form. Das Gleichgewi hl 
besteht darm, dass die gesetzte Fonn in der Variabilität des Vortrags, d. h. in Gegenwart g~sellschaftbcher Instanz, ••ch zu verwirklichen hat. Das Prinzip des fortlaufenden Vor· 
trags re~n zu verw•rkhchen, versucht die oda continua, und ihre Stilprinzipien sind auch 1fl RepetitJOnsformen aus diesem c d · d F m1-

h . run e Wte erzufinden. Das Prinzip des gesetzten ° 
sc ~mas, ~m _d~m höfischen Komponisten durch die Notwendigkeit des Vortrags ver· ~e r~~rdWI. llhlkuraWkt, verwukhcht rein der Kleriker auf seinem Pergament auch wenn er e!ll 
tn mun tc em · erkstil vorgefunde 8 .. k ' dem 
gese11schaftl' h z . nes tue durch logische Korrektur der Form 

•c en ugnff der sich darin konstituiert sehen wollenden Rittergesellschaft 
288 



. ht Der König von Navarra, an h öch ster Stelle d R' 
nttle · . . . e r 1tterge 11 h 

e . eine ko. mposttonschen Willküraktes die bru·· h ' sc sc aft stehend gJ, ·bt 
raH .. . . c tg werdende 11 • ' a ' 

tzen zu konnen , mdem er Sie mit in sein L. d h' . gesc schafthebe fnstan· 
erse . .. . .. h . Ie memkomp . z 

l
eiJUge Autontat: Je mac tlger die Protektion d ' .. OnJCrt , doch bleibt c 

.. h d . ' te er hofische G 11 r 
edeihen lassen moc te esto Sicherer bereitet er d . r ese schaftsform an-

g er protegierten den Erstickungstod. 

Schematischer Werkstil in KNPX 
Die Problematik der Erscheinungsform höfisch L 'k 

d T 
· · . er yn vor dem ih · . 

der bewahren en rad1t1on m der zweiten H"lft d r eigenen PublJkum ist 
kannt. Der sich in stilistischen Eigentümlt'chk .at ed es 

13
· Jahrhunderts durchaus unbe-

. et en es Gegensat V 
Schema mederschlagenden ästhetischen G t lt d. zes von ortragsform und 
. .. es a 1eser Lyr'k b · R 
madaquates Interesse entgegen, dass der Bewah . 

1
. nngen edaktoren ein 

spannten Verhältnisses von Individuum d G ru~f Dte Z~Ichen des grundsätzlich ge
Jieferungsform von höfischer Lyrik f u~ ~se ~chaft smd der schriftlichen Ober
Kreise, die sich die museale Pflege der rl~m D ~etl die Gesellschaft bürgerlich-klerikaler 
gesellschaftliche Problematik in . aDe~ o umente angelegen sein lassen, ihre eigene 

Idealität des Alten eher ein Mt:t~~n fl o tu~~nten nicht behandelt findet und in der 
Sammlun KNPX . . p eg , Ie neuen Probleme zu entschärfen. Die 
zu neuemg hat SIC~ als em konsequent redigiertes Repertoire von Trouvereliedern 
tion d h ~ebrauc~ er~eisen _lasse~. Auch die Handschrift 0 ist eine kompetente Redak
ih 'F oc ommt ihr m der Überlieferungsgeschichte eine geringere Bedeutung zu denn 

re assungen wurden weder weiter kopiert noch kontrafaziert ' 
Das Unversf' d · · d · 
h 

an ms, mit em Redaktoren der Mitte und der zweiten Hälfte des 13 Jahr-
underts alt T , ·· · · tä d. en rouvere-Uberheferungen gegenübertreten, manifestiert sich in ver-

s n I~en. Korrekturen. Sie setzen eine gewandelte Auffassung vom Werkstil eines 
Trouverehedes voraus, eine Stilauffassung, die ihre Begründung in der neuen gesellschaftli
chen Funktion der tradierten Lyrik findet. Im Falle der Melodie R. 936 L'autrier estoie 

, '' " montes des Herzogs Henri III von Brabant aus der Mitte des 13. Jahrhunderts wird durch 
zwei Kontrafakta die Form der Melodie von KNPX als sekundär erwiesen (vgl. S. 147, 
160 ff., Übertragung S. 352 f.), trotz komplexer Gliederung in KNPX, bei der Me1odie
verspaare (DD' in den mvv 6 und 7, EE' in den mvv 9 und 1 0) durch einzelne Melodie
verse getrennt erscheinen. Die Distinktion B spielt eine besondere Rolle, denn sie schliesst 
die Stollen ab (mvv 2 und 4), setzt einen Abschnitt in mv 8 und schliesst das Stück in 
mv 12. Trotz der beiden überlieferten Kontrafakta AH 48.330 von Adam de la Bassee und 
R. 934a ist keine glaubwürdige ältere Form zu rekonstruieren, so dass die negative Inter
pretation der Eigenheiten von KNPX im Vordergrund stehen muss. 
Der Herzog scheint sich bei seiner Komposition vor allem auf die lockernde Wirkung 
seiner tänzerischen Metrik verlassen zu haben. Seine Melodie ist jedenfalls anspruchslos 
und in ihrem orchestischen, meist syllabischen Charakter ohne hervorspringende Beson
derheiten. Initial- und Schlussformeln treten gelegentlich wieder auf, aber erfüllen nie eine 
wirkliche Wiederholung (mvv 6 und 11 beginnen in der transponierten Fassung Adams 
wie Distinktion B mit c, mv 7 schliesst wie B mit fed - c - d) . Die Wiederholungen 
scheinen im Versbauplan auch keine Stütze zu finden, wenn man vom Aufgesang absieht; 
die dauernd wechselnden Verse rufen auch in dieser orchestischen Melodie den fort-
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. y tragsstil hervor und k mpro rnitt il t ' '' ihn . wi 111 •1 ,_, 
chrc1tenden or . . . 'llk 1 .. 1 . ,· 1

'
1 r.(""}' 

1 g1 · h e1·11·g wieder durch semc wt ur 1 1 L II.Wlll ' ' '' " t' c , '•tr , 
·n R. 71 ' elC z . . . I · r. "'J'/IIdt ,, 
~ w·derspruchs richtet Sich die Bearbcttun' d ·s R ·dak tor. 1 ,1•1 fJI 1 

'
1

; ·11•,, ~ 
mncren I .. d ~ . d . , . . ' "'rlr 1 . d 0 . t'nktion c lasst er bestehen, we er 111 r Yt rst .. tltl r111 lt 11 1 1, "'~, nut er IS 1 _ , .. . • • r ,.,,,, ,,~ 1 r 

K, d lässt er sich nach Abschluss des Auf ge an 1
• lo ttn ,rl iii J. <'l dr . ,,. , r rr • 

a enz 1 . d .. l ' 1>,,. I 
f 1 den Melodieverse haben zwar versc ue ene an ·, a 1l' r ~ I ·rri H· K .,11 ,., ,"' . o gen . I 11. ra1t1 Y.l I 

Reim. Wahrscheinlich hat dies den Redakt?r bewog n, Iu ' 1 au ·lt M ·Iod H'}'.ll·r lrh,;,; /t 
stellen: ein rezitativisches Motiv ~ommt diesem Zw ·k ·~1tg · : .,, , '" l ·r11 •• IH· if, · t,,~, :,' ' 
bar I'st Gerade an dieser entschetdenden Stelle beleg>n dt' b ·ul ' II KcHJ1r lthkt· ' 1

' 
• • • t l IHIIJJ"• 

holte Distinktionen, die in AH 48.330 m mv 7 mit d ·r KJau sc l w {111 d ·r 1 >r ,t 1nhH",J 
einem vorläufigen Abschluss gelangen. Dieser Abschlu wird in KNPX hinl ·r nrv k Y.'·l ~ ~ ~· 
wo die Aufnahme von B den Schlusscharakter des mv 8 betont. Ah ·r .'Owohl irn 1 ;riJ!, 

11
' . 

Wiederholung DD' wie hier bei B' ist die Silbenzahl der Vers vcrschi ·d ·n , IJn 1 dr~ I .. 
weisung gleicher Melodien an bestimmte Verse scheint zu fti lli -willk ürl iclt ~~c h<rrrdh 11 t, t 

1
• 

werden. Endendifferenzierte Gleichheit bietet sich an ftir die beiden d rc i ~i l bi~crr K l~~t'l:,r 
der mvv 10 und 11. Bei Adam de la Bassee sind sie aJ s 1"' rage und An tworlgc. t e;rh~l er 

wonach der mv 11 in seiner stockenden Funktion sehr plausibel die Rcpri~e vlm H r1; M· 

diert. Im Vorbild wird diese Funktion nicht deutlich , weil mv II dcrn offenen ~chl · .. 
von mv 10 folgt und also erwartet wird, selbst aber Erwartung auf den Schlu. :1t r 

schaffen soll; eine solche spannende Funktion zu tragen , erweist ich das magere l>rtt 
notenmotiv als zu schwach. Der Redaktor dieser Fassung bemüht sich nach K raftcn urr. 
eine Melodie, die als Ganzes ein hierarchisches Formprinzip verwükl ichcn soll; aber er Lt 
nicht frei: der ihm vorliegende Text verlangt einerseits von ihm die ph il loghch trf:ue 
Bewahrung des Überlieferten, andererseits die kritische Sichtung des eventuell Verderb· 
ten. Sein Ergebnis ist ein Beweis der Kompositionsabsicht des Herzogs von Brabant: dte 
Hierarchisierung nach Gruppen ist insofern misslungen, als zwischen rcpcticrbarcn rJc· 
menten Einzelverse stehenbleiben, deren formale Funktion unklar bleibt. Die l<cdaktion 
ist auch stilistisch ein Kompromiss zwischen Bewahrung einer äs th etisch schlüc;sigcn, aher 
nicht mehr verstandenen formalen Geste des Komponisten und der bürgerlich-klerikalen 
Forderung nach organisierter, d. h. verständlicher und beurteilbarer Form. 
Diese Tendenz, die hier eine Strophenform als Ganzes verändert, scheint bei den 
Schreibern der zweiten Jahrhunderthälfte verbreitet zu sein und ist mit der einmaligen 
R.edaktion im F~lle von KNPX auch noch nicht abgeschlossen . Jn ein er Untergruppe (P~) 
dteser Handschnften findet sich im Lied R. 624 eine weitere F ormkorrck tur. Da\ Vorhtld 
d~eses Liedes, R. 15 von Gilles de Vies Maisons aus dem Ende des 12. Jahrhunderte; und 
em Kontrafakt des Oede de la Couroierie (R. 216) nach der unkorrigiertcn , ahe;r redigtcr· 
ten durch N vertretenen Fassung des Liedes R. 624 geben für die alte Melodie folgende 
Fonn: ' 

AB !A B C D E C' 
10 10;10 10 10 10 10 10 
a' b I a' b b a' b a' 
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11
i r ist {lic Wi dcraufnahme von C' am s hl . S ·ht)ll c uss In de F 

l 

4 
N und R. 21 KN genauer als in R. 15 MT· d' n assungen R. 15 KNPX 

R. 6~ .. . .
1 

_, .
11 

. , ' te starke Va · t' , 
ei t hinlanglt 1, uass 1 es de Vtes Maisons das lt p . . na IOn am Ende von C' 

h~·w F k . a e nnztp d V Repetition n uc un honen zu geben und . d . es Ortragsstils verfolgt 
dc 1 ste amlt als st t' h ' 
IJ;uforrncl wirkungsvoll aufzuheben. Der Klammer d" C , a Isc es Element einer 
c:·gt der Redaktor in PX von R. 624 einen homo ' te D - C nun Im Abgesang bilden ,u . genen oppel · . ' 

a
ngleicht, wodurch dte sehr symmetrische besta" d' . . vers em, mdem er D an E . ' n tg 1m Wtdersp h 
tellende Melodtefonn entsteht (vgl. s. 222 f.): ruc zur Kadenzordnung 

A B A B C D D' C' R. 624 PX 

Form als Schema drängt natürlich überall d t · h or stc vor wo s h d. 
Wiederholungen angelegt hatten, diese aber in mündliche~ c on. Ie. Kompon.isten 
tisch auszufUhren waren. Gerade bei solchen . . h . Vortragsstil kemeswegs Iden-emstc tigen Formverh"lt · fi d · 
genaue Obereinstimmung wiederholter DI'stt'nkt' h . a mssen m et siCh lOnen auc mcht nur i KNPX D . 
fach kontrafazierte Lied R. 482 des Blondel de N 1 h t . . ~ · as zwei-. 'd . . es e a m semen beiden Schlussversen 
eme genau 1 enhsche Ausfuhrung bei der nur in mv 9 d "b fl" · 

K d 

' er u er uss1ge letzte weibliche 
a enzton von mv 8 fortgelassen wird in MU und KNPX · · d b · fak ' sowie m en e1den Kontra-

ten R. 603 und. R. 1102b ~vgl. S. 122 ff.), während T und D eine je verschiedene 
S~hlusswendun~ bnngen. Wemger klar ist die Entsprechung in der sequenzierenden 
W1ederh~lung ~~ mv 6, der die Distinktion B wohl auch schon nach der Absicht des 
Komp.~msten eme Quinte höher wiederholt. Sie ist in UT KNPX ganz identisch, in Mund 
D. vamert und auch in beiden Kontrafakten leicht abweichend. Formale Strenge der 
Wt~derholungen ist, wie die verschiedene Verteilung der Handschriften zeigt, in den 
metsten Fällen nicht ein Überlieferungs-, sondern ein Redaktionsproblem; nicht weil die 
Schreiber formal perfekte Fassungen vorfinden, stehen diese in den Handschriften, 
sondern weil formale .Perfektion eine ästhetische Forderung des schriftlichen Werkstils ist, 
die man auchtrotzeiner verderbten oder locker geformten Vorlage befolgen kann. 
Die Redaktion KNX ist in R. 233 "Desconfortes, plain d'ire et de pesance" so erklärt 
worden (vgl. S. 220 ff.). Die Wiederaufnahme eines Zehnsilbler-Initiums (mv 5) als kurzen 
viersilbigen Melodievers hat den ·Redaktor bewogen, auch die restliche Passage anzu
gleichen. Es ist dies Vorgehen genau der Reduktion von R. 1227 zu vergleichen, wo die 
ältere ungeformte Fassung auch durch ein Kontrafakt bestätigt wird (vgl. S. 280 ff.), 
während hier nur ein jüngeres Kontrafakt von Oede de la Couroierie der redigierten 
Fassung KNX entspricht. Die vom Redaktor gleichgesetzten Stellen sind aber metrisch 
inkommensurabel, wie die Gegenüberstellung (S. 222) zeigt: mv 5 ist ein männlicher 
Zehnsilbler die zusammengefassten Verse 8 und 9, ein männlicher Viersilbler und ein 
männlicher' Siebensilbler, ergeben zusammen einen Elfsilbler mit Binnenpause. Die Noten· 
unterlegung bringt in jeder Rhythmisierung eine gegenteilige Interpretation ; zum Ver-

gleich hier eine Wiedergabe nach dem dritten Modus: 
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t-H 'll 
I< I 

I I 
'- I 

I I 

I I I I I 
biau- tez 1 ce- Je 1 pour I qui tnc 

1 lrcnt : 5. tant a I I I 
I 

I I 
I I 

I 

H. n· guc· ri- son 9. nau- rai- ia se par Ii non. 

Hi r wie schon im Falle von R. 1227 sind kaum Schlüsse aus solch einer Bearbeitung ubcr 
die wirkliche Behandlung des Rhythmus zu ziehen; die Möglichkeit, der Form durch 
Wiederholungen einen gcordneteren Charakter zu geben, lässt der Redaktor nicht fahren, 
nur weil ein rhythmisches Problem entsteht. 
Wie sich hier zeigt, ist es wohl unangemessen, nach der akustischen Wirkung der korrigier. 
ten Lesarten der Redaktion KNPX zu fragen, denn daran orientieren sich die Korrekturen 
gar nicht; dennoch ist anzunehmen, dass auch diese Fassungen gesungen worden sind, 
wahr cheinlich bei Versammlungen von Puys. Dort selbst hat man aber wohl mit der Zeit 
jen n gelehrten farmstrengen Gebilden den Vorzug gegeben vor der überlieferten Form· 
losigkeit älterer Kompositions- und Vortragsmanier. Fast selbstverständlich rücken in 
einer Atmosphäre der Beurteilung zur Preisverteilung mess- und prüfbare Eigenschaften 
eines Liedes in den Vordergrund und werden zu Werten an sich, ahngeachtet des Zu
sammenhangs, den sie stiften oder stören. So findet man in KNPX häufig nivellierende 

ormalisierungen, die Repetitionen verdeutlichen oder einführen und verschiedene 
Di tinktionen einander angleichen, wodurch die Melodie des Kontrastes beraubt und 
durch zu viele formale Bezüge schliesslich monoton bzw. wiederum formlos wird. 
In R. 244 "Qui d'amours a remembrance" von Robert de Memberoles sind es gerade die 
Hand chriften PX und 0, die im Aufgesang einen Litanei-Typ mit Endendifferenzierung 
durc~setzen, während T vollkommen differenzierte Distinktionen enthält, die aber bereits 
aufemander Bezug neh e · 11 . . d' der hl m n In para eiern Imtmm und verschiedener korrespon teren 

Sl.cnduübswed~du~g (vgl. S. 237 ff.). In PX und dem daraus entnommenen Kontrafakt R. 541 
er t s 1m Abgesang h 1 d 

(bis auf: S hl . noc vo lkommen gleich die Distinktionen der mvv 5 un 
dUrft . c us~mel~sma), eine Eigenheit, die weder 0 noch T mit PX teilen ; auch hier 

tn gewtsse Ähnlichk 't d . r 
v· lligen Angl 1 h et er Melodteftihrung in beiden Distinktionen Anlass zu 
d r trophe b ~u~n: geg~ben haben. Je weniger verschiedene Distinktionen zum Au~au 
fremd n til d z wer en, desto mehr nähert diese sich einem andern dem Minnelied 
Kompo itio~ a:: ~er;:PT nrepetierenden Tanzlyrik. Hier versuchen 0 und PX diese in der 
ln der g drängt n e endenz zu verstärken. 
·• · orm von R 430 D . . . "ckt 
ul unverändert w· d . " e JOb euer enamoure" des Grafen von RoUCl ru 1e eraufnah d 

me von B, der Stollenschlussmelodie, den Aufgesang un 
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eh di ·h t >f an inand r, al die in der kurzen Kompo i 
1
-
0

n m· alli~ 110 ~ e z Ah~c i Ver· n aufgl i·h r Melodi lu1ehin honderFallis: cJI von !W 
f 1 I ' ß 

AH IAB( , 
~ siB 8 Bi B 8 

b ,,, b a ta b 
fl ' " R. 30 _;rx 

fn T und dem älteren Kontrafakt R. 2033 ist die Schlusswendung variieren .·" e~. .
und somit wirkungsv ller als das automatische Funktionieren der Repetition . - J> .• 
u!1d dem daher entlehnte~ Kontrafakt R. 435. Aber die formal wichtige Lag~nän e 
bei ' ist in allen Handschnften bewahrt. 

Während die älteren Komponisten und Sänger darauf bedacht sind~ in den Lie e 
Kanzonenform eine deutliche Trennung von Aufgesang und Abgesang zu errei he . v e 
Distinktionen des Aufgesangs höchstens zur Schlussbeschwerung als B allein oder s AB 
im sogenannten dritten Stollen erscheinen, formalisieren die Redaktoren oft über Gebühr. 
wenn sie Stollenmelodien im Abgesang wiederholen, was die Form als Ganzes ni ·ellier . 
So wird die schon reichlich gegliederte Strophe des Liedes R. 1135 ,,Amours n'est pas. 
que c'on die" durch eine weitere Angleichung von Melodieversen völlig unübersichrJi~h: 

A ßl C: C' A s2 nl : n2 E F 
7 7 7i7 7 7 7:7 7 7 
a' b b : a' a' b a' i a' b a' R. 1135 

KNX (und das Kontrafakt R. 1231) gleichen Distinktion .c so stark an A an, dass die 
Gliederung der getrennten Stollen AB kaum mehr hörbar wud. 
Während die Handschrift 0 des Liedes R. 2056 sowie T und M des Kontr

5
afaktds R. 2

4
°62 

, . f . Entsprechung des mv un mv zu 
von Hue de la Ferte kemen Wert au eme genaue .. 1' h Komposition sicherlich 

d. L' . h in der ursprung IC en 
legen scheinen, obwohl 1e Ime · auc . Wiederholung aus die nur in der 
ähnlich gewesen ist, nutzen KNX den Anklang~ emer KNXO des Lied;s R. 126 .En 
Kadenz abweicht. Und auch in der jüngereBn 

1 
,ass~;: der Abgesang mit einer Wieder

chantant m'estuet complaindre" von Gace ru e w 
holung der Distinktion A begonnen: 

AB:ABCDEF 

7 7 ! 7 7 7 7 7 7 R. 126 

' b : ' b b a' b b · A· b 'd 
a ' a .. 1 I 'ter der Distinktion C auch m ' ei e . KNXO die Imtta ton ei 

In Wirklichkeit verwenden . f d'e Kadenz gleich (vgl. S. 5? ff.). . G t. 
. d · KNXO bis au 1 KNPX twas wie eme aran 1e Distinktionen sm m . . den Redaktor von so e . 

Korrekte Wiederholungen smd ~ur ahrt der moderne Textkritiker Imme.r ~ann, '.:enn 
h t'zität In seinem Geiste verf: G . h für musikalische Textknttk gepragter 

von Aut en 
1 

· · t ein von ennnc . ~ f nreflek-
er eine Einregulieru~g Vvor~::\~ung der schriftlich-korrekte~ Mehlo~~e d~~~p:e KNPX 
B 'ff d schon d1e o h . E'nregulierung mner a 

egn , .er "lt In der Tat lässt sie eme .I . . Geiste der Redaktoren Irrtümer 
tierte Wetse entha .meistens rechtfertigen, wetl ste tm ger.aue Entsprechung der 
bei Abweichungen. die .Philologen des 13. Jahrhunderts war 1 

k lä rt ; und auch fur 293 



. . . ht 'ger als Bewahrung irgendeiner melodischen W ndun) Al 
RepetitiOnen w1c 1 . · ' ' l •r 

1 . ..1 LI'edfassungen der Handschnften M und U, auch T, r , z und. II l 'lall sonst, m a teren .. . . .. 
1 

.tnd1·r, en nicht einmal moghch, eme verstumme te telJe des ci 11 , 11 ''t n,,~ 1 es streng genomm . . . . . •) oll·n~ . 
d konstruieren Dte Gruppe KNPX geht m thren formaltstcrun,, l'Hs dem an ern zu re · . . . 11 nlt S•l 

. d · t dann keine Rücksicht auf Überlieferung. Um so treucr sind .
1 

· 1r 
weit un mmm . . . . . d) •r all· 
Abschriften und Kontrafakta, dte dem kntischen ~-ext _folgen . es ISt d.a~aus zu schlics, 

11 dass die Fassungen von KNPX den Be~u_tzern tatsachlich auch als knt1 ch-rcdi )i rtc hc: 
kannt waren dass sie dieselben des kntisch~n Textes wegen anderen Quellen vorzo, n 
und dass die kritische Qualität zu ihren ästhetischen Forderungen an das Werk gehortc. 

Formalisierende Ko"ekturen in Handschrift 0 
Wie schon gelegentlich bei der Analyse der redigierten Melodiefassungen von KNPX be. 
merkt wurde, hat auch die Handschrift 0 des öfteren kritische Lesarten wie in KNPX 
oder solche, die auf eigener Initiative des Redaktors von 0 beruhen. Im Ganzen gesehen 
geht dieser Redaktor mit der musikalischen Überlieferung im formalen Bere ich wohl 
vorsichtiger um (sein Augenmerk gilt mehr dem Rhythmus, den Melismen, der Linienflih· 
rung und den Tonarten) und begnügt sich mit Detailkorrekturen, von denen einige hier 
erwähnt und kommentiert seien. 
Die Redaktion der Melodie des Lerchenliedes B. 70.43 von Bernart de Ventadorn in dem 
nur durch Handschrift 0 mit Melodie überlieferten Kontrafakt R. 365 "Amis, qui est li 
mieus vaillant" gehört vielleicht schon dem Kontrafaktor selbst (vgl. Übertragung 
S. 273 f.). R. 365 ist jedenfalls das einzige Stück dieser Serie von Kontrafakten, das die 
beiden anklingenden mvv 4 und 7 zur völligen Gleichheit bringt. Es wird dadurch die hier 
bestehende melodische Ähnlichkeit in der oda continua gegenüber den anderen vielfaltig 
anklingenden Passagen stark hervorgehoben, ohne dass schon eine klare Gliederung wie 
sonst in einer repetierenden Strophenform entstünde. Allerdings versucht der Kontrafak· 
tor oder Redaktor, diese Tendenz nach klarer Gliederung auch dadurch zu verstärken, 
dass er im mv 2 die melodische Linie bis zur 4. Silbe genau der von mv 4 und 7 anpasst: 
was erreicht werden soll, ist die Wirkung eines Stollenschlusses in den mvv 2 und 4 mit 
Wiederaufnahme der Stollenmelodie im Abgesang (vgl. ÜbertragungS. 354). 
Kritische Eingriffe in der Handschrift 0, die mit Sicherheit auf den Redaktor zurück· 
gehen, sind zahlreich und folgen derselben formalistischen Tendenz wie das späte Kontra· 
fakt R. 365. So hat der Redaktor von 0 in dem Lied R. 1410 Mauvais arbres ne puet 
florir" des Königs von Navarra und in dem davon abgeleiteten Ko~trafakt R. 1423a "Sire, 
loez moi_ ~ loisir" je~e~ls ~erschiedene formale Korrekturen angebracht (vgl. s. 38 f.). Die 
Kompo~~t10n des ~omgs Ist selbst schon nuanciert gegliedert durch Stollenwiederholung 
und vamerende Wiederaufnahme der Distinktion c des 5 1 C' . 8 o

1
·e Wieder· 

h 1 d fi . . mv a s m mv . 
o ung e tmert dtesen Teil des Abgesangs als et'nen y· .1 d d · ·1·gen Auf-. . .. Ierzet er, er em vterzet 1 

g~sang entgegengest~llt Ist; die vamerende Kadenz von C führt auch tonal in mv 8 zu 
emem Abschluss. Dte drei letzten Melodieverse bilde . E' h . . d v 9 den . . n eme m ett, m em m 
neuen Aufstieg vorbereitet, mv 10 noch einmal e'"•n 8 .. h nk h A d ntralen 
S .. k . "L" o epu t nac rt es ze tue s mvv 6 und 7 erretcht, während der letz . Final· 
t ' .. kC!·h o· k {mv 11) ruhig zum on c zuruc 1U rt. te orrigierende Redaktion in insofern 
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111
, •1 11 , ;d 11 dlt wt·ll·Ifnhrcndc 'Unktion d 

P'"'JJ 1 M 
1 1. 1 . es mv 5 (D · · 

I ntt I fl, •ul • '' I« VI ' II r dieselbe Fi 1' ' . Istmktion C) . h 
rtll''"' I f k na lS c gibt . . mc t wahr-

• 1111 I W· '' "' < r1ta a t R. 1423a dess F Wie Im mv 8 wo 11 . . 
'"'''' ' en assung M d · ' a em sw 
II JI!IIId 111 MI\ lt• 1:111 rf , bri!l t der Redaktor Ie formale Gliederu d ~' I ausser dies K ng es 

l
,ndr 111 11 '1 ennl, 'a. unt er den drei S hl er orrektur nocl . '' 

1 1 
c ussversen d . 1 eme zu-

l · illt~lulll hnl. lt ' l ' lll lllV ) im rstcn Teil des Ab er mittlere (mv 10) et d. 
""'111 k•'" ·••qu•·ul d> Wi d rhoJung dieser o· t' ~esangs zukommt (mvv 5- 8) und~\ >e 

:Iu I Nol( '' HHl v r. hi I n. Im Ablauf der Mlslmd.twn (D) für mv 10 ab· nur die erestt et 
. I I e o le hat di A . ' en ~~~~~ ;tl d lt· Pf . c l o. s II n Kadenzen der 5 ese ngleichung weniger w· . mvv und 8 d h Jr-

h!'ldt•J llolu JHIII I I assn "11 auf, während in der urs .. ' . oc hebt sie den Unterschied 
:l' llW hl 1 Jl h punkt cg nüher mv 6 ers h . prunghchen Fassung mv 10 als abge-

1 I I l c emt, wodurch die f al 
"'' w. •tl w f( a . 'u rch automatischen Ei s t d b . orm e Gliederung besser 
l)it• Mt• I Hll n d , KHni s v n Navarra die n a z. des erelts Gehörten. 

I i 
· ' zwar Je es gewählte F 

dne I II t'IJl I J roblcmatischen Verhält . w· ormgesetz erfüllen, stehen I . ms zur tederholung n· · k 
M ltH l :tll hi , n ·harakter verlieren soll . t . d w· von tstm tionen. Wo die 
J!•lltn Au I~ snn s in Hinweis auf ihre , ts J~ e Iederholung ausserhalb des konventio-

. unerwunschte Relevanz S 'd d 
lh lspl I 111 R. 407 "Oe bone Amour vient . ," · o :?et et er König zum 

.I d Wl d rholung im Ab esan . science e~ honte (vgl. Ubertragung S. 355 f.) 

:::vv .o und ~ zu einer. ge~ente~\i:e:d :~~~~~:d:;s:7!: e;ne:vgl:i:~:~:~:~l~~i!~ ~:~ 
·. ~,tg.lllgd'Sil.lOttv selber, dte Funktion ist retardierend und rezitativisch mit offenem Schluss 

wa Ir n m mv 8 der steile Ab r · · · ' I) ' . s teg g - e - c stthsttsch sicher den Schluss vorbereitet 
1 • m Abstteg entspricht im mv 5, dem ersten des Abgesangs, an derselben Versstell~ 

~lnc chcnso charakteristische Aufwärtsbewegung dc - e - g mit offenem Schluss so dass 
un ~hgcsang wieder zwei Formprinzipien sich überlagern: dem umarmenden Retm baab 
s~hlw .. st sich die umarmende Motivik der mvv 5 und 8 an; im Widerspruch zu ihr befindet 
ll:h .dte Parallelität der Initien von mv 6 und mv 8. Aus dem Widerspruch komponiert der 

Korug den Effekt gesellschaftlich vermittelter Vortragsvariation, ein Effekt, der als kom
ponierter aber eben nicht Ausdruck gesellschaftlicher Vermitteltheit, sondern königlich· 
kompositorischer Willkür ist. Dieses Problem, dass nämlich der Minnesang seine gesell-
chaftliche Funktion einzubüssen beginnt, wo nicht mehr Integration sondern Isolation 

das Gesellschaftsbild seines Publikums zu bestimmen beginnt, ist in der Kunst des König 
g cnwärtig und macht sie zu einem eindringlichen Zeugnis seines historischen Augen
blicks. Aber dem Redaktor von 0 ist weder das Problem dringlich noch sein Ausdruck in 
der Melodie des Königs erkennbar. Er treibt ohne Bedenken das eine Prinzip auf die 

pitzc, die Parallelität, indem er mv 5 an mv 7 angleicht und so beinahe (bis auf die 

Reime!) befriedigende, aber nichtssagende Kl~rhei.t ~erstellt. .. . . 
rn orche tischen Melodien werden auch genngfug1ge Anklange m den kurzen M tJ . 

gruppcn leicht als verderbte Wiederholungen interpretiert und einreguhert: 1~1 icd 
R. J 545 des Blondcl de Neste erkennt der Redaktor dte Ahnhchkett der Dtsttnktwnen A 
und 1 was ihn veranlasst, D bis auf den letzten Ton seinem A anzugleich '11 ( d iesclbe 
nahclic,gcndc Korrektur nimmt auch der Schreiber der Handschrift B der Werke Gautier 

uc Coinci am Kontrafakt R. 1546 vor): 
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• 
3. -hant om hom o~- Prts 

~ 
/"'1 

Q 'AC: •• 1 I 

~ 
..... 

I 

• • • 
6. mais bien me pui va n- ter. 

t , • , ~ 0 • , 
' 6. que bien me puis ue n- ter. 

enn man dieser Angleichung eine erkennbare akustische Funktion zuschreibt, dann 
ohl eine negative, formstörende, die das Prinzip der Halbstrophenrepetition durch zu· 

satzliehe Beziehungen verunklart (vgl. S. 120 ff.). 
Dies scheint durchaus nicht immer der Fall zu sein, nur hat der Redaktor wohl selbst 
dat'OOer kaum ein Urteil, wann eine Formentsprechung der Organisation des Vortrags 
nützen kann und wann nicht. Im Falle der Melodie von R. 1661 "Puis que je sui de 
l~amoureuse loi Bienn des Adam de la Hale steht einem klassischen Aufgesang in Zehn· 
silblem ein musikalisch ungegliederter Abgesang gegenüber. Indem der Redaktor von 0 
die Distinktion F im mv 8 mit der Kadenz der Distinktion B versieht , bringt er den 

tolleßiChluss in Erinnerung und schafft einen Einschnitt , dem die letzten beiden ~elo· 
dieverse wie ein Refrain folgen. Obwohl dies nicht in der Absicht des Kompomsten 
gelegen hatte, wird man nicht zögern, die Modiflkation ftir sinnvoll zu halten. 
ln einem weiteren Beispiel hat der Redaktor von 0 auf Grund seines Interesses a~ ~er 

orm vielleicht sogar eine ziemlich kunstvolle Anspielung der originalen KompositiOn 
bewahrt: Der Abgesang des Liedes R. 2117 Chant ne me vient de verdure" von Jehan de 
~ · · · · " 746 dagegen VOIS ist ungegbedert m der einzigen Handschrift M · das Kontrafakt R. 
wiederholt, um drei Silben verschoben, die Distinktio~ C (mv 5) in seinem Schlussverst 
(mv 8} Ist an d. . ht finde : . man er mgs erst emmal durch die Fassung 0 aufmerksam gemac ' 
man dse Xhnlichkeit auch in M des Vorbilds wieder (vgl. S. 178 f.). 

V· Komi'Oßierte orm 1llld komponiertes Schema 

Oiehfodrmalistische Melodieästhetik der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kennzei~hhnent 
auc en monoo· h .. dhc e 
Korn . . . ISC en Kompositionsstil jener Epoche. Im Vergleich zum mun. des 

P thon std der authentischen Trouverepoesie sei er dargestellt an einem Lted 

296 



1 
de i oo au d nt Kr i c U, Kiini 5 ~3oo . U · von Navarra d'~;iotl au d m Krcl s Puy. v n i\ rra. mn Jch· B und einem Lied d G .. 

0 

ued R. 1-6 7 " han . n m' . ltl'l l fc r ' t . ,m re tcl, "princc". es aldlfer 
a 'lbl . comcncic " "Ia i eh Z hn 1 r anctnand ' f di, in .1 b r von Raoul de s . ,. F . '. c 1we ende . . . . o1ssons r ·ht 

begleitet. Ihre orm 1st klar nur un i\ufgcsa b' • rczllatlvlsch eingeleil t el . 

d

er Melodievers mit d r Finali f chli s t dngd a er beretts hier ist zu be ke e Melodie un er toll · mer en das . 

keit des Grundtons entgegenhält. Da p r 1 tgen Gruppenbildung d. B' .. s Je-. . m c 1ema da 1 • 1e estandi _ 

J{ennlllark n b zetchn t 1St ffcn i ht\t'cl n· '. g etche Melodiestücke mit 1 . h g 

d Ab 

. 1 ur dtc Da t ll g etc en 
forlll es . ge~angs ung e1gnet (vgl. s. 239 f) de rs e ung der sich entwickelnden 
Trotzdem 1st mcht davon abzusch n d . · . . nn Wtederholungen finden n· ht 

d h f b 

. . , a s zwischen m 5 1c statt. 

wan tsc a t esteht, d1e v1 Uei ht in KNPX b v und mv 7 eine gewollt y · y sk d · esser he h e er-
Dte er a enzen smd hier allerdings d rvorge oben wurde als in M d T · C · gera e entgege un . tiOn m mv 5 durch ihre höher L d ngesetzt, und während die D'st·nk 

f 

. . age en Begi d 1 1 -

Au merksamkett auf s1ch lenkt bew· kt .
1 

. nn es Abgesangs markiert und all 
· d ' I[ I tre anSpiele d w· e 
m er retardierenden Position neben o· t. k . n e wderholung fast das Gegenteil · 

d d V 

IS In t10n D in 6 · · . . · 
un em ergessen empfohletl U k h f mv wud thre Ltme gleichgu .. ltig · mge e rt unktio · t d . 
holung von Distinktion E in den m 

8 
d 

9 
mer agegen d1e variierende Wieder-

Rezitationsformel ohne Relief d w dun · Das erstemal stellt sie sich als belanglose 
Schlussvers übernommen wi d (S~:;, un 4 obwohlihr ganzer Mittelteil unverändert in den 
nur dem Nachweis der fun~f \ enV biS 9 oder 10), dient die Identität des Materials 
ginn und der modernen LeittiO~~ e;l erschiedenhe~t : mit dem Quintaufschwung zu Be
wusstsein d on c 1 usswendung wird das Mittelstück dem hörenden Be· 
KNPX di:e~~ ezu entzogen und seiner Identität beraubt. Selbst wenn die FaSsUng 
hervo k h Ier beschneben wurde, an einzelnen Stellen formale Beziehungen deutlicher 
der :o~ rt al~ Mund T (M 1st verstümmelt, Tim Abgesang fehlerhaft), bleibt das Prinzip 

. hp lemattschen Form erkennbar: auch hier bei Raoul scheint die überspielte Form 
ru~ t durch selbstverständliche gesellschaftliche Präsenz im Kompositions- und Vortrags-

grun .et, sondern schon 1m Bewusstsem gesellschaftlicher Problematik komponiert 
stll be .. d . . wor~en z~ sein. Dem höfischen Vortragsstil aber bleibt diese Komposition insofern treu, 
als Sie keme authentische Vortragsvariante zu verleugnen braucht, sondern solche Varian
ten in der unsystematischen Abfolge geradezu heraufbeschwört. Dies aber findet kein 
Gehör bei den l(ontrafaktoren, die in R. 462 und R. !315 genau nach der Fassung KNPX 
komponierten, dem Denkmal gewogen, aber u n empfind lieh ftir seine Gestalt ( vg\. S. 3 57). 
Gaidifer d' Avion gibt seinem Lied R. 2054 "Tant ai d'amours apris et entendu Que nus" 
zwar einen ererbten klassischen Rahmen aus Zehnsilblern. aber ausser der Initialdistink-
tion A folgt seine musikalische Komposition kleineren inhciten, die durch Zäsuren des 
Zehnsilblers vorgebildet sind. Selbst wenn einige Details, wie zu vermuten, in den Hand
schriften V und 0 dieses Liedes nachträgliche Korrekturen sein sollten, kann doch dem 
Ganzen eine höChst kunstvolle Formbehandlung nicht abgesprochen werden. Gerade die 
durch Reime und Kadenzen nicht gestützten Wiederholungen von Vershälften, gar noch in 
sequenzierter Lage, beweisen beim Autor eine ausgereifte Kenntnis von Kompositions
techniken ausserhalb mündlicher Monodie (vgl. S. !62 ff., übertragung S. 301). Die 
ausserordentliche Kompliziertheit, die sich auch noch in den übergreifenden ZehnsUblern 
versteckt, verrät ein Musterstück gebildeter Kompositionskunst ; aber flir ihre Tradierung 
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. . f k di'ge Schreiber und Kontrafaktoren angewiesen. Die unsehe. b 
ISt sie au un In are y 

. d f ni'cht erscheinen wenn der kunstvolle Bau erhalten bleiben s 
11 

Ortrags vanante ar ' . . o . So .. · 
d Vo von R 2054 im mv 7 mit der sequenzierenden Wiederholun 111ogen enn zwar · . . . . . g von B . 

·· t 1. he KomplikatiOn emgefuhrt haben, die Kontrafakta, d1e darübe A eme zusa z IC r ufschJ 
b n haben selbst ihr Vorbild nur unvollkommen erhalten: Adam de la B . Uss 

ge e , . . . . . assee · 
AH 48 318 mit metrischen Emgnffen, Lambert Fern m R. 2053 mit einer a 1n 

. . f k b 1 . morphe Folge in der Mitte des Abgesangs. Dteses Kontra a t e egt aber deutlich, dass die F n 
als kompositorische Willkür in ihrer technischen Durchschaubarkeit dem Kenner int 1~rrn tuellen Genuss bereiten, als erklingende Tonfolge jedoch gar nicht in Erscheinung t~e:k· 
kann, ohne banaleren Modellen ~ubsumiert zu ':erden. Das kompo.nierte Schema ist au~~ 
nur als solches, nicht als Melodie etwa real. D1e Voraussetzung emer solchen Komposj. 
tion, die der Komponist in seiner Zeit und Umwelt berechtigterweise ftir erflillt hielt. 
besteht im Interesse an kodifizierter und kodifizierbarer Kunst. Beugt sich die überlieferte 
Trouverepoesie diesem Interesse, wie die redigierten Melodiefassungen das allenthalben 
beweisen, so tritt Gaidifers Lied einer solchen Haltung fordernd gegenüber, indem seine 
Form Kodifizierung nicht nur duldet, sondern verlangt. Sie erzwingt aber damit, was 
Liedern des älteren Repertoires als Ehre zuteil wurde, ganz ähnlich wie Adam de la Bassee 
für die Pergamentüihigkeit seiner Kontrafakta selbst Sorge trägtl. 

1 D~.r seines Nachruhms doch sichere Th 'b 
druckt das Bewusstsein seines · .. 

1 
aut IV., Graf von Champagne und König von Navarra, k eigenen Kunsttertu · d · 1 

mer würdigen Bemühen um de A f . ms ausser Im Melodiestil seiner Lieder auch in err ct · W" ren u Zeichnung b f 
Ie ande seiner Schlösser Tro . aus, o er nun Text (und Illustrationen dazu) au ct · . Yes und Provms a1 1. "[) 
Ie von Ihm auch zitierte Chron 'k t 11 . • m en 1ess oder, wie Wallensköld (Thibaut, xvtJ · 

se. A f . . I s e e vorsJchtia i t . .. . t r 
mer u Sicht medergeschrieb d . "0 n erpret1eren mochte, dafür sorgte dass s1e un e 

en un kopiert WUrden. , 
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II. KAPITEL 

Melodie und Distinktion 

I. [)er Melodievers 

Die musikalische Einheit des Trouvereliedes ist kleine 1 d L' d . 
· d h lb k · · · .. . r a s as te selbst: dte Strophe 

Ihre W1e er o ar ett Ist eme ausserhche Eigenschaft d' · ht · d' .. . . · . . . .. , Ie mc m Ie Zustand1gke1t des 
Kompomsten fallt, aber sem Werk zwangslaufig relativiert E h .. t d' R 1 · . , . . . s ge or tese e ativterung 
zum Wesen der Tro~verepoeste als gesellschaftlichen Mediums. Bezeichnend flir die Rele-
v~nz der S~rophenwteder~ol~ng in höfischer Poesie ist die Form des Strophenlais, indem 
steh das Wtederholungspnnzip gegen die ursprüngliche Sequenzform und trotz deren auf 
Selbständigkeit pochenden Ausdehnung durchsetzt. Es ist dies Wiederholungsprinzip auch 
nicht der Sequenz mit doppeltem Cursus zu vergleichen, denn dort gerade sind die 
Wiederholungsmöglichkeiten kompositorisch begrenzt, und die Form des doppelten 
Cursus schafft hierarchischen Aufbau, während die Strophenzahl eines Strophenlais 
durchaus nicht musikalisch gerechtfertigt werden kann. Wiederholung schafft hier keine 
kompositorische Hierarchie, sondern relativiert die in den Einzelstrophen geschaffene. 
Diese formale Hierarchie drückt sich am deutlichsten in Wiederholung von Distinktions
gruppen aus, einem Prinzip, das auch der schematischen Analyse zugänglich ist und als 
einziges musikalisches Gliederungsmittel dem metrischen Schema an di~ Seite. ge~tellt 
werden kann. Jedoch repräsentiert die Distinktionswiederholung nicht die muslk~hsche 

· · · d · G t ·1 gerade in der authentischen Form der Monodie schlechthm; sw wir 1m egen e1 . . 
' · · d üb" ]' c ungsstils von emem zweiten un-Trouverepoesie mündlichen Kompositions- un er 1e1er . . 

.. . . F t llt dem Formpnnz1p der fort-
gleich nuancierteren Formprinzip bestand1g m rage ges e ' . . .. t. t 

. . d F der oda contznua rem reprasen Ier 
schreitenden melodischen EvolutiOn, das m er orm lb t·· d' formale Einheit der 

· d · kleinste se s an 1ge 
wird. In der oda continua erschemt Ie k . d nn auch durch Reime und 

, . d' . b deutender Fun twn, e . 
Trouveremelodw, der Melo Ievers, m e .. Iehen Verseinheiten auf. D1e 

. h f' den Horer aus so 
Kadenzen baut sich eine Strop e ur d ·st durch die Bestimmung ,iden-

. M 1 d' ses zum an ern I . h musikalische Beziehung emes e o wver . w· d holungsprinzips in schemattsc er 
tisch' oder ,nicht identisch', den Katego:.ten ~~har~t::isiert, sind der formalen Möglich
Darstellung nun allerdings höchst ungenugen üb' ang von einem Vers zum andern ' . . 1' hem erg . 
keiten doch sehr viele zwischen kontmUier lC · hen kurzen gehäuften Motiven 

. b . ander zwJsc . h d 
und isolierendem unvermitteltem Ne enem ' ·kal1·schen Gedanken, zwJsc en er 

' k nden musl · h und sich über ganze Strophenteile erstrec e h"ngenden Bewegung und mit me ~e-
. · r zusammen a bl f nd mells-Ausfüllung eines Melodieverses mit eme hl. htem zielstrebigem A au u 

· hen SC IC ' ren charakteristischen Elementen, zwisc d g . 
1 d. hen Wen un · d fortschreiten-

matischem Wahrnehmen jeder me o lSC . h Trouverepoesie, der em . h'lf 
.. . . . "1 d uthentlSC en w· ksamkelt ver I t, Der mundhche Kompostttonsstl. er a . Re etitionsformen zur n 

den Formprinzip der oda contmua auch m P 
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akt ·siert dass er die Funktion jedes Elements von s . 
· t d durch char en ' . lb h K . . emer Th 

ts a bh" ·g machen bzw. d1ese se st nac ntenen der Fu k . ·~~aterial 
V fassung una angt V . 1 d n tton en 

er V t gs ständig verändern kann. eremze ung es Melodiever . noch i"' 
Ablauf des or ra . M 1 d. . ses, Isor ''l 

. .. f D'skontinuität der Bewegung 1m e o 1evers, emdeutige Bez Ierende 
Mottvhau ung, 1 .. . h V .1 . .. ogenheit · 

f ihr Ziel dürften dem mundhc en ortragsstl madaquat sein. K . Jeder 
Bewegung au . .. . d h d M 1 d' . ' ontm · .. 

V tereinander weltraumtge Aus e nung er e o Ie bei relativer E· U!tat der erse un ' . . . . tnheit d 
M 1 d. se Möglichkeit des beschaulichen Emhaltens 111 Verzierungen und K er 

e o tever , . . . T . d aden 
1. n sollten seiner Funktion als Medmm emes extes 111 er Atmosphäre h"r: z. me tsme . ouscher 

Feierlichkeit angemessen se111. 
Die Rezeption der Trouverepoesie durch bürgerlich-klerikale Kreise, die der rational-
dringlichen Repetitionsform mehr Recht. einräumt als der var~ier~nden Anspielung~:~ 
mündlichen V ortragsstils, hat keinen Begnff mehr von der musikalischen Funktion einer 
Wendung, sondern sieht sie als gegebenes Material, das einer Analyse zugänglich ist: jedes 
Element, Aufgesang, Stollen, Melodievers, Motiv, Verzierung, in seiner Vereinzelung er. 
kennbar und das heisst auch verstehbar und überlieferbar zu machen, ist das Prinzip 

' ' welches der urteilende Puy und das kritische Skriptorium der Erhaltung alter und der 
Komposition neuer Melodien auferlegen müssen. 
Das Lied R. 2054 "Tant ai d'amours apris et entendu Que nus" des Arraser Autors 
Gaidifer d' Avion, dessen formale Organisation neue Wege geht, indem der Rahmen des 
klassischen Zehnsilblers analytisch in selbständige, d. h. wiederholbare Teilabschnitte zer
legt wird, deren komplexe Symmetrie den ästhetischen Anspruch schriftlichen Komposi
tionsstils dem klassischen Minnelied einkomponiert, zeigt allein schon durch diese ana
lytische Versbehandlung, dass dem Komponisten keineswegs nur die als formlos empfun· 
dene Kanzone, sondern auch deren kleinstes Bauelement, der Melodievers, in seiner selbst
verständlichen Ausdehnung problematisch geworden ist. Weil in der Versteilung formale 
Komplexität begründet werden soll, muss die melodische Linie streng analytisch die 
Grenze der Formelemente betonen. So hat denn auch nur die Distinktion A eine durch· 
gehende melodische Linie; sie schliesst mit der Finalis d also einem Ganzschluss hier im 

' ersten Modus, und nur die in langer Konvention geschulte Formgewohnheit der Kanzone 
lä~st den Hö~er hier eine Fortsetzung erwarten. Das Stück B 1 besteht aus einem e~n
lettenden Mehsma und dreisilbiger Finalkadenz, das Stück s2 aus einem Dreiklangsabstieg 
u?d derselben, auf weibliche Kadenz bezogenen Finalkadenz. Da auch in mv 5 zunächst 
dte Halbdistinktion B 1 wiederholt wird, erscheint bis zu dieser Stelle schon siebenmal jene 
Wendung, die ~ann,_ mindestens in VO, noch einmal sequenziert (mv 7) und im Schlus~
vers noch zwetmal m ursprünglicher Gestalt wiederkehrt. Eine den Gehörseindruck mlt 
der vorherrschenden Kadenzwendung wiedergebende Darstellung sähe etwa folgender· 
massen aus: 
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$t 
A 

,0'4 • • ; 
d~mv3) 

• • • 
0 

• 
e 

' 
• .. • 

l. Tant ai da- mours a- pris- et en- ten- du . 

$ 1.2 
i : • • ,._ 

2. que nuls fors deu 

$ 
B2 

r- dl • • • • - • • • 
ne men puet plus a- pren- dre . 

~) 
1.~ 

Z' •• Z' ,... • • 
• 

5. si me mer- uoil 

& 
c2 z. C1 '"" 

• I 
• • 

• • • • • 
t 

de ces que uoi en- pren- dre . 6. si cru- el fes 

t 
c2 2.81 

=· • I Q • • • 

• 
& nen ont es- per- du. 7. mes il nont pas 

$oz. I 
1.81 

Q • Z' I : • ,.... • • 
• 

le mes- tier co- ne- u. 8. si ne se- uent 

82 

$ • •' • .... 

• de lor maux gar- de pren- dre . 
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I I. 11 •• 111 wi ·d rltolten Versteile C 1 und D2 wen! n als l itJ ·;l'IJJ. 
1 

\1 I tlll I t lt' l t . 1 , ~ II ,., I 
,.1 . Jd 1 Ver hälfte durch Wiederho ung gebunden •rseh ,. , 1 tht

1
,

11 llldtlll dh jl W I S .II . . C . l llll . ( l ll t 
I II 1 nicht c1 fort sondern mmmt 2 au mv 5 auf lind J) tnv

1 d t f 1\11 t II O f t .. ~ . ' . . . . . . ' ) ltdl! I 

1 Im tlhi ·J tls isoli .1, •s Stuck zwischen zw~1 B.1-Motiven. D1 Fottfilh 11111g dl·~ fl alh .tlt'
11 

I lmd 8 durch B2 erschemt msofem vollkomm n willktnJ
1
·,.

1 1 

v,, ~ .. I I lll l t'll JJIV V I • • .. • • • • .. l, l lt lt' 
I •1 t·· 1 1.1111 ,r. 11 d r mgcmosen RepetltiOnsform bestimmt, als 111 rnv 5 aul' l

1 
.. 
1 

J 1 1 
tll I ( ll . . . ' ~~~ · !),. I I • . 1 1 ·h ·2 folgen kann. Das bedeutet aber, dass beim mün lJicht•n Vq , . II 

t h IIS }~ I . . . . .. I tJ ciY, dtt< 
I I •1, 1111 , 11 •1 h J' d rn Segment problematisch Ist, weil das Melodwg d :trhlni ~ .

1 1 
' 111 ' I . I • • ' 'lJI ' IJI( 

•tug, nt ·ht an it r architektonischen Symmetne Interesse fmd t 1 • Vi ll r
1
l'hl 1 ~ 1 <J,, 

~t tnpll.it rt t·om1 auch gerade desh~lb im Kontr~fakt R. 2?5 ~ des. Lnmh rr l•t•
111 

:

1111 1 1 isdH w 'i. z r 1ört worden: Der Emsatz von C2. m mv 5 m1ssltngt, m mv 6 dag>gcn 1 ~ 1 l' 1•rh tl t n. nur b steht zur Distinktion von mv 5 keme Korrespondenz m hr. 
Zw if ·I los n igt di Melodik des Tanzliedes seit jeher zu dieser isolier nd n Formblldung, 
111t spr II 11 do h Melodieteile dort im Prinzip begrenzten Schritteinheit n; ab •r IJql; 

J('llit\1 n ß wus. ts in s der Grenze kann im Lied der Zusammenhang von Vers zu V 1 ~ voJll 
111 indll ·h komp nierenden Komponisten gewahrt werden. Es hat so der Herzog von H

1
a 

bunt in s in m metrisch sehr virtuosen Lied R. 936 nach dem Zeugnis des Konlral:tlr h 
All 4R. von Adam de la Bassee die Beziehung und Abfolge der MeloJievcL c k111 

JtUilJH.: i rt (vgl. S. 353): A und B, die als Stollen wiederholt werden, sind dureil glctc.;h 
stufl n Anschluss (und ihre verschiedene musikalische Kadenz) einander gcg•mtbcwc· 
st llt. lm Abgesang verfolgen dagegen die mvv 5 bis 7 einen Gedanken, mv 8 führt die ah 
(-. rag und Antwort konzipierten Dreisübler mvv 9 und 10 ein, nach denen mv 1 I iJh 
ta. t ndcr, . ofort abgebrochener Versuch erscheint ftir den dann mit der Kadcr11 der 
nwv 2, 4, 7 schliessenden mv 12. Es ist nun eindrücklich, zu beobachten, dass die wahr 
s 'hcinlich formalisierende Fassung KNPX bei der formalen Neuordnung des Abgcsaug-, 
g •radc diesen musikalisch höchst kohärenten und einleuchtenden Ablauf stört. I nd cm die 
rnvv 6 und 7 melodisch gleich gemacht werden und beide mit ihrer Kadenz auf die hnalh 
fi.ihrcn , i t die musikalische Bewegung hier unterbrochen. Es wird darum eine for111al 
g ·rechtfertigte Fortsetzung gesucht und in der Wiederholung eines B-Elements gefunden 
Dass hier wieder der Schlusston erscheint und die Bewegung abschliesst, i. t weniger 
relevant, da die nun folgenden Kurzverse ohnehin als Neueinsatz aufgefas t werden 
konnen. Aber alle vier Melodieverse 9- 12 beginnen jetzt mit f, das besonders im wv I I 
c.lcn indruck der Stagnation erweckt, denn es wird durch das Gehör den beiden crklun· 
g nen f·loskeln mvv9 und 10 zugeschlagen und schafft nicht die geistvolle Verhinuunf.! 
zum Schlussvers, der somit nun auch isoliert dasteht (vgl. S. 147, 151 , 160 ff., 289). 

J Wt•r l)dm Au swcndig'iingcn oder -spielen eines Musikstücks steckenbleibt, findet gewöhnlich leH.:ht den htd l!n, wenn er von vorn beginnt. 
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l ranzmelodik I . 

1"\Dr zu ammenbang der Melodiever e untt:r inand ~ d' (' 
v"' , l' d r. IC .rundvor'tu t· 
b"rkeit eines Trouvere te es, erscheint K mpont· t 1. . ' c zung der Vortrag. 

.. n. c 1e r ·h dc 1 ·r unerhebliche Nebensache. Dieser Schlu , den sch 11 di, B ar . r c HI I bedienen, als 
Herzogs von Brabant in KNPX zuläs t i t an w . t . S .. ttung d r Pastourelle des 

• • • ' 1 1 n tucken zt d k · 
wählt seien hter zwe1 Kompositionen des Jellai t · 

1 
o umcnt~eren . Ge· 1 rar und zwei lt 

ausgehenden 12. Jahrhundert stammende an Ta , 1 d'k ~ . a e, noch aus dem 
nzm o t onenttcrtc K · · 

Gerade Tanzlieder, in denen auch ältere Komponist . 1 d' . . omposiLJoncn. 
b 

. d n nie 1t Ie Feierlichkeit des Minne 
Iiedes erstre en, sm von den stilistischen Vorausset d .. . · 

· · . .. zungen e mundheben und schriftli-
chen Komposttlonssttls gepragt. Jehan Erart kontrafazi rt 1· 1 1 'ftl. 1 M . . 

59 R ld 
., . 1 Clrt 1c1cr amerdasLJCd 

R. 15 von aou e Ferneres fur sein Lied R 1718 ·r11 H d 1 ·r Md · . . . . . . . · . an c m t es Vorbilds w1rd 
em Aufgesang Simuliert, aber dte Dtstmktion C mit der Klattsel w ·n 4 b · t d . 1 mv nng zwar en 
tonalen Schl~ss, aber auch unerwartete musikalische Weiterentwicklung. In der tiefen 
Lage des C . verharren auch die mvv 5 und 6 (DEW), durch offene und gesch lossene 
Kadenz aufemander bezogen. Bis hierher ist sozusagen der Aufgesang in die Länge ge
zogen worden. Eine hoch einsetzende Rezitationspassage mit weiterführendem Schluss
melisma entwirft die Geste eines beginnenden Abgesangs in mv 7, der sich aber sogleich 
als Reprise des nun variierten dreizeitigen Aufgesangs erweist (mvv 8- 1 0). Unterbrochen 
scheint die Melodie hier bei den Kadenzen von mv 4 und 6, aber innerhalb der Vers
gruppen sind die Distinktionen aufeinander bezogen. Jehan Erart verbannt in R. 1718 aus 
der Strophe alles ausser ABC , seine Melodie ist eine viermalige Stollenwiederholung mit 
einer Unterbrechung durch C in mv 4 und einem Schlussvers mit der Distinktion C. Eine 
Entwicklung findet nicht statt , auch die Zahl der wiederholten Stollen bleibt trotz Ein
rahmung durch C willkürlich. Den Mangel an linearer Orientierun~ in ~er Mel~d.ie d~cken 
d. Üb 1· c c hl · T nd D deutl1·ch aus· es kann prakt1sc. h Jede D1stmktwn an te er teterungste er m u · k . A · 8 
· · F hl · 7 eben z B die Distin tJOn m mv jeder Stelle erscheinen, nach emem e er m mv · · 

anstelle von B (vgl. S. 198 ff.). d' k · h t auch das Tanzlied . . . . . K . b gende Melo 1e ennze1c ne 
Eme steh sehn ttwetse 1m re1se ewe · d f ( g1 . b'ld ten Versgruppen treten als Ganze ww er au v . 
R. 2005. Die aus kurzen MotiVen ge 1 e 
S. _43): 

A B C A B C D D E E D D C' A B C 
. d h die willkürliche Wiederaufnahme der ersten 

d F m wird nur urc . Ein Zusammenhang er or . 1. ·erenden einfachen C' bewirkt, aber es bleibt 
. d Schluss signa ISl . . . 

Dreiergruppe nach emem en . d h 1 ngen DD EE DD keinen Melodwfortschntt 
. . G uppenwie er o u . . . d 

dabei. dass d1e mneren r . 1 te· es könnte im Gegenteil auch wettc~w1e er-
hl 

ade hier ver ang , . 
bringen, der den Sc uss ger AB im Kontrafakt R. 1718. Die Melodieverse haben 
holt werden, wie im Falle der G~ppe der ihre jeweils zu erkennende Identität, keine melo
als hauptsächliche Bezi~hung zue31r;;~es Herzogs von Brabant in nichtredigierter Gestalt. 

l . ·m Ltede R. 9 E d d'ff . C di ehe Fo ge w1e 1 .d E'ngangsgruppen durch n en 1 erenzterung von 
1. · g der bel en I ·h S 11 Eine Funktiona ts1erun h . d der beiden Gruppen individualisiert und an 1 re te e ·n T wodurc Je e 

in der Hand~chr~ . ' KNP überdies sorgfaltig getilgt worden. 
gebunden wud, tst m 
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hören zum Wesen der Halbstrophen repetiere d Genau erkennbare Versgruppen geali'sche Lied B. 366.26 "Per dan que d'amor rn?a c~ Lai. h d frühe provenz . k vc1gn ,, 
form und auc as ' H'"lft des 13. Jahrhunderts zweimal ontrafaziert Wo ,

1 

~ 
' d . der ersten a e . hl d . b . r~cn 1St von Peirol, as m . · F m des Laiausschmtts sowo 1e etden Distinkt

1

·

0 
f) llt ·n semer or ncn A. 

(vol. S. 71 f · ' ste 
1 

. C und D (2. Halbstrophe) als auch die grupp· 
c H lb t ophe) sowte .. . Jcrten 

und B (L a s r , und CDCD' einander deutlich gegenuber. Allem, schon die kleinen 
Strophenteile ABAB d'fi.' 1.erung von B (mw 2 und 4) und D (mvv 6 und 8) v . · d r Enden 1 1erenz . . er. 
Vananten m e . . en weiterführenden Prozess emzufugen. Dieselbe Te d. w· derholungen In em n. 
suchen, te Je . d k Melodiestück B: mit seinem neutralen Motiv fordert h · sten Teil as urze es 
dcnz at rm er d auch im mv 4 wo ein Melisma die bedeutendere Form · e Weiterft.ihrung heraus, un ' · a1 f d p· 1· · 
em . k . S h1 ss erreicht wiewohl B Jedesm au er ma 1s g schJiesst t 11 bezeichnet tst em c u ' . . · 
s e e . .' d S-8 wirkt deshalb nicht unterbrechend, weil er Jeweils auf Der gletche Begmn er mvv . 

. V t g antwortet. Diese Eigenschaften bewahrt auch das mit noch eme andere orausse zun . . 

1 

. . . 
. ..b 1· certe Kontrafakt R. 41. D1e mstrumenta mspmerte Melodie anderen Vananten u er tet• . . . . . 

· · h d d h eine interessante Behandlung des Imtmms der Dtstmktwn A zeichnet sie zu em urc . .. 
(Q · t · mv 1 Terz in mv 3 in der Handschnft prov. G), wahrend das Kontra. aus um sprung m , . . 

fakt AH 2L 166 die Differenz beseitigt. Es kommt dem Conductusdrchter auf eme melo. 
disehe Organisation seiner Grundmelodie gar nicht an, denn mcht deren selbstgenugsamer 
Ablauf, sondern die durch das Duplum hinzukomponierte InterpretatiOn Ist seme 
Arbeit. 

Wie eine orchestische Melodie ihren eigenen Ablauf auch auf Kosten genauer Ent
sprechungen interpretiert, sei abschliessend an der Fassung 0 von R. 1131 genauer 
dargelegt (vgl. S. 68 ff.): Diese Melodie gibt ihren Lai-Charakter schon im Bau der ersten 
vier Melodieverse zu erraten: Die beiden mvv 1 und 2 sind musikalisch auf einander 
bezogen, beide weiterfUhrend in ihrer Kadenz und mit ganz syllabisch-rezitativem Ablauf. 
Das kurze dreisilbige Motiv von mv 3 schafft Aufmerksamkeit ftir den nun erscheinenden 
Schlussvers D, der auf der Finalis c schliesst ( vgi. Übertragung S. 358). Bis hierher organi
siert sich der Fortgang der Melodie auf nuancierte Weise wie in einer oda continua, aber 
mit einer weniger ausladenden, dem orchestischen Stil angemessenen Silbenbewegung. Die 
nun folgende Wiederholung ist gleich in den Distinktionen A und B, nur mehr verwandt in 
den folgenden. Den Schlusston hebt hier schon der Kurzvers mv 7 (C') hervor, ebenso die 
damit einsetzende Distinktion E des mv 8. Er ist somit bereits überwunden, und die 
Distinktion endet auf steigender Kadenz ohne unterbrechenden Abschluss. Die Kadenz 
mit Finalis c kommt erst im mv 9 (Distinktion F), also an fonnaJ unsymmetrischer Stelle; 
die Verzögerung in den Distinktionen E und F driickt sich zudem in reicher Melismatik 
aus,. die_ auch den Schlusscharakter von Distinktion F hervorhebt. Der Neueinsatz mit 
Drstmkt10n A m mv 10 bezerchnet den Beginn eines fonnaJ neuen Stücks, aber keine 
Wrederholung findet statt: der Kurzvers kommt hier gleich nach A, dem eine Wieder-

' g 

pie I 

f0(11 

(J11V' 
(tT1'11 

heit 
sich 
Eral 
der 
sito 
gor 

III. 

Wä 
dü 
Va 
zu 
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ge 
B 
0 

d 
V 

l 
l 
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1'\·artenden Hö rer um einen Ver zu früh auch 11 • 
... e f ogl · I ' ur 111 lns· l1 I 

- :>~ h . worau s e1c 1 u ne rwartet chncll di S 1 . . . · ( 111 ( • und <;' 
· • schnitts F als m v 1 ,_ anschliesst : c llussciJ stJnktion d vcnf1 •r. 

,\ B C D A B C E F !A G F 
: - 3 3 7 7 !7 3 7 
· a b b a· a' b b a l a b a' R. l.1 3JO 

f)ie. - dliche Kompositionsform spielt über die d h k 
f m1 melodisch zweimal hinweg: in der Dehnun °~es ge. anntc und %u Grunde liegende 

~ 5- 9) und in der Raffung des als w· gd 1 Wlledcrholten zweiten Abschnitt. 
~ . . Ie eno ung beg d . 

~ I0- 12). Dte Teile haben ihre durch die Finalk d · . onnc~ en _nttcn Teils 
· ei aber die eigentümliche metrische Form sch . t h _a enz In D un_d F bezc1chncte ~jn. 
· h entwickelnden Melodie zu sein. Das banal:

1
; Jer. ~usdruck emer mit eigener Kra t 

Erart in R. 1718 und R. 2005 der musikalisch G ~pe~twnsschema , dem sich bei Jchan 

er überlegenen Instanz der Melodie gebeugt ~ · e anlbe z~ be~gen hatte , wird hier von 
. . h Eff . . tese se st gibt Sich aber nicht als k 
. onsc er ekt etwa m formsprengenden Einfällen zu . ompo-

gorien gesellschaftlichen Vortrags, des ritardando und acce~;~:~;~.n , sondern m den Kate-

111. Analytische Strophenmelodik 

ährend · ·· dl' h · · d' . . m ~un Ic em KompositiOns- und Vortragsstil jedes Element und insbesondere 
te D1stmktion bzw. der Melodievers nur im Zusammenhang der höheren Einheit des 

Vortrags begrün~bar u~d begründet ist, kann gelehrte Abstraktion den Zusammenhang 
z_ugunsten des Einzelteils suspendieren. Es ist dies analytische Vorgehen an die Abstrak
tion vom Vortrag gebunden und einem Geiste möglich, der seiner Arbeit ein Material 
gegeben weiss. Die Redaktoren der Handschriftengruppe KNPX, die ihre korrigierenden 
Bearbeitungen vorzugsweise an Kriterien der Melodieform bzw. des Melodieschemas 
orientieren, arbeiten ausschliesslich analytisch und überlassen die Synthese der Formteile 
dem beschauenden Denken. Als kleinste Einheit der Strophe hat der Melodievers ihr 
vordringliches Interesse: im Rahmen der Strophe ist er das letzte analysierbare Element. 
In der musikalischen Bearbeitung ist aber Analyse dieser Art so viel wie Isolierung der 
Einzelteile. In der weiträumig angelegten Melodie des Minneliedes R. 719 "Douce dame, 
gres et graces vous rent" von Gace Brule, deren Fassung MDO durch das Kontrafakt 
AH 21.242 des Kanzlers Philipp als alt erwiesen wird , schliessen die Distinktionen des 
Aufgesangs verschieden: A hat den offenen Schluss au f f, B als stollenschliessende 
Distinktion den Ganzschluss auf g, der dem authentischen G-Modus genau entspricht. Jn 
.K!' PX wo durch Einführung eines b ein transponierter erster Modus mindestens in der 
Schlus~kadenz erscheint, gehen alle Melodieverse des Aufgesangs auf f aus. Diese Gleich
heit des Finaltons hebt alle vier Melodieverse auf dieselbe Ebene (durch das b werden die 
f überdies leicht als Schlusstöne eines moderner klingenden F-Dur verdeutet) und stört die 
Gruppeobildung, die zwischen A und B eine Weiterftihrung fordert. In dem alten Liede 
B. 70.12 .,,Be m'an perdut Iai enves Ventadorn" von Bernart de Ventadorn enden in der 
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I . 1,.1 1111 u IH >V. I{ di · meisten Melodieverse auch mit dem Set! 
tl tll Iw 1.11 IP, II • rJ 4 . d . J Ii, lcn 

' 
1

• Au 11 •111111 hJid t in R der mv mlt em stetgenden, in die l · 1 ~ . 
J•Jfl • 11111 I ,JII I . b f 11 fC d ,(1 (! cl~'' 

I I 1 Ml• lislii 'J und mv 5 m1t der e en a s o 1en en enden Kade . .., Allyl ,111 ..: I I Will t II · ' . . .
1 

. nz auf. 
' • 1• k 1 u 1 , ' J •r 1 ( and ·chrift M smd dtese Deta1 s mcht bewahrt d 

lttl Prtlt I ' " . . 'k . . un der 
• II 1. 1 1 ltlwwll 1 ' I' rl •Jch •. Trotzdem Ist der mus1 allsehe Effekt m dem . 1 , t ' 11 "11 . 1 . , ~~ a ten 

.1 IV " ' II ·d 11 r itt d ·r ·lb wie in der Bearbeitung der Me odte des Gace (R. 719) . 
IIH b . h c· d D. . ln 

1\ NI' lnd 111 d ., , · ·hlus: ton 1 einmal nur von o. en erreic ~ m ~r I.~tmktion A), dann 

11 Stoll•·n ·ltlu (Jil Distinktion B) aber bekräftigend umspielt Wird, tauscht die Melodi•· 

11 ,. 11 w -rh. 1.1 von I Iaib· und Ganzschluss vor, der dem melodischen Fortgang zugute~ 
I Hllttlf 

1) 1 h·i ·h od r ungl·ichstufigc Anknüpfung der Melodieverse an die vorhergehenden hat 
111 Bt' l'.ll aul d •n Zusammenhang der Melodie entscheidende Funktion. Das Wiederein
t•lt. 11 aul d 'II I. •lb 11 T 11 kann eine Zäsur bewirken, die um so deutlicher sein wird, je 
1 ltt n•t gl·i ·h. tufig ·r Anschluss sonst noch in der Melodie gebraucht wird (vgl. das Über-

1 1 ·ruli~- 'Pr >hl•tn d leichstufigen Anschlusses in B. 70.43 und den Kontrafakten, 
S, I'J ll.). llll LI l R. 5 5 ,,Cil qui d'amour me conseille" von Gace Brule wird, nach in der 
'lrud tion v ·r ·hi d •n ausgeprägten Anschlüssen des Aufgesangs, das letzte auch metrisch 
i ol rt V r paar durch leichstufigen Anschluss auf dem tiefen c abgespalten. Die beiden 
l>i. I nktlon n lol n sich unglcichstufig, d. h. gebunden, in M und U, während Kund 0 
uu ·h zwis ·h 11 d n mvv 9 und 10 d ur eh gleichstufigen Anschluss noch eine Zäsur setzen. 
I >a hi r h ob acht tc Detail ist für die Wirkung der ganzen Melodie verhältnismässig 
unwlchti , ab •r die c Unterschiede der musikalischen Kadenzbehandlung können auch 
zum h 1upt. liehliehen licderungsmittel in einer Melodie werden. Das früh kontrafazierte 
LI d lt 12 .. hn chantant m'estuet complaindre" von Gace Brule ist in einer durch 
lt I I .}) vun lluc dc Ia Fcrte bestätigten Fassung U und in zwei redigierten, miteinander 
v rw mlt n Fa. ungcn KNX und 0 erhalten (vgl. S. 57 ff.). Dass in der Melodie des Gace 
· II Auf n v r mit c' schlicssen, ist in der überlieferung als ein Mangel empfunden 

org n doch sowohl KNXO als auch das Kontrafakt für je verschiedene Kadenz
i d n Distinktionen A und B. Der Komponist scheint sich dagegen auf die 

d r onbewegung verlassen zu haben, wird doch das c' in Distinktion A von 
,b n, in 13 d g g n von unten erreicht. Gleichstufiger Anschluss in mv 3 trennt die beiden 
' t II 'uch m I di eh. In mv 5 beim Beginn des Abgesangs wird ebenfalls gleichstufiger 
A ·hl r ucht, aber dann im ganzen Abgesang nicht wieder. Die Bindung der 
M I dl v r unt r inander wäre folgendermassen zu schematisieren: 



· ,llt Vt rtra . ··tnaut n). wi" ·h n .-\u t t'S.llll und \h , .. . teJU k . . t' . \ Ul,tll l \ lflf d . ' 

l · ·)l~tut1• An nu un '/ 1. tnd, ·ll~.:r hntl ·t 'llt . 1' ,r·nzc auch dttrcl 
g 11 • • ' • IC au-J · 1 
j. • dn l)ld dt· ·h B ~mndun ~ iahi 1 l'i '" r·~ ,1 t 1 

1 
lll mv 6 und rnv 7 ollnc 

o:l . l ~~ l V l' r 'I k .. ' 
rs·heinen al i~ li=-rt iuh it n. tit d 'll lll'U n ·t kl ' l ·nnnte: die M I dicv rsc 

e d' 1. d • n m n i 'n w· d I 
bietet i 'h te 1 runl.l na~h d r M 1 ii" r hind f H.' 'r 1 1un n in KNX un lo nd rma i· . 

A B A' B' l 'IC 10 B" 
0 

t Jr. 
'-"--"'....._; 

Die Fassung KN ma ht ein n ur ·hau 1 t . . 
d A f 

l 1 nen mdru ·k· "J d 
chungen es u g sang al mündli ·h T d .. · wa u n . die Abwci-

k
.. · . . en · nz v r tarkt r V · b' d 

werden onnen smd dte i li rten M l di v r d . IS 111 ung aufgefasst 
deutlichenden Repetitionen in z i "hen a al t' e 1 Abgesangs zusammen mit den ver-
Handschrift 0 sind auch die Varianten d n. A 

1
f c 

1 
n' schriftli h n Überlieferungsstils. J n 

getilgt· dadurch entsteht bis zum mv 5 es l .uhg sangs zugunsten genauer Wiederholung 

d al 
· ung 1 stufig r Ans hluss f · 

un 7 lerdmgs der isolierende gleichst fia A hl . . ' worau m den mvv 6 u 1 ns uss Wie m KNX erhalten ist: 

A B A B A'\C I D B' 
"--"' '-._../ '-._../ ....__" 

Die Korrekturen und Redaktione h . Stro he . . . . n ge en Immer vom Element, nie vom Ganzen der 
anal~tisc~~~· ;o ~as~ t~re ~tthsttsche Wirkung oft geradezu inkohärent erscheint: bei der 

g
ar nicht . B tec nhl es ersanschlusses m KNX und 0 ist der Strophenzusammenhang 

m e rac t gezogen worden. 
V . e es u gesangs enselben Schlusston erreichen ist ftir mündlichen Dass alle Melodievers d A f d 

ort.ragsstil unangemessen und in der überlieferung ungewöhnlich· w~ es der Fall zti sei·n 
schemt · · b . .. ' Üb . • wte tm e en genannten Lted R. 126, finden sich Anderungen in der mündlichen 

e~heferung. Umgekehrt scheinen die Redaktoren es geschätzt zu haben, wenn eine 
gewtsse Regelmässigkeit der Kadenznoten hergestellt werden konnte. Im Lied R. 700 "Je 
chantasse volentiers liement .. . Mais je" vom Chastelain de Couci werden auch durch das 
Ko~trafakt R. 699 von Hue de la Ferte aus dem Jahre 1230 fur den Aufgesang ver
schiedene Finaltöne bezeugt, die sich als Halb- und Ganzschluss aufeinander beziehen 
lassen. K(PX), 0 und T stellen, je verschieden, eine genaue Übereinstimmung aller Final
noten des Aufgesangs her und stören die melodische Gruppenbildung, indem sie das 
kleinste Element, den Melodievers, möglichst abgeschlossen und isoliert erhalten. 
Denselben Vorgang isolierender Korrektur kann man in R. 1647 "Quant l'aubespine 
florist" von Jaque de Cysoing beobachten: während die Handschrift T fUr die Distink
tion A eine offene Kadenz und fUr B eine geschlossene benutzt, haben in der Fassung 
KNP und dem daraus entnommenen Kontrafakt R. 1581 alle Aufgesangverse gleiche 

Finalis. Die stilistische Relevanz der Versbindung zeigt sich deutlich an jenen Stellen im mündli-
chen Vortragsstil , wo zur Vermeidung gleichstufigen Anschlusses formale Forderungen 
verletzt werden, wie im Lied R. 482 "Bien doit chanter cui fine Amours adrece" des 
Blonde! de Nesle, wo nach mv 7 gleichstufiger Anschluss vermieden werden soll. In M, 
KNPX und D wird deshalb die Distinktion E in den mvv 8 und 9 auf je verschiedene Weise 
begonnen, in U erübrigt sich eine Abweichung, in T wird gleichstufiger Anschluss akzep· 
tiert ( vgl. Rakel , Liedkontrafaktur, !II). Gleichstufige Anknüp fu ng wird auch in R. II 2 5 
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Ahi Amours, con dure departi~_· · 
" , dem Jahre L ... 9 u rt .. 

t tf ll 

R. 1 020a aus w· -"' au ~ Ul . I t . t I tl u ' l ' 
tollen ZU differenzieren SC teS t_ m - ~ . . • . , L II I 't r ,· 

s . . w· d holung tn m . u d ~ \ rlll ltl \t 1 lt t 1' \ IP I\\ h A Swets Ihrer Ie er . , ,nt. \\ '' nac u .. ·· den· in m ~H nt ·i ' 1it ' I . hstufi en Anknupfung egen gean . . 
u~~ etc d d' gR daktoren im Falle der Korrek tu r . I \\"i d rl lun~ 'n n,t 'h ' tn ' ll I' 
Wahren te e . . . \" • · J " 

1 
1 'I 

1 . p . . beiten de sen still tl he tr un ,.., n m u r Yt u 1 tti , 
1
, 

1 emsehbaren nnZip ar ' . . . . . . . . I 

1 
\ 'h.:,· 

F mel.stens auch eindeutig m . 1 It n thr m .. ntt ' tn ii , \ ' ~ stellten assungen . . . ' r~\ ' I· 
knü fung mehr zufällig und wenig kohärent. Dte analj ti_~ "h ~ f I I \' _r~t han llun,' ~~~ 
fi. Pd Redaktor oder schriftlich ar. beitenden K m m t n zwar t ·ps ·h . .,i, is t ,tb, 
ur en d. k . . 1' 1 \ . '' · ht s wesentlich für den schriftlichen Stil wie 1e ntmUI r 1' 1 'rs · rkn il~ fun , tltr 

mc o d' al . 1 \ den mündlichen. Darum findet man Fälle in denen te 3Il, ti ~ ' 1 'r 'l 'hJndlung in 
einer kritischen Redaktion gar nicht oder nur halb er heint (\ ie in R. L . wiihr·n t 

1111 mündlichen Vortragsstil ihre stilistische Relevanz. \ el he j3 ie der F rm iit t'rtrifft. 
solche Inkohärenz nicht erlaubt und auf stilgernässe Au ftihnma r:ingt (wi' in R. l ,0,

1 und R. 482 sogar gegen das Formschema). 

IV. Analytische Distinktionsmelodik 

Den mündlichen Überlieferungsstil des ausgehenden 12. und beginnend n 13. Jahr· 
hunderts charakterisiert die Vortragsvariante. Sie ist in der mündlichen Komp ition 
schon mit vorgesehen, und die Grenze zwischen authentischer Aufftihrung art und K r· 
ruption ist fliessend. Zwar ist es möglich, dass ein Vortragender einmal eine kun tvoll~re 
Verzierung zum Beweis seiner Virtuosität anbringt, aber im allgemeinen drückt eine 
Variante musikalisch nicht mehr aus als eine andere denn nicht individuellem Ausdruck 

' von Freiheit dient sie. Die mündliche Existenzweise der Trouverepoesie ist die Grundlage 
ihrer ästhetischen Erscheinungsform, in der überall Fortgang und Kontinuität geg nüber 
Formanalyse und philologischer Korrektheit den Vorrang haben. Die Vortragsvariante hat 
ihr eigenes ästhetisches Prinzip, das vor allem darin besteht, den Ablauf der Melodte 

111 
gefalliger Art zu fördern: eine Melodie, die Vortragsvarianten erlaubt und sogar verlangt. 
muss umgekehrt selbst die melodische Entwicklung und den kontinuierlichen Ablauf de 
Ganzen und der Motive als ihr inneres Gesetz verwirklichen. 

Die melodische Einheit ist im Trouv<\relied die Distinktiow zwar bildet sie durch Wieder· 
bolungen in de~ St~ophe gewöhnlich höhere Teilgruppen w(e Stollen und Aufgesang, aber 
gerade auch hrer rst m ~ündlichem Kompositions- und Vortragsstil die Tendenz zu 
beobacht.en, dass durch typrsche Variation, z. B. mit weiterfUhrender oder abschliessender 
Kadenz, Jeder Melodievers an seine Stelle gebunden wird und !rotz eines wiederholenden 
dFornDlSCh~mas Austauschbarkeil ( d_ h. Identität) der Melodieverse nicht besteht. Innerhalb 
er tstmktJOn scheint der F ·h · d . · aber 
. . 1 . . . . ret ett er Erfmdung keine Grenze gesetzt zu setn, mdm~ rnussdJede Melodrehme im Zusammenhang mit den sie umgebenden erscheinen, un zum an ern gibt auch de t · h . fur 

die Melodieerfind B r me. nsc e Rahmen bereits einschränkende Direktive~ 
ung. esonders dte Verslänge und die Kombination von Versen gletcher 
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hl.edener Länge ist melodisch relevant Das kl . h versc . . · ass1sc e Mi 1. oder 
1 

wegen seiner fe1erhchen Ausdehnung n1·ese V . nne Ied bevorzugt den 
silb er . · r ers Ist ft· · . 

10· . wöhnlich zu lang, und semer metrischen Zäsu ur em mustkaJisches 
·~otJV ge . . r entsprechen e. d 
N ·J<alische Zäsuren, dte mit dem Versgang übereinstimme k .. Ine o. er mehrere 
rnust gen dass die Zäsuren des Verses Kadenzen nt'ede Rn onne~ oder mcht. Es lässt 
· ·h sa ' ren anges smd d · d 1.~. ·cht unberücksichtigt lassen kann. ' Ie er Kompo-

ntst nJ . 
F

.. den singenden Vortrag 1st melodische Abwechslung k . . 
ur . . . h d . . eme notwendige F order . 

d nn die Mustk 1st mc t as emz1ge Element des Gehörserleb · Al ~ng , e . . msses. s tragendes Medmm 
kann sie darum stellenweise ganz m den Hintergrund treten u d . d d . . .. . n wu ann zur kaum 
bewegten ~ez~t~tiOn. Im m~ndhchen Kompositions- und Vortragsstil ist die Hauptforde-
rung Kontmmtat u~d K?haren.z des melodischen Ablaufs zu erreichen, und diese ästheti
sche Forderu~g .~rful~t Sl~h gletchermassen von selbst, weil sie mit den Bedingungen der 
Vortragbarkelt uberemstlmmt. In schriftlicher Redaktion oder Komposition, wo das 
Gedächtnis beim Komponieren entlastet wird und das Gehörserlebnis nicht schon in die 
Komposition mit hineingenommen ist, sondern als sekundäres Ergebnis des primären 
Kompositionsaktes verstanden wird, ist die melodische Kohärenz und Kontinuität des 
Melodieverses von geringerem Interesse. Die Bearbeiter korrigieren darum auch oftmals 
nicht die melodische Bewegung einer Distinktion, zumal sie grundsätzlich mit konservati
ver Absicht redigieren. Wo aber Änderungen und Eingriffe zu beobachten sind, da ent
sprechen sie eben jener Tendenz nach geordneten Notenfolgen, deren musikalischer Zu· 
sammenhang der zufalligen Wirkung überlassen bleibt. . 
Das Kontrafakt R. 1 020a "Oies seigneur, pereceus, par oiseuse" aus dem !. ahre. 12~9 

) . y b 'ld R 1125 als alt und reprasentJert m 
bestätigt die Melodiefassung M(TO semes or 1 s · . 
der formalen Behandlung der Repetitionen den mündlicheNPn XV~rtrFagsstllunnodc~~~~i:rr~~~ 

"b . t d' Fassung K m orm 
die bestätigte Fassung M. Demgeg~nu er 1~ 1

: Erftillun des klassischen Zehnsilblers sei 
rung als Redaktion anzusehen. Dw melod1sch h h g anderen Stellen vergleichend 

· dann auc noc an ' 
darum hier zunächst am Emgangsvers, d t. " hat eine weibliche Kadenz und 

h. A s con dure epar 1e . k 
interpretiert. Der Vers "A t, mour ' d h nach der vierten Silbe. Die~e 4. Silb~ an.n 
eine deutliche Zäsur nach dem Ausruf, . . f f sst werden und so mterpretJert sie 

.. 1· h Kadenz au ge a ' 
darum als untergeordnete mann 1c e 
auch melodisch der Komponist: 

......_ 

~ I I ..... ~ 
$ "' 2 i t' 

R. 1125 •• • 
M de- par· ll· c. 

• du· re 

hi: a· mours 9 

l. A· 

. d durch das Dreiermelisma auf Silbe 3, dli~ 
z der Silben 3- 4 wu durch Melismen auf Silbe l 0 und 

Die männliche Kaden K denz der Silben 10 - 11 h verwirklicr.t, dass in den ersten 

Weibliche klingende ~ l·st musikalisch dadurc 
D. Zasur 309 
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4 S·tben bereits der Grundton antJ teucrt v ir i unI dann ·in "·u 'I Alll"xH,• t• XI· I I 
1 ~ dt l ·1 l I . c. " I 11111 

d Kadenz selbst au h \ ieder .llllll .run on u tr . anut ~ir1t1 'lh. 'h 
muss, essen . , , , . .. ' ' au ·h h. 
B en au f einander bezogen: er eh mt der er tc Lms.tl/. norh w1 • 1111wlllk 

1
, 111 

ewegung . . . . . 1 • .. • 1 ur 1 ·h 
kt man dem zweiten m Silbe 5 d1e Intenh n an. den (, Sdll' 111 Sz .,, . zu , ,1, , • " 

mer f' ll . 1' I M ,. '1. '' · ' '' die Fassungen T und 0 gilt etwa da selbe. nur e 1 t tn las • ISilla d ·r· Silh . .1 . H 

Orientierung ein wenig beeinträchtigt, und in ind b id ilb 'll J und 4 111 ·lis 111'i(~;J , ~~~~: 
die Zäsur vielleicht etwas zu stark bezei hn t. KNPX hab "11 da '' •n ·i n 'I\ •in.,,i, .11 M ~(1 

diebogen mit kurzem Aufstieg in den ersten Silb n, R zitati n und Kad nz : o. 

R.IL5 
K 

• 
I. A- hi a- mors com du- rc dc- par- Li· 

Die Gliederung wird ganz der Metrik überlassen, denn es steht dem Vortragenden frei, 
nach der 4. Silbe eine angemessene Pause einzulegen. Zwar bildet die kaum gegliederte 
Linie eine Einheit durch die hervorgehobene Kadenz, aber im übrigen ist sie melodisch so 
gut wie unbestimmt. Das Rezitationsprinzip, in dem ja die Einzelnote schnellen ortgang 
und Unaufdringlichkeit garantiert, ergreift den ganzen Melodievers. Jede Note wird als 
Punkt des Ablaufs wahrgenommen, ohne dass eine Linie sich herstellte. Noch deutlicher 
wird die analytische Tendenz dieser Melodiebildung vielleicht in mv 5, wo in M wieder 
durch doppelte Bewegung und Verzierungen zwei durch einen Haltepunkt geschiedene 
Linien wahrgenommen werden, während in KNPX die Bewegung zwar über den ganzen 
Melodievers sich erstreckt, die einzelnen Noten aber wie Kilometersteine einer Strasse 
nicht ihren Zusammenhang mit ausdrücken. Während die Fassung M an der melodischen 
Linie interessiert ist, bezeichnet KNPX gerüsthaftPunkte einer solchen nicht verwirklich
ten melodischen Linie. In Anlehnung an ein polyphones Kompositionsprinzip möchte 
man diesen Stil der Monodie, in welchem die Linie durch analysierte Punkte beschrieben 
wird, mit dem Terminus punctum post punctum belegen. 
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R. 1125 
M 

K 

$ 
• 

5. 

$ 
I 

5. 

• • .... 

si voi- re-

• • • 
si uoi-

•Z Q • • • • • 
ment que men part a do- lour. 

• • • • I • • 



P
unctum-post-punctum "-Stil, der in tropiert 1. ver ,, H . en Iturgis h 

11 

in der Sequenz zu ause 1st, aber auch in 1 k c en Melismen und d auc . d . oc erer Ta eswege 
. kann, hat m er monodischen Lyrik de T , nzmelodik sehr w hl n seifl . r rouveres · o am Plat 

t rfl mündlicher Vortrag das Prinzip ist w h . emen zu steifen Cha akt . ze Je . , onac dte M 1 d. r er, mso 
bearbeiteten Fassungen wte der eben analysi·e t e o le zu beurteilen .. -

d V 
r en von KNPX d . ware. In 

Gesichtspunkt es ortrags nebensächlich d . es Liedes R. 1125 . 

d
. h · , un eme ge .. t . 1st der 

rum ".Melo te sc emt Redaktoren man h al rus artige "punctum-. . . . c m auch meh b f. . post-punc-
durchsichtlgen Emzelheiten einer geglied t r e ned1gt zu haben als d' . h . er en Vortragsf . Ie un-
!iegt stcher auc vorm dem Fragment e1· L' d assung. Eme solche Redakt. ner Ie erhand h 'f Ion 
R. 405a "Aucune gent m'ont b1asme" K f sc n t aus St. Paul in Kärnten d . ' ontra akt von R 1573 ' as 
oder G 1llebe rt d e Bernevill e, enthält ( vgl. S. 2 31) 0 · des R ob ert de Ie Piere 
des Vorbilds Wie auch in R und D m 

1
. . · er Schlussvers, der in Handschrt'ft M 

e 1smat1sch gegl' d · . 
blosse Tongerüst, obwohl R. 405a auf eine F Ie ~~t Ist, bnngt in R. 405a nur das 
war: assung zuruckgeht, die mit MDR verwandt 

R. 1573 
M 

R. 405 a 

~) 
8 

10. 

~) 
8 

10 

• z 
• 

mes bien vueill 

• • • 

Uueil en gre 

q ; •2 .. 
qua- mors mo- ci- e. 

I 
e 

Q .. • • 
ser- uir ma- mi- e. 

Die häufigsten Beispiele des durch Redaktion hergestellten "punctum-post-punc
tum "-Stils finden sich aber wieder in der Handschriftengruppe KNPX, wo eine gewisse 
Tendenz zur Übersichtlichkeit, auch im Notenbild, beobachtet wird. In dem Lied R. 1102 
"De bone Amour et de loial amie Me vient" des Gace Brule werden Melismen sparsam 
und nur in der Kadenz regelmässig verwendet. In den Fassungen MDU und auch im 
Kontrafakt R. 1102a, das dieser Gruppe nahesteht, beleben immerhin mehrere Verzierun
gen die Distinktion B, die sich so mehr von A unterscheidet und ihrer Funktion als 
Stollenschluss besser gerecht wird. In KNPX ist der syllabische Stil in allen Melodieversen 

bis auf geringe Ausnahmen streng durchgeftihrt: 
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;-.. ....... 

~ $ I • 
i • 1.• •• R 1102 

J) 

• pi- ties & 
2. me uient SOU- uent ra- men- bran- ce. 

~) : K • • • • I • I • 
' 

2. me uient SOU- uent pi- tiez et re- men- bran- ce. 

Unsangliche Klarheit nimmt dabei der Linie ihr Relief; die Zäsur ist hier wieder nu d . . . r urch 
den höheren Neueinsatz, mcht w1e m D auch durch Beschwerung der Binnenkadenz 

bezeichnet. 
Die orchestische und fast durchgehend syllabisch angelegte Melodie des Liedes R. 1240 
"Penser ne doit vilanie" des Jehan Erart hat doch in den ersten vier Melodieversen nach 
den HandschriftenMund T (teilweise fehlerhaft) an relevanter Stelle eine plica; in KNP 
und dem danach gefertigten Kontrafakt R. 1239 fehlt sie. Ihre Funktion ist, den Melodie· 
vers in zwei gleiche Teile zu zerlegen, denn vor und nach ihr stehen drei metrisch zählbare 
Silben. Der kleine Unterschied in beiden Fassungen ist doch so erheblich, dass nun der 
Linie von KNPX jede Gliederung fehlt, ein Musterbeispiel analytisch gereihter Noten
punkte: 
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R. 1240 
M 

K 

t . . ; I • • • 
• 
I. Pen- ser ne doit vi- Je- ni-

• I ; • • • 
' 
2. cuers qui ai- me loi- au- ment. 

I • • • • I 

• 
I . Pen- ser ne doit ui- Ia- ni-

I • • • • • • 
2. euer qui ai- me Ioi- au- ment. 

i 

e. 

• 
e 



>.- h in den mvv 7 und 8 ist dieselbe N t t . . 
~-_... _ _, h . In mündlichem Vortrag du··rfte e· 

0 
enl olge mit emem oder zv e· .:: = me so eh k . 1. ~ ~ ~ . elodieablauf nicht begründet werden k . e unst I ehe Un er-... ::: ·. 

z -~- . .. ann m kürzest z · 
- r G ~·.:hhe t oder grosserer Differenzierung geh h ' er e1t zu ·o. -

:- rac t worden sein E h · 
...... "" e: Re aktor nur im Einleitungsteil korrigiert d d · s sc em so, 

S h 
un enselben so auch d · , 

· ·z::. re· der trop e absetzen wollen doch hat . h b eu 1 
-

- . d • 1 d. . ' er mc t eachtet dass gera e 
- . ,.~ e en er !le o 1e A 1m Refrain des Tanzlied d c ' ~ 

· d d h d. es er 1ormale Hauptef ek 
s . er urc 1e analytische Behandlung der E. . e . . mgangspartie gestört wird 

~:Re ak or be1 der Arbeit den Zusammenhang der Melod· d Qt..- ." . . .. 1e aus em w verhe 
1e~e bere1ts_erw~te Korrektur in R. 233 von Gace Brule (vgl. s. 291 f.). Syll ~ 

e ~1\elodte ~rst _m dem refrainartigen Strophenschluss (vgl. s. 221 ff.). sons 
r gehend mehsm1ert. Indem der Redaktor das syllabische Stück des mv 

. on i~rt schaff~ er. dort einen nicht integrierbaren Fremdkörper. 
• Ga tler de Comc1 benutzte Lied R. 1932 "Destroiz d'amours et pensis sans 

tte u rsprünglich nicht die Melodie, mit der es jetzt in K überliefert w·r . 
!IO)LJ.~•. u eine seinem Vorbild R. 1429 nahestehende. Dieses Lied von Pierre de .1olaincs 
~ _ zwar rezitativisch, wird dann aber in der Distinktion B und vor allem im Abgesang 
::rmer mehr mit Melismen bereichert. In der hier verglichenen Fassung M sind au h 
·- orunelismen nicht selten (vgl. ÜbertragungS. 359 f.). Die mvv 5 und 7 werden dur~h 

aasse e Dreiermelisma eingeleitet, die mvv 5 und 8 haben im Innern dasselbe absteU:n e 
: rermelisma: es werden so Beziehungen ohne Wiederholungen hergestellt, die dem rci 

·erwirklichenden Vortragsstil höchst angemessen sind. Die Bearbeitung des Kon ra
erzichtet fast ganz auf Verzierungen und begnügt sich mit einem blossen m~l~i

en Gerüst, wo auch grössere Intervalle verbindungslos stehengelassen. werden wte .1m 
· 2 nd 4 wo ein Melisma in M den Sprung überbrückt. Glanzlos und umntere ant wtr 

·e analyti~he Totenreihung dann besonders im A~gesang: weil das Vorb!ld gerad~ mit 
· · I.t den melodischen Motiven seme Spannung bts zum S hlu 

en erzterungen, wemger m ' 
frechterhält. hl d. E. ~h ft M r . freier Verteilung haben ausserdem wo te tgensc a . 

1elodien ohne e tsmen m d. Motive zielgerichtet sind, wie sich das an Tanzlie ern 
hneller abzulaufen, wenn . te h .. fi hen Gesellschaftslied ist weder die analyti ~he 
eobachten lässt. Dem klassischen o htscd. Zielgerichtetheit jedes der mu ikali chen 

d L. · in Punkte noc te · · h 
Zerlegung er tme . . . . .. dlichen Kompositions- und Vortragsstil an ~~ 
E emente angemessen. Die Lmt_e IStdirn ~un. Zweck ihrer Veranstaltung. und sie kann an 

.h Ziel ist mcht er emztge . I . selb t interessant, 1 r h Gerade in dieser zeitlichen Unbestimmt 1en 
jedem Punkte in einer Verzi~rung vezr atrredn. der Gesellschaft in feierlicher Selb tdar tel~ 

b l" ·ert Sie den US an . . ihre~ Ablaufs sym o iSl d . baere man dem Zwang des Kalender .m emer 
. h König Artus, er mezen , 

I ng wte denn auc . t 
e- ·i;en Pfingstfest-Existenz enthoben ts . 

0 
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. Vt.•r!i un•ln und ihl\' l·unktion 

y 'tlll'ltlll l'll :sin 1 11 , h1 als aml ·r • 0 tails der Melodieausführung im authenti 
tr 1 ,ssttl 1.h, Twuv 1 •I tik d ·m Belieben der AusfUhrenden überlassen. Was al~che.n Yar. 
~h 11 M ·I) Ii ·t'as:sun ·n d ·r ·r-t '1\ Hälfte de 13. Jahrhunderts kaum verändert Wi~~d 1 .ngs in 
all' ·1u im l1l ·1ts111at is ·h' Clw aktcr in er Melodie. Treffender müsste also gesagt ~Ist der 
lhss j ·~oks •inz ·lttL M •Ii ·nw im V rtngsstil zwar dem Belieben des AusftUuenden a~~d~n. 

·st •II I ist. das · di' Witkun' des anzen jedoch von diesen Detailänderungen stilis:'111
• 

ukht v r:indl'rt wil'd . I i''' ' igcntürnlichkeit ist durch die Funktion der Melismcnls~h 
Vortru sti l t ' 1lind ·L i rgani ieren unter anderem das Tempo der Bewegung u:~~ 
wcrd n d •, halb v r1.u ·w i c an retardierenden Stellen benutzt, wie in der Verskadenz 
w di Kad nz. ilb allein d r auch eine und mehrere Silben vorher melismatisch be: 
. chw rt w rd n könn •n. Melismen verzögern die Bewegung bei der metrischen Zäsur und 
h b •n chli s li ·h oft •incn V r anfang an besonderer Stelle in der Strophe hervor, etwa 
d n B ginn d s Abge ang . Nicht nur die Versstelle ist also für die Art der Verzierungen 
r I vant. ß i d r f rmal n Gliederung der Strophe werden zwar vor allem andere Mittel 
zur II rvorhcbung bestimmter Formteile herangezogen (Verslänge, Wiederholungen, 
charakt ri ti ehe Motive oder neutrale Rezitation), aber Melismen können sie begleiten 
und unt r tütz n oder gar allein die besondere Bedeutung z. B. eines Schlussverses wie im 
b n • naly i rten Li d R. 142 ausdrücken. 

Im mündlichen Vortrag stil haben Verzierungen begleitenden Charakter, wie die Melodie 
überhaupt. ic entbehren deshalb auch sehr weitgehend jeder Virtuosität, sind doch schon 
Vi rtonm lism n die Ausnahme. Frei nach den Bedürfnissen von Vers und Strophe ver· 
t ilt Melismen geben dem Vortrag seinen Glanz, aber immer als Eigenschaft der ganzen 
Aufführung, nie als ffekt an einzelner Stelle. Virtuosität würde ungebührlicherweise das 
lnt r sse plötzlich ausschliesslich auf ein Detail richten, das zudem als Eigenheit des 
Vortragenden dessen Individualität in den Vordergrund schieben müsste. Indem aber die 
Po sie jenes integrierende Element ist, das den Vortragenden und sein Publikum eint, ist Ausse 
virtuose Individualität ungehörig, Spielmanns- und Seiltänzergebaren. 

Da emanzipierte Melisma 
In schriftlicher Übertragung erscheinen die frei verteilten Melismen, die den Forderungen 
de Vortrags und des Gehörserlebnisses untergeordnet sind, als willkürliche Abweichungen 
von der Notenreihe, dem schriftlichen Urbild von Melodie. Eine Konsequenz daraus ist, h -
dass Redaktoren überlieferte Melismen tilgen, wo sie nicht, wie in der Kadenz, eine bat 
offensichtliche Funktion erfüllen. Eine andere Konsequenz ist die, das Melisma auch als 
chriftliche Schmuckelement zu begreifen und den Notentext damit zu bereichern. 

Solche Melismen, die nicht durch den Filter des Vortrags gegangen sind, haben dann 
allerdings häufig durchaus virtuosen Charakter, stellen auch gelegentlich an den Aus· 
fUhrenden kaum zu bewältigende Anforderungen. Aber auch diese Virtuosität ist nicht 
kalkuliert und eher Nebenprodukt unachtsamer schriftlicher Komposition. Mehr noch als 
die R duktion der Melodie auf Einzelnoten zeigt die schriftliche Melismatik jene ana· 
lytische Tendenz der Bearbeitung, bei der das Element, der Ton oder Melisma, 

1 



. 
1 

hanorncn dem Zusammenhang enthoben wird H.. . 
Et!lZeaPg emanzipierter Melismatik wiederum unte d · baufi smd Be· ielc , 
yortt X . r en earbe · ·ftengruppe KNP und m der Handschrift 0 neten Fa- un_ ~n e H ~hO . . . an . 

S 
sich eine melismatische Bearbeitung über e· 1 .. pas . . men angere 1 1 . 

. t selten; gelegentliche Emftigung eines virtuos D . n . e odleab-"hnh e re,. 
tS . d H en etails e t . h . . 
rendcnz isoberen er ervorhebung. Im Lied R. 1402 n spnc t Ja au h her r 
rhibaut de Blatson, das in R. 1475 des K.. . ,Amours. que porra devenir·· . omgs von a 
d'Espinal kontrafaztert wurde steht dt'e 1. . arra und R. 10 "'9 G ·er· ' me tsmattsch b b . 
ursprünglicheren, durch die frühen Kontrafakt b .. . ear eJtete Fassung K.\1'. er 
s. 41 f.). Die orchestische Melodie aus eine a _e dstattgten, on TD 0 geoenü er v . 

· d h 1 m Wie erholten Ve . -
einem wte er o ten Verspaar von 7 -Silbl h . rspaar von 8.SJiblern un 
und in der zweiten V crshälfte wenig a uf~~l' atZ m allen Versen rezitatil is hes In itiu rn 
weils die Kadenz durch den Hiatus der au" ~ tged wewrmelismen. Im Aufgesang ird je-teman erstossende gi · h · . 
abgetrennt und bewusst gemacht. In KNPX sind . n. etc en oten Silben 6 
sondern stehen überdies jedes vom andern d h . dte Mehsmen mcht nur <~Weiten. urc emen solchen Hiatus getrennt: 

R. 1402 $ '"" 
• • • • J :. 

0 

., • 

• 
I. A- Mours q por- rai de· ue- nir. 

$ 
"" Q : . 

K • • • •• • 

I 

Ausser in der Distinktion B der mvv 5 und 7 hat der Redaktor von KNPX überall dieses 
Prinzip verfolgt und Dreiermelismen in die Linie eingeftigt, ftir welche dort eigentlich kein 
Platz ist, so dass sie dauernd dieselben Noten besetzen und zwar virtuos aussehen und 
auch klingen, aber federnden Tanzcharakter der Melodie ganz unterbinden. Besonders 
deutlich ist das auch im Schlussvers, wo die Fassung DT ihr einziges Dreiennelisma in der 
Kadenz hat, aber bis dort keinen Hiatus; in KNPX sind fast alle Neumen so isoliert: a 
h - eh 1 hag 1 gaha I agf- g. Eine solche Ausflihrungsart ist als Vortragsvariante undenk· 

bar und rechtfertigt sich nur als Einfall des schreibenden Redaktors: 
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$ :;; I 
~ ·~ ~ R. 1402 • • • • D 

• 
8. & tous jours Je truis cru- aus. 

$ " Q ;: • •• ~ 
= 

K • • 
8 

Ia 

In dem nur durch DCI überlieferten Lied R. 1602 " Amours, a cui je me rent pris", das 
hl s der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammt und das m R. 1604a ziemlich 

wo au 1 'k · 11 · h h 
genau kontrafaziert wurde, ist d_ie ko~plizi~rte Me ismati v1e . e1c .t sc on v?m Aut~r 
vorgesehen. Besonders aufdringlich wuken m d~r Fassung D die Vwrtonmehsmen mit 
Vorzeichenwechsel im Oberleitungsvers und Refram: 

& z. • I •Q § •Q R. 1602 • ~ • D • • • 
4. ke bien croi ke l mont na son peR . 

$ 
r- .z ;z .:~ .~ , § g • • • • 

5. Je ne puis sans a- mors du- re R. 

~1 
r-

~ •R •R z: •'- a • • • • , 
6. ehe me fait ser- uir. & a- meR .. 

Die schwer realisierbaren Melismen heben sich als Kapriolen vom Ganzen des Melodie
verses ab und werden überdies in der Wiederholung zum Automatismus, der in ge· 
sungenem Vortrag - ähnlich wie die stotternd gereihten Melismen des Schlussverses 
R. 1402 in KNPX- eines gewissen, wohl ungewollten komischen Effekts nicht entbehrt. 
Häufiger ist zu beobachten, dass in den Fassungen KNPX an isolierter Stelle Melisrn~n 
· ftüh t d · · M lodte· emge r wer en, se1 es um eme Passage hervorzuheben sei es um sie anderen e 

versen mit Melismen anzugleichen. Immer handelt es ' um eine willkürliche 
Entscheidung des Redaktors, die dem melodischen F kann, 
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darüber gibt er sich keine Rech n, chaft R , 
dennnce" von Blondel de Ne le gibt durdt I\1. I': ... l ,./\ I 'll lr ant 1\•stl- Cllll' Ii t 'ns 
'age . . l t m·n '!:it'hw· t. p · . 5 

trisehen Besonderheit dteses Liedes da den 1 ,.
111 

. 1 llll ll enkadc r1z 11 drr 
rne tnst ) l'r nach I . \.' 'II . 

Sl.kalisch Ausdruck. In den Fassungen M T D 1 d 1 • '"' ' )( t tU , att h 
mu ' ' Ull( 'tn ·1n J•'·r·s M 
vontrafakt R. 249 wird dies in der Distinkti 11 B d ,1 '·~"· . · s, 11 ll ang'l •hn t 11 
.f'. ur 1 unau{JaJI 1tt, 1 • · 1. wirkt, während in KNPX, nach dem Beispiel d r Silb , . . n . 1 trrm 1. lllCII b • 
Vierermelismen stehen (das Fünfnotenmelisma in mv V~l Kl;- tsbtlllkltH n 1\ . iil errtll ~~~ ·h 

· H h b . , ru tt wohl auf rn~.:m 
Irrtum). Dtese ervor e ung Ist ?esweg n wichtig, weil di' I istinkti n B al. Stollen-
schluss (mvv 2 u.nd .4) und als Ltedschlus (rnv 7) auftritt und rn hr Aurm rksamk il 
beansprucht, als l~r 1.m Ablauf der Melodie zukommt. D r R daktor crhu l t sich auch im 
Falle R. 430 '.'De JOh euer enamoure" einen interpretierenden ::- ingriff: Im mv :>wird von 
den Handschnften T und KNPX des Kontrafakts eine L art al alt b z ugt, di zwis ·h 

11 
dem vorletzten und letzten Melodievers eine Verbindung herstellt durch ein fall ndc 
Dreinotenmelisma. In KNPX von R. 430 ist dies Melisma steigend und b wirkt für den 
Hörer die Überraschung des alsdann etwas übereilt und tief einsetzenden chlu svcr es mit 
der wiede.rholten Distinktion B (vgl. S. 67 f.). Diese hier nicht so berechtigte estc wie in 
R. 126 U war jedenfalls nach dem Zeugnis der anderen Quellen auch ganz unbeabsichtigt. 
Dem Ordnungssinn des Redaktors von KNPX entspringt die Korrektur, die er in R. 385 
"Trop par est eist mondes cruaus" vornimmt. Dieses Kontrafakt nach einer Fassung des 
Liedes R. 863, die etwa dem überlieferten 0 entsprach, behandelt nämlich die b~idcn 
Eingangsverse A und B ganz gleichmässig, indem der Silbe 4 ein Melisma z~gcschneben 

· d · A t · d · B fallend wo Handschrift 0 (und auch K) des Vorbtlds nur den Wir , m s eigen , m , . .. . 
Stollenschluss B durch ein solches Melisma beschweren. Diese ~orr~ktur ISt n.aturlJch von 

. w· k fi' das Ganze wiewohl sie gerade darin typiSCh ISt, dass SIC den Fort-gennger u ung ur , . .. . 
gan in Variation und Gruppenbildung beemtrachttgt. . . . 

g . . . 1' t'sche Bereicherung schlichter Melodten, m denen 
Schliesslich gibt es Betsptele ~ur me ts~a 1 

. d. Der verhältnismässig syllabischen Melodie 
der Vortragsstil nicht unbedmgt gestort wul ·. d e" des Gace Brule die auch in der 

h t t 'estuet comp am r ' . . 
von R. 126 "En c an an m ~ kt R 1129 des Hue de la Ferte bestätigt wud, fugen 

d f "hen Kontra1a · ·· k Fassung U von em ru . . d' vielleicht auf eine redigierte Fassung zuruc · 
h KNX Melismen em, te bh" . 

sowohl 0 als auc 1' . ng setzen beide Fassungen aber auch una angtg 
gehen. Die einmal begonnene ~~ ltsmlt~ru a der Distinktion 0, Handschrift 0 in der über-

KNX ·m Imtta me tsm ·r U . d voneinander fort, 1 der hier im Vergleich zu Handsehn t w1e erge-. des Schlussverses, triebenen Verzterung 
geben sei (vgl. S. 57 ff.): 
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"""" 

$ I 
I III ~ R. 126 I 

u I 

8 

8. que uo- sisse a- mer ail- Iors. 

$ ;z '"' ~ :s I~ K .... I 
I I 

8 

$ -< 
,-.. 

·2 
......._ 

·~· 
I 

~·~ z 0 • 
• 

Zwar sind die Lesarten auch deshalb kaum vergleichbar, weilKund 0 eine Beziehung zur 
Stollenschlussdistinktion B herzustellen versuchen, doch wird immerhin die gegen. 
sätzliche Auffassung der melismatischen Bearbeitung gegenüber der schlichteren älteren 
Fassung sichtbar. 
Die sehr reiche melismatische Ausschmückung des Liedes R. 1779 "Quant flours et glais 
et verdure s'esloigne" von Gace Brule hat Redaktoren und Schreibern einesteils wohl 
Schwierigkeiten gemacht, woher in M vielleicht die langen Melismen gehäufter Noten 
stammen (mvv 4,8; 6,4), andererseits hat die ohnehin reiche Melismatik den Redaktor von 
0 aber angeregt, noch weiter zu gehen als seine Vorlage, was sich in den Sechs- bzw. 
Fünftonmelismen der mvv 1, 3 und 6 sowie dem viertönigen Initialmelisma des Schluss· 
verses zeigt. 
Allen Bearbeitungen, die Änderungen am Bestand oder der Art von Verzierungen vor· 
nehmen, ist gemeinsam ein Bewusstsein von der begleitenden Funktion des Melismas i.n 
der Trouverelyrik. Während es aber im mündlichen Vortragsstil in die Melodie notwendig 
integriert ist, wird es dem schreibenden Redaktor und dem schriftlich verfahrenden Kam· 
ponisten zum verfügbaren Notationselement. 

Melismatik und Rhythmus 
Das Melisma hat im Vortragsstil der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts fast durchgehen~ 
. t d. d z·· r bet eme re ar teren e Funktion: an den Kadenzstellen des Versendes oder der asu ' 

betonten Initien oder ganzen melismatisch beschwerten Partien. Die Verteilung der 
Melismen hat also in dieser Hinsicht rhythmische Wirkungen, die aber, wie die bevo~ 
zugten Melismenstellen des Verses zeigen ohne Strenge sich selbst hervorbringen un 
eben vor allem nicht durch den ganzen Vers hindurchgehen. In der zweiten Hälft~ des 
1 ~· Jahrhunderts, als die Mensuralnotenschrift sich für polyphone Musik durchaus etn~~~ 
burgern begann, haben gelegentlich auch Redak monodischer Liedersammlungen 
neue Prinzip anzuwenden versucht, in der vor allem der Redaktor von 
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h ·t·t o. Es ist nun eigentümlich, dass in s . 
dsc n . . . emen Redakr . 

fl311 1 Melismatik beobachtet Wird, die in andere Q Ionen Dicht selten . ge re .1 • • • n ue11en · h eme 
get< findet und dre rn 0 deuthch einem rhythm· h . nrc tunbedingt ihre B 
stätigudng der Wiederherstellung des Modalrhythmus ~sc den Pnnzip zu folgen scheint Dt e·e· 
f tho e In en Trou ' 1· · 

· e Beck Spanke und Gennrich , wo die Melismenv t .
1 

vere ledern bei Ludwig 
AubfY, ' . . . er ei ung e · · h . ' 
. d'e IdentifikatiOn de r Modi spielt, findet denn auch . H Ine ~Ic t gennge Rolle 

fijr 1 . H d h . In andschnft 0 . h ·a1 als sonst m den an sc nften. Da aber nirgendwo . M . re1c eres Ma-
ten riih' z . d T , eme elodtefassung d H h "ft 0 in der f eren eit er rouverelyrik kontrafa . t . er and-
sc n . F"11 . . Zier worden Ist lassen s· h 'h 11 Iodien in den meisten a en als m Irgendeiner Hinsicht be b .t . ' . . Ic 1 re 
l'le . Q 11 d. h .. . . . ar ei ete Identifizieren. 0 ist eben KNPX Jene ue e, Ie am aufigsten stilistisch interpretierb R dak . . 
n . . d h V . are e tiOnen bJetet nd die sich gerade urc ersuche In der Mensuralnotation von d d H 
u . . en an eren andschrif. ten absetzt. Es rst da!Um abwegrg, von den rhythmischen Interpretationen in 0 Auf-
!Chluss über dre ursprunghebe Rhythmik der Trouvhemelodien am Ende des !2. und 
Anfang des 13.Jahrhunderts zu erwarten. Dass der Redaktor die Melodien sogar melis
matisch umarbertet, um de~ gewollten rhythmischen Gang herzustellen, spricht im Gegen
tell geradezu dafur, dass dre Meiodren Jenen Rhythmus, den der Redaktor von o ihnen 
geben möchte, bestimmt nicht besessen haben 1

. Melismen als notationstechnischen Hin
weis fiir den Rhythmus zu gebrauchen, setzt deren Emanzipation vom Vortrag bereits 
voraus: der Redaktor von 0 macht sich die Freiheit der Melismenmontage, wie sie in 
KNPX und in 0 selber soeben analysiert wurde, auch ftir rhythmische Zwecke zunutze, 
aber eben dazu muss er in schriftlicher, kritischer Arbeit verfahren, nicht in der Atmo
~ des solistischen Vortrags. Auch dort kamen freilich rhythmische Effekte zustande, 

der dritte rhythmische Modus klingt für jemanden, der ihn sucht, überall da an, wo 
Eingangssilbe und die vierte Silbe eines Zehnsilblers durch Melismen tatsächlich ge

werden doch ist es nicht allein das Schema des Modus, sondern auch das Vortrags
· -· der Kadenzbeschwerung, das hier wirkt. So bekommt der Zehnsilbler öfter eine 
Alllllettz zum Rhythmus des dritten Modus, aber diese Tendenz drückt s1ch verschieden 
•lbch und an manchen Stellen überhaupt nicht aus, weil jenes abstrakte Netz von 

.. . M 1 d' D n möchte dem vortragenden 11UI11Uängen das der Redaktor von 0 über dte e o Ie wer e ' . fi· d. 
' . M lodie dw sowohl ur Ie n unbekannt ist. Rhythmische Durchführung emer e ' h. d Gründen r~ ... - . . . . . s jeweils versc Ie enen -..mpoSitJOn Wie ftir polyphone Komposrtmn au d ihm somit schon 

~dig ist, wäre als abstraktes Prinzip dem Vortrag auferlegt un 

liladiquat_ ·ent de verdure" von !:' in Handschrift M überlieferte Lied R. 2117 "Chan! i;eD~:in~tionen B und E, auf 
han de Louvois legt an mehreren Stellen, besonders 

b auf Es ist diese 
b. . . . Burkhard Kippen erg · h ndelt 
:renerend rollt das Problem des Rhythmus Im Mmnesang.tl ·· fig um hier eingehende~ be abl 
sttt üb . . F ge zu we1 au ' f es em Pro em er emem halben Jahrhundert bearbeitete ra geschnitten, inso ern 

13 1 
hr· 

zu Werden. Das Problem des Rhythmus sei deshalb hier, nulr rai~ in der zweiten Hälfte des ton·.s:her 
der Übe l ' . · d Trouvere Y W f Deklama r Jeferung und historischen Situation er . d bei Van der er ' d' er Begriff 
IIIIICierh zu sein scheint. Zur Klärung trägt entscht~. e~te macht deu tlich,. d~s.~ he ~~poche der 

~llllllllUs. Die Untersuchung der Überlieferungsgesc tc . h sinnvoll auf die ru 
. t indem er sie 

ltematiach als historisch relevant IS ' . b ziehen lässt. 
deren gesellschaftliche Funktton e 



rund der Meli menverteilung eine Ausführung nach dem z~eiten rhythmischen Mo 
l ~ d l Melismen finden sich auf der 2., 4., 6. und 8. Silbe (wenn der s· b . du8 

naH.:, . l. h k le ensJ!b! 
'bl. 1 au gcl1t) Der Redaktor hat diesen Rhyt mus er annt und deutet 1.h . er wet t 1 · . . . n m d 

K t . fakt R 746 der Handschrift 0 gelegentlich durch eme kaud1erte Note an Üb em 
on ra · . . . · erdies 

b ah rt er nicht nur die bereits geordneten Melodieverse des Vorbilds, sonder b . 
ew . . . . n nngt 

auch zusätzliche Mehsmen an, w1e m den mvv 5 und 8. 

R. 746 
0 

R. 211 7 
M 

0 

M 

~) • •·; • 
, 

I 

5. or ma mis a non cha- loir 

• • • .. 
I 

5. mais ce ne sau- de ne fraint. 

~) , • • 
8. plus sui siens sanz re- mo- uoi r. 

• • •• • 

8. moi ne chaut queus va ns me maint. 

Bei seiner Bearbeitung des Liedes R. 1661 "Puis que je sui de l'amoureuse loi Bien doi 
Amour" von Adam de la Hale wird der Redaktor sich wahrscheinlich den dritten Modus 
vorgestellt haben. Seine Vorlage, die der Fassung w entsprochen haben dürfte, hat in ~v 1 

ein Melisma auf der 4., 8. und 9. Silbe, in mv 2 auf der 3. und 4. sowie 7., 8. und 9. Silbe. 
Es kämen im dritten Modus Melismen zwar auf punktierte Halbe und Halbe (wenn man 
diese Grundform ansetzt: .L J .J ), aber ein Viertonmelisma von W auch gerade auf 
die kurze Zwischennote: 



$ I .g I R. 1661 •: ~~ 
I ; :;, ~ w I 

• • • . ... ... 
2. bien doi a- mours en chan- tant es- sa u- ch1er. 

$ '9q • 
~ ·~\ 0 • C" .......... j 

• • ., • J J . .. J I J. J J I J. .. J J~ 
.. 
J. 

An dieser Stelle greift der Redaktor von 0 ein, gibt der punktierten Note des dritten ordo 
ein ausgedehntes Viertonmelisma, der kurzen Zwischennote zwei Töne und bewahrt das 
Dreitonmelisma der Kadenz. In mv 8 liesse sich seine Änderung der Melismen ebenfalls 
zugunsten des dritten Modus interpretieren, während in der Fassung W daftir kaum Anlass 
besteht: 

R. 1661 
w 

0 

$ 
a 

8. 

$ 
a 

• 
ri-

"f 

J. 

• • 

ans pour 

• ; 
J J I 

; : 0 ....... ..... 

miex as- se- ner. 

:; .... ~ z: .... 
J- J J I J. 

. . . es R. 1954 "Haute chose a en amo.ur" des G~eb~rt ~e 
D1e leichte Tanzmelodie des Lied F ssungen überliefert, die s1ch hauptsachlich m 
B . ahe verwandten a M 1 d' . . erneville ist in zwe1 n . . ht unmöglich dass die e o 1e 1m zweiten 

·d Es tst mc ' 
ihrer Rhythmik unterschel e~. G'll b rts entspricht und KNPX leicht geändert haben 
rhythmischen Mod~~ der_ Abs~c~t R.1

2~e5 aber natürlich die _Melodie von KNPX). Han.d
(Estiene de Miauz ubermmm 1 n Einzelnoten und Melismen, wogegen der MelodJe-... n Wechse vo 
SChrift 0 hat regelm~sstge . "lften zerfällt, die bei Geradmorigkei t keine schlechte Wir
vers in K.NPX eher m zwei Ha 

kufta machen: 

32 1 



r - r 

$ ~· • ••t •• 
~ 

R. Jl} , 4 I • 
0 

• 
I. Hau- te chose a en a- mor 

$ 
",-.. ?:\ ~ 

r r r I r r Lll r r r I r ~ B 

~) 
c 

I r 

•• • • i • i 

~ 
K • •; 

B 

I. Hau- te chose a en a- mor: 

$ rJI t t I~ ~ tf I E t .-J 
8 

Im Liede R. 1229 "Jade chanter en ma vie" des Robert de Sable, durch eine Bearbeitung 
(KNPXH) in seiner Fassung M früh bestätigt, greift der Redaktor in der Distinktion B 
wohl zugunsten einer Ausflihrung im ersten rhythmischen Modus ein und ordnet die 
Noten neu, so dass immer Melisma mit Einzelnote wechselt. Die kaudierten Noten haben 
hier wie in den übrigen Versen wohl keine rhythmische Bedeutung: 

R. 1229 
M 

K 

0 

.: • c 

• 
2. ne quier maiz a- uoir co- ra- ge. 

• :. • I • 
2. ne qier mes a- uoir co- ra- ge. 

t 

, , z. , , 



. nst mit Korrekturen nicht sparsan1en Redaktoren KNP . 
- d1e 50 . b d. . · von X keme rhyth · 

03 f t·srnenvertetlung anstre en, Ie nicht auch noch in andere Q 11 mt-
he ~ e 1 • • • n uc en bezeugt w•· 

SC , h1 daran dass ste kem spezielles Interesse an rhythmisch F , , · .arc, 
fjegt wo h . V en ragen hatten Wie es 

0 daktor von 0 durc seme ersuche in Mensuralnotation bek d t E .. ' der ~'e . . . un e · s gehort denn 

h1 a
uch in den Kompos1 tlonen der zweiten Hälfte des 13 1 ahrhund t d b wo . . · er s un esonders 

. den zahlreichen Kontrafakten ein geregelter Rhythmus noch ni'cht E f' d U1 • • zur r m ung, 
sondern ist dem Vortrag Immanent. Rhythmische Regularisierung, wie sie auch Adam de 
Ia Bassee an ~~inen .Kon:rafakten versucht, ist ein Akt festgehaltener Interpretation, im 
Geiste jener Asthetik, d1e auch analytische Distinktions- und Strophenmelodik sowie 
schematische Form durch Korrektur und Redaktion überlieferter Fassungen zur authen
tischen Trouveremelodik erklärt und weitertradiert Als abstraktes Gerüst einer Melodie 
ist geregelte Rhythmik dem mündlichen Vortragsstil fremd wie schematische Wieder
holung. Ausser in 0, wo ein Redaktor die neue gelehrte Musikübung einfUhren will, 
betrifft die redaktionelle Regularisierung überhaupt mehr das Notenbild als den Klang, 
jedenfalls in den vielen kleinen oder ausgedehntereD Eingriffen der Redaktion von KNPX. 
Rhythmischer Schematismus wird auch im Puy des ausgehenden 13. Jahrhunderts noch 
nicht von einer Melodie verlangt, wiewohl die zahlreicher werdenden Lieder mit Tanz
melodik das rhythmische Element immer deutlicher hervortreten lassen. Rhythmus als 
emanzipiertes, d. h. vom Versgang gelöstes mus_ikalisches Kompositions- und Ausdrucks
element wird in der Monodie von Jehannot de l'Escureil verwirklicht, aber ausserhaJb 
jener J<ieise, die den alten und jüngeren Trouveregesang pflegten, sammelten und re~igie:
ten, wie denn seine Kompositionen ja auch keine Aufnahme gefund.en haben m dte 
grossen Chansonniers, die so das Ende der Epoche ihrer Kunst selbst bestimmen. 
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111. KAPITEL 

Tonalität und Tonare 

1. Tonart und Vortragsstil 

'In der Musiktheorie des Zeitalters der Trouverepoesie wird die Tonalität mit Hilfe der 
sogenannten Kirchentonarten reglementiert. Ihre antike Herkunft, ungeachtet der im Ver. 
laufe der überlieferung eingetretenen Umdeutungen, gibt ihnen eine historische Würde 
die dadurch vor allem bekräftigt wird, dass der Grundbestand der kirchlichen Liturgi~ 
jenen Tonarten unterworfen wird und die Liturgie als authentischer Ausdruck göttlichen 
Wortes dem menschlichen Machen entzogen scheine. Formal und funktional betrachtet 
sind es dagegen tonal fixierte Rezitationsmodelle, wie sie in reiner Form die Psal mtone 
bewahren. Nicht nur ihre Zielgerichtetheit auf einen Grundton, der immer auch Schluss
ton (Finalis) ist, charakterisiert eine Tonart, sondern auch ein in der Rezitation begründe. 
ter ebenschlusston (Confinalis) und ein ausdrücklich so bezeichneter Rezitationston 
(Repercussa). Deren Lage begründet zudem die bemerkenswerte Eigenschaft der Kirchen· 
tonarten, jeweils in zwei Varianten, einer authentischen und einer plagalen Form, auf. 
treten zu können. Als Rezitationsmodelle betrachtet, haben die Kirchentonarten eher 
eine formale als eine melodische Tendenz, indem sie mit den vorherbestimmten Elemen· 
ten eine Aussage in Initium, Rezitation, Confinalis bzw. Finalis gliedern, eine melodische 
Bewegung mit Eigenständigkeit dagegen nicht stützen. Die Melodik entwickelterer Stücke. 
die nicht dem Typ der Hymne angehören, ist darum auch in hohem Masse ornamentaL 
ohne die grundsätzliche Relevanz des Rezitationsschemas in Frage zu stellen (z. B. im 
Tractus). 

Im mündlichen Kompositions- und Vortragsstil der Trouveres des 12. und beginnenden 
13. Jahrhunderts ist die formale Gliederung der Rede insofern gesichert , als sie nur Verse 
bestimmter Silbenzahl in Musik setzen und jene Verse zudem durch defin ierte Kadenzen 
(männliche oder weibliche) und geregelte Zäsur formal determiniert sind . Zwar zeigen die 
Melodien oft rezitativische Tendenzen, die den Rezitationspassagen liturgischen Gesangs 

1 Auf die Arbeit von Zingerle T al'tä't d · ·esen 
T ' on 1 un Melodieftihrung sei hier nur all!,2mein hmgewt · 

roubadours- ·und Trouveresl' d d . . ' · Corpu b h le er wer endortals em emziges grosses hochmittelalterltche. 
e a~delt, desse~ En~wicklung und Oberlieferung nicht berücksichtigt wird. Die stark verallgc~cl· 

t~erdn enl Ergebmsse smd darum auch nicht direkt für die Oberlieferungsgeschichte der Trouvere-
1e er re evant. 

2 ~;~~rl d~r ~~os~ ist n~r das Medium: in der Handschrift 390 der Stiftsbibliothek zu St. Gallen aus 
Gesang .in: ~hundert Sitzt eine Geist-Taube auf seiner Schulter und singt ihm den Gregorianischeil 

r. en er alsbald diktierend · S . . . · · r ienJosen Neumen festhält ( g1 L M . . , , an semen ehrether weitergibt, welcher 1hn In m 
v . es USICiens Celebres, Tafel nach S. 18). 



I
, ·ht ,11 . iml. do(.:h hand 'lt ·s il:h da nie um . d. 

·t, t em Ie ganz S 
\ tJ I , nth.tn ntw~d ·r g ·raue um Initialformel d e trophe beherrscllend 
1)
1
ut t • • n o er fu kt" es 
, 'ttl ph., the n11t n •u tralcr, meist retardiere d . n IOnsschwache Stelle . 

\kt . . I '· n gememter M 1 d' n m 
. 

11 11
• ~.)rh ·rr ·h •nu und tur Komponisten w · H·· e o Ie ausgeftillt werd 

t • ,, , I ·" . Ie orer wese tr h . en 
Partiell. dt lllt.: ul <.;h Motive entwickeln. Die V . .n Ic smd dagegen jene 

. d V t . erzierung Ist da . 
Klut! I o Hion - un r ragssttl als einzelne kein EI rum Im mündlichen 
varinbkr chrnu 'k <.1 r Linie, die durch Melism . Vement d_er Komposition, sondern 

. . en Im ortrag mt · 
rs ttbar t t. Da d1e trophe aus mehreren solch 1. . erpretierbar, aber nicht 

. . .. b . en mearen Emheiten d M 1 d' 
aufgebaut 1 t, mu st et streng kirchentonartlicher Korn . . . , en e o 1eversen, 
chema genügen, d. h. entweder auf Finalt's d C pos.Itwn Jeder Vers dem tonalen 

. . 0 er onfinahs schl' 
cu a em vorherrschende Rolle im Versi·nne .. b 1 Iessen und der Reper-

. . rn u er assen Das p · · d' . . 
auch als melodtebtldendes Schema zu ben t 1. · . nnztp teser RezitatiOn 

, . . u zen, Iegt allerdmgs nah d · h . 
Trouvcrehedern wud es angewandt· nur d 11 V . e, un m se r vielen ' ass a e erse emem s 1 h 1 . 
unterworfen sein sollen, ist ftir den mündl' h V . . 

0 
c en tona en Pnnzip 

derung die denn auch in ka . S Ic en ortragssttl eme durchaus abstrakte For-
nierte Repercussa zwar eine um e.mer .. tro~he durchgehalten wird. Ebenso ist die defi
der Vers 1 d. b auch ~~ ~undhchen Kompositionsstil sinnvolle Möglichkeit 

m~ 0 I~, a. er gerade das Pnnztp der möglichen Abweichung im solistischen Vor-
~rag bestret~et Ihr Jede Ausschliesslichkeit: sie kann darum in bewegter Melodik fehlen 
~:~erhalb emes Verses wechseln oder ohne Rücksicht auf die Finalis bestimmt werden. D~ 

Formpnnztp der Strophe durch Verseinheiten festgesetzt ist, wird derübergangvon 
Vers zu Ve · .. dl ' h · · . rs Im ~un IC en Kompositions- und Vortragsstil zum vordringlichen Problem, 
das mit den betden konkurrierenden Möglichkeiten der kirchentonartliehen Schluss
wendungen Finalis und Confinalis ganz unzureichend behandelt werden würde. Gerade im 
Versausgang ist die Melodik der Trouveres ausserordentlich subtil, und alle Stufen der 
Tonleiter können hier nuancierte Funktionen von deutlicher Trennung bis zu spannend 
erzwungenem Obergang erfüllen·. Lediglich die Finalis hat eine gewisse Konstanz; die 
formale Wiederaufnahme von früheren Melodieteilen gibt ihr oft ein selbstverständliches 
Vorrecht. Aber auch hier fehlen andere Lösungen nicht: Teile der Strophe könn~n eigene 
Finalis haben und somit auch eigene Tonart, und innerhalb einer Strophe mit gleicher 
Tonart am Anfang und Ende können Verse und Versgruppen mit fremder tonartlicher 
Tendenz auftreten. In dieser und den folgenden Beschreibungen wird der Begriff der 
Tonart in der von der modernen Theorie der Kirchentonarten bestimmten Form am 
Gegenstand der Trouverelyrik natürlich nur als äusseres Schema der Beobachtung benutzt. 
Er ist der dort herrschenden Tonalität durchaus inadäquat, weicht sie doch in fast allen 
charakteristischen Eigenschaften von diesem Begriffe ab. Tonart ist das abstrakte Gerüst , 
das in den willkürlichen Wechsel der tonalen Orientierung im mündlichen Kompositions
stil eine Ordnung einfUhrt, die dem Vortrag nicht wesentlich, eher hinderlich ist, die aber 

den Theoretiker befriedigt. 
Die Redaktoren der Jahrhundertmitte, die das überlieferte Repertoire der Trouverepoesie 
zur Bewahrung aufbereiten, sind nicht an dem gelehrten System der Kirchentonarten in 
seiner Gesamtheit interessiert, sondern versuchen, wenige gängige Tonarten überall Jurch-
zutliluen. Dazu gehören hauptsächlich der D-Modus, der aber oft mit b notiert wird und 

., ...... ;.. t, r werdende ,tonus lascivus', der aufcoderauf f mit b notiert wird und 
.. ~·.-,..-
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d. h E'genschaften (vor allem einen melodischen Leitton) d · ·ge melo ISC e I . . er s .. 
eim b ·t t Die Redaktion folgt darin emer allgememeren Tendenz ct· .Pateren 
Durtonart esi z . . d . ' te ntch 

d M·tt des Jahrhunderts zu beobachten 1st , son ern 1m Bereiche de T t erst 
nach er I e . h · K · d r rouv, 

. . mt't einer gewissen Vorhebe sc on 1m retse er Poeten um d ere. komposthonen en Ko" . 
d 1 n~ Thibaut gepflegt wur e · 

11. Unfeste Tonart 

Die eigentümliche tonale Variabilität, die den mündlichen Kompositions- und Vortragsstil 
der Trouverepoesie am Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts charakterisiert 
erhält sich neben Versuchen in neuen geregelten Tonarten bis zum Ende der Epoch~ 
dieser Poesie. Als spätes Beispiel sei hier das Lied R. 1172 "Loiaus desirs et pensee jolie" 
des Martin le Beguin de Cambra. interpretiert, das sich einer gewissen Beliebtheit erfreut 
haben muss, ist es doch von Adam de la Bassee ftir sein Kontrafakt AH 48.316 benutzt 
worden. Die Melodie des Martin le Beguin steht in den Handschriften R und V ohne 
Vorzeichen, im Kontrafakt Adams findet sich vor mv 4 ein einziges b, in Handschrift D 
steht ein b vor mv 2 und eins in mv 7, Handschrift 0 schliesslich hat an mehreren Stellen 
des Aufgesangs auf der Stufe des h ein Erhöhungszeichen, das also an der Lesung nichts 
ändert. Legt man diese Fassung 0 zu Grunde, so lassen sich die tonalen Orientierungen 
der Melodie etwa folgendermassen, allerdings noch unter Zuhilfenahme der inadäquaten 
Begriffe aus dem heute üblichen System der Kirchentonarten, beschreiben (Übertragung 
s. 361). 
Die Distinktion A läuft im Ambitus g- d' ab, d' ist der Höhepunkt, der mit der 5. Silbe 
erreicht wird und von dem aus die Linie melismatisch retardiert zum g absteigt. Als 

1 Das Problem der Tonarten in der Trouvereüberlieferung kann, wie das des Rhythmus, hier nur 
andeutend behandelt werden, insofern es als Problem der Überlieferungs- und Stilge chichte er
scheint. Die variablen Akzidenzien in den überlieferten Fassungen machen es fast so komplex wie 
die neutrale Quadratnotation das des Rhythmus. Da bestimmte tonartl iehe Lösungen in den späte
ren Redaktionen bevorzugt werden, ist zu vermuten, dass das Problem der Tonarten einer Klärung 
zugänglich ist, die der des Rhythmusproblems ähnelt: Weder Rhythmus noch Tonart wären in der 
mündlichen Komposition abstrakte Grössen, sondern bauten sich als melodi ehe Bewegung und 
variable Tonalität erst im Vortrag auf. Van der Werfs Unterscheidung (53 ff.) von " mit telalter
lichem Dur" und "mittelalterlichem Moll" (medieval major, medieval minor) ist ein andere Be
schreibungsmuster, das der Trouveremelodik angemessener scheint als die Theorie der Kirchenton
arten und die des modernen Dur und Moll doch müssten hier weitere historische Unterscheidungen 
getroffen werden: eine Aussage über die Tonarten der Troubadours und Trouvcre kann nicht für 
alle Epochen und Gattungen in gleicher Weise zutreffen- selbst wenn das Beschreibungsmuster 
praktikabel ist, bleibt fraglich, ob die Sänger, besonders' die der früheren Zeit , überhaupt eine 
~onart (d. h. e.inen verhältnismässig dauerhaften Grundton) als Instanz ihre Kompa nierens r~~pc~~ 
hert h~ben. Dle Beobachtungen zur Überlieferungsgeschichte stützen eine so lche An nahme Jc~e 
~alls mcht. Es scheint Tonalität, nicht aber schon Tonart, zum musika-
bsehen Bewusstsein jener stens in der 2. Hälfte dc:, 13. Jahr-
hunderts ändert. Die deklamatorischen 
Rh 

,, 
ythmus". 

326 



dton md Finalis ·urde dies g den fel iev d . 
(!r!Jfl I d o·. k ' er tllSt'ht' it') 

da
rauf fo cn e tstm uon B beoinnt ~~lnt· 1 . ' tl ',, . Mndu · 111 w j . 

Vl . . . e ..u fl~ 1 \\'I die . ' . . ' ·.s 'II 
renweise be tandtg ttefer um auf d zu s hlie e \\ . d . tsttukltoll . ahn ,,,1 1 

s11Jll • .. n. tr lll r \ c' t, . '' 
!)istHlktJOn A vorausgesetzt. so \Hude die Tonart 'i ,1 . ·t . _ 

1 
t r l t Schlussion !'·tu~ 

t
. c d I S hl 1 Je zt als l3tT::tl ~ ) . 

warc das Jetc a s c usston. d. h. ~ eben ll . n l'ts 'II, ahn dann 

hl h 
.. t d' n· . 1 u t 11 mmd l t \ . 

Stollensc u~ _at e te Is~m~tion B aber eher An ru ·l . , ~t,l , ~Hll~·wohnlkh . Al s 
man d als Ftnahs, so steht D1stmktion B im e t ~ 1. P 

1 
auf dt hualts. lnt •rpr ·lh 1 

h 
. rs en 1\' odu . auch 1 . t . . 

kaum in t,rsc emung. Aber vor allem wäre d d S ' uu ntt dt' R 'Pt.' I' 'tJ ss·1 11 
ann er hlu V o· t' k . 

lieh, denn als ebenschlusston des ersten 10d .. n tS tn tron A ung 'wol 111
• 

die Distinktion B bei ihrer Wiederholung B' . u ware a zu erwart 'll . Ob ·rdies s ·ldi ·sst 
1m mv 7 auf und b fi d . . 

ganz anderen tonalen Rahmen denn di·e n· t'nk . 
111 

t ~. ·h Im r in 'ill ·m 
' IS 1 tlon mvv ) h 

den Schlusston a und einen Ambitus von e _ c d' .. ' al au s 'r in nw H 
A-Modus ( 10. entsprechen Damt·t scll. t ( 

1
), \ urde al 0 r cht nau d m p.lu al 'II 

. . . 1 Iess auc 1 das L' d V l 
Disttnkttonen B' und C' deren Melod .k 1 b . . 

1 
· or 1 r ab r wu rd 'II di 

und plaga]en A-Modus z~geschrl·ebe I ad so . ei Ihrem ersten Auftret n d ~m I -Modus 
. n wor en 1st beide zu d l Ub .1 · . 

pretJerenden tiefen c geführt n· h '" b . . em a s 1 'ltllll r zu rnt 'f· 
und bis e' ansteigt schet'nt ... lhe nodc u ngbletbe'lde Distinktion D, di mit a b ginnt 

' zunac st en A-Modus de 1 1 d . 
der Distinktion c vielleicht 

1 
h . s vor lerge 1 n n Mel dt vcrs ·s mit 

·n A I h . a s aut entlschen fortsetzen zu wollen, do h schlie t sie chJ1r1 
I n c ung an A m1t g D 1.. · .. ' .

1 
. . . . · as asst zwar dte Uberleitung zu B' als ganz n rmal er ·hein n 

we1 SJe w1e trn Aufges b h d 1 · t ' der Gru d ang e an e t wud, rechtfertigt die Tonart ab r k incswcgs, zu mal 
. n tondes Aufgesangs als solcher nie wieder vorkommt. 

Eme Tonart im s· d Ki h d' . I~ne er rc entonarten oder der modernen Dur-Moli-Oppo ition fUr 
~eses Lted zu bestimmen, erweist sich als unmöglich weil die M lodi der Voraussetzung 

ntcht ents · ht · h · d · . pnc , stc an Je er Stelle auf Immer denselben Grundton zu be.dchcn. ic i t 

offenstehtlieh ohne den Begriff einer festen Tonart komponiert word n. Darum wiir es 
auch nicht gerechtfertigt, von Modulation zu sprechen, denn eine solche kann ihrem 
Begriffe nach ja nur statthaben, wenn die Beziehung auf einen Grundton gegeben i t. I ic 
Komposition baut verschiedene Melodieteile tonal auf und bezieht sie aufeinand r, deutet 
damit auch die tonalen Bezüge um, duldet aber nicht die abstrakt bestimmte Vorherr
schaft eines Zieltons, sondern wählt im Verlauf des Vortrags vorläufige Ziele. Tonalität im 
Verlauf unterstützt den Fortgang der Komposition ganz im Sinne de mündlichen Kom
po itions- und Vortragsstils, den Martin le Beguin hier in ungelehrter Manier produziert. 
Im Eingangsvers wird zunächst g als Zielton erreicht. Es handelt sich um einen tonalen 
Schluss, und nur die Unmöglichkeit, nach dem· ersten Vers den Vortrag abzubrechen. 
fordert eine Folge. Sie kündigt sich denn auch als Wiederaufnahme im Initium von Ban. 
aber nun wird ein neues Ziel (d) angestrebt, das sich auf Grund seiner Position in männ
licher Kadenz und zudem am Stollenschluss (wenn man normale Stolligkcit als liOicr
wartung voraussetzen darf) als das bedeutendere erweist. Die Wiederholung bckrüfligt 
diesen Sachverhalt und lässt nun schon das g der Kadenz von Distinktion A in nw 3 al s 

ebenschluss erscheinen. Die steigenden Distinktionen C und D gehören zusanuncn . r er 
Haltepunkt auf a in mv 5 erscheint durchaus als Nebenschluss, als Plattform fiir den 
Beginn von D. Dort ist mit e' der höchste Ton des Stücks erreicht, das Schluss-g hat auch 
hier ebenschluss-Charakter und zieht die bereits zweimal geprobte (in mv 2 und mv 4) 
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I I I )1 d tu~ funktion dieser Distinktion w1·rd Jf IHH I ,Je 1• • • • • du h 
ill11 Jl, 11 11 11}~ 111 I I 1,1•11 dw nun in\Ctzcndc DtstmktiOn C', die in rn Src Ver. 

I . d :tll V'' 10 I t • V d' 
111t'td1111H 1 

111 
• 1• 1,.1 wud ;:w \clbcn tiefen c umgebogen wie d Je lk 

II • llul ll' ''"'' • ' " as v 
w1· •tttt~ 111 

' ' 
1 1 ,111 f ich clb t al~ Schlussvers C , dessen Kadenz d . oraus. 

I U' tlld v••,wt•J tlll ' as Jn 
K•· IH't 1

' 
1 

1' 1 1 1 IJIJiltt·r nd a mit dcu tlichcr Umspielung als endgültiges Ziele 111: S 
I Nt•lwu ' I II (111 ,, • • h f . M fWetst 

'
1 

, 1 1 _. 1 •11 i 1 111 ·lrt inc r atcnalc Etgensc a t emes elodiestücks s d · 
Tuu:tl • ( ' ' ''' 1 1 

' 
11 ' . . · 0 · 1 · ' on ern Ablauf dcl! Ganzen mtegnert. 1e tona en Etgenschaften . dt· .• 11 1'1111 llort 1111 • • • . . emer 

I I I I ,111 ,.11 wie f·orm Motivik, Melismatik Vortragsvananten unterwo r Mt•ltu ,,. , 1111 t :ullfl • ... ' . . .. . Tten 
'ulld zwt•i luch IH·~rintdb:t r ·n V riindcrungen ausgesetzt. Schon m mundhcher Tradition 
k 11111 , ·h dl • 'I •nd •nz zu incr gängigen Tonart (~. _B. nahe der .modernen Dur-Tonart) 
dur ·h.t·IJ .• 11 ; in , ·ltriltlich r Redaktion könn:~ knt~sche Bea~belter durch blosses Ein
:t tz n von Akzid ·nzi 11 oder d rch Transposthon eme Melodie neuen Forderungen an-

pa. s n. 

111 . onul fnt rpr tation in der Überlieferung 

/Jie Tonartrn von R. 221 ,,Fine amoursethone esperance" 
L>l M lodic dieses vielfach überlieferten Liedes von Gace Brule oder Pierre de Molaines ist 
in v rschi denen Fassungen erhalten , deren Lagen bzw. Tonarten sich erheblich unter
sch idcn 1 • Die Hand schriften A und U haben einen (authentischen) G-Modus und sind 
auch durch den rczitativischen Charakter der Eingangsdistinktion verwandt. Diese Tonart 
nt pricht nicht ganz einer Kirchentonart (dem siebten Modus) , denn die Confinalis bleibt 

unb rtick ichtigt : sie lautet a im ganzen Aufgesang und in mv 7. Die häufige Wiederholung 
d chlu tons a im Aufgesang bewirkt natürlich, dass hier noch keine G-Tonart identifi
zifi rt wird. E sei im folgenden jedoch auf die Interpretation des tonalen Aufbaus ver
zieht t, um die verschiedenen Lösungen der Überlieferung vergleichbar zu machen. In 

ndschrift M bewegt sich die Melodie in einem F-Modus mit b, doch die Stollenwieder
holung hält diesen Modus nicht durch und nähert sich gegen Ende deutlich dem ersten 
( ·) Modus. Im folgenden bleibt die Tonart unbestimmt und kann als Fortsetzung des am 
Aufg angsschluss erreichten ersten Modus aufgefasst werden: mv 5 schliesst auf c, mv 6 
uf g, mv 7 auf e. Gerade dieses e könnte als offene Kadenz den Schlusston d des letzten 

V r vorbereiten. Der tritt auch ein, doch eigenartig umgedeutet durch zwei Erhöhungs
z Iehen vor f, in der 4. und 8. Silbe, so dass kein Zweifel an ihrer Gültigkeit bestehen 
k nn. Mit diesem erhöhten f entspricht die Melodie aber genau der von Handschrift A 
doch im mv 6, wo dieselbe Tonfolge schon einmal vorkommt ist kein Vorzeichen einge-

' tr g n. M versu~ht wohl, die Tonart von AU in einen geläufigeren Modus, den ersten 
Mod~ a~f d mtt b, überzuftih~en, aber im letzten Melodievers mag dem Redaktor die 
ur prünghche Wendung so fest 1m Ohr gesessen haben, dass er sie mit Vorzeichen wieder 

1 Wo im fol& nden Sesriffe aus der modernen Theorie der Kirchentonarten verwendet werden, 
d' n ie ledilüch Beschreibung von bestimmten Sachverhalten (Finalis, Ambi-

Beziehung zur Musiktheorie des Mittelalters 
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·teilte. Diese eigentümliche Wendung fi d ners b k n et man auch . 

f 
Jodie sonst a er onsequent in den R h m Handschrift 0 . ~ e . D d. a men des auf Wieder w d. 

ingeftig! tst. as notwen tge b, das überall 1 g transponierte • 
0 

te 

E

erhöhungszeichen suspendiert (vgl Ub.. e t ver angt ist, wird nur im Schl n ersten Modus · r ragung s 362 ussvers du h . 
eine vollkommen umgearbeitete Tonart n h d . . ff.). KNPXLV biet hlrc em 
durchgeführt worden sind: Der auf g tra' ac . en Pnnzipien, die in M undenüsc. Iesshch 

· d ·· f · d h nspomerte erst M d mcht ganz 
b wtr o ter wie er olt und nirgends auf h b e o us herrscht durch h . b h . . ge o en. geie tl' h ge end das 
art mit ervor, Wie 1m mv 5. Das f h t .. b ' gen Ic dringt die mode F ' 

d
. Häl' f a u erhaupt · b rne -Ton-

dass es te te aller Melodieverse ei 1 .1 eme edeutende Funktion d d h 
punkt bildet. Es ist wahrscheinlich dn eiAet un.d neben der Finalis einen neuen Ba urc ' 

d 

, ass U die 
0 

· · 1 ezugs-
verwan te Tonart benutzt und dass . M . ngma e unfeste, dem siebten M d 

b 

.. . m em Prozess . o us 
des ge rauchhcheren ersten Modus um b . emgesetzt hat, die Tonart zugunsten 

1 t t M 1 d
. zuar elten In 0 ist d b. 

e z en e o wverses erreicht und . KNP . .. as ts auf das Vorzeichen des 

T 
· ' m XLV lasst ni ht h 

onart emmal anders gewesen sei· k.. c s me r vermuten dass- die . n onnte. Genau in di d . . ' 
Sterten Form wird die Melodie da KNP eser mo ermsterten bzw. regulari-

nn aus X kontrafaziert. 

Anziehungskraft der Dur-Melodik I 
In der eben genannt b . 

K d 

en umgear etteten Fassung KNPXLV des Liedes R 221 d' . d 
a enzen noch d tr h d . · , 1e m en 

der Melodieb 'ld eu : .•s tonale Pnnzip des ersten Modus behauptet, gibt es jedoch in 
B 1 . ung nzetchen dafur, dass der Redaktor insgeheim bereits den neuen 
d ezugspu~t f tm Ohr hat. Die damit gemeinte durähnliche Tonart tritt in der Geschichte 

er !rouv~remelodten m der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts kräftiger hervor und 
sch=mt mmdestens schon im Kreise des Königs von Navarra als modernerer Klang ge
schatzt worden zu sein. Gautier de Coinci hat schon 1219 eine interessante tonale Um
deutung vorgenommen, doch ist er für die Kompositionsweise der Trouveres seiner Zeit 
kein Zeuge. Er übernimmt eine Distinktion seines wahrscheinlich in Kontrafaktur erfun
denen Liedes R. 1644 in eine eigene Neukomposition (R. 1831, vgl. S. 118 f.). Die 
Distinktion, die auf c als offener Kadenz schloss, deutet Gautier um, indem er das c zur 
geschlossenen Kadenz der neuen Tonart bestimmt. Die Distinktion selbst wird als mv 2 in 
die neue Komposition eingebaut und kehrt in mv 4 sequenziert eine Quarte höher diato-

nisch genau angepasst wieder. 
Ein gewiss unbewusstes Zeugnis ftir die sich ausbreitende Dur-Melodik auch in der Trou-
verepoesie gibt der anonyme Ritter aus dem Kreise König Thibauts, der im Jahre !239 
das Kreuzlied R. 1125 des Conon de BOthune kontrafaziert hat. In der Fassung M, die 
seiner Vorbildfassung unter den überlieferten Quellen am nächsten kommt, ist ein Modus 
durchgeführt, der sich mit den üblichen Restriktionen zu Confinalis und Repercussa als 
achter, plagaler G-Modus beschreiben lässt. Plagal sind allerdings nur die Distinktionen B 

1 

Auch dieser Begriff ist als Beschreibung zu verstehen; in dem hier behandelten Zusammenhang ist 
vor allem von jeder harmonischen Deutung der "Stufen" abzusehen. Es fallt aber immerhin die 

· igermassen feste Verteilung der Halbtöne und die Bindung der 7. an die 8. Stufe auf. 
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, , f IJ:s y ( rltrafttYt 1ocrnimmt diese Tonart, doch ist die plagalc Kad , , . 
d d . o· . . llt ,tu!d · 

r lf J '7 1 HO C hmab ,eführt, SO aSS lC ganze lStmktiOn aufs b t, II\ d 'll 
dl'r 11 • 

hJr f(JIP,t . I:U•11 

I 

, I I ~ • • • • • • • 
* 

01· TC· llll' n I que llll'll p.nl a dn- IOlll . 

J' 111 (' ' 
I' • • • .._ • ., Jl tu Ii- e!> t:n k~- lacht: au I i- l'll 

Auch di · (; Dur-Melodik tritt in Trouveremelodien natürlich nicht rein hervor, sondern 
~aiiZ irn Sinne frei ich entwickelnder Tonalität zunächst an Einzelstellen, wie hier in 
·mcm M ·l()dicvcrs, der im Vorbild diese tonale Tendenz noch nicht erkennen lässt. Das 

g u die Jahrhundertmitte verfasste Lied R. 2117 "Chant ne me vient de verdure" von 
Jchan dc Louvois, dessen Tonart als auf g transponierter, zweiter, plagaler D-Modus 
bc~hricbcn werden könnte, verwendet z. B. in seiner Distinktion C Motive, in denen das f 
di f lauptrollc piclt und sich als heimlicher Grundton etabliert. 
f>ie 1 cmart auf f mit b_hcrrscht durchgehend im LiedeR. 2107 "Quant voi la glaie meüre" 
d Raoul dc Soissons. Der Ton f fungiert als Finalis in allen Versen des Aufgesangs, wo 
zudem in der Distinktion B die Wirkung eines Leittons sich bewährt, wie auch in den 
mvv 9 und 13. Als 'onfinales oder offene Kadenzen fungieren (g,) c und e, jeweils in 
verschiedener Verbindung mit dem folgenden Melodievers. In der Handschrift F, in der 
die M lodie nur fragmentarisch erhalten ist, und im Kontrafakt AH 48.313 von Adam de 
Ja a see i t die Melodie auf c' transponiert und belegt auch in diesen Fassungen die 
neu rtige onart der Komposition. 

r K nig von Navarra scheint in seinem Kontrafakt R. 1475 "De chanter ne me puis 
nir e Ia" die Tonart seines Vorbilds im Hinblick auf die Dur-Melodik verändert zu 

h ben. ibaut de Blaison hatte seinem Lied R. 1402 "Amours, que porra devenir" nach 
gni der Handschriften TDKNPXO eine Art von G-Modus gegeben, wobei im 

Au 1e ng c' als onfinalis fungiert. In des Königs Kontrafakt steht die Melodie einen 
tie r, auf f mit b, was sie durchaus in eine Dur-Melodie verwandelt, die in der 

k d nz auch den Leitton benutzt. Die Fassungen 0, die kontaminiert sind, haben 
in . 1475 und dem Kontrafakt R. 1059 nicht diese radikale Transposition vorge
nomm n. ond rn d r Melodie d~s Thibaut de Blaison durch Erniedrigung des h den 

h r kt r in r t n Modus gegeben (vgl. S. 41 f.). 
VI II icht h t d r K"nig von Navarra auch für sein Lied R. 711 "Tant ai Amours servies 
Ion u m nt" ine Tonart vorgesehen. Dafür würden die Transpositionen in 

U ·I d r Kadenz:än<lenn~~: 



_ d dern Kontrafakt AH 48.300 des Ada d \ f tH1 - m e Ja Bas ~ 
\IV 

11 

als Grundton das tiefe c, im Aufgesan 1 ·.sec sprc ·II en. MD I; (V ~wtlc . - F T g 1aben Sie at I I ) 
·' 

3
oo steht tn emer - onart und notiert au 1 tc ' t ' 11 [ ·i t t 1 ( 11~ . . . c 1 sorgfalti i . · "" ; 

!r Joderen Fassung entspncht. Dte Fassung ZE, die auch in Rg n ~w 7 ·m ·~.das d 'lll b 
~ ht auf g (m der Verlagerung von R. 709a mv 2 ll . _- 7~9d kontrafa;,i ·rt WllrU. }I~ - - . ' ' so em b diC dr t . I , 
. nigstens teilWeise repaneren). Die Vorzeichen d ' a ontsc 1cu Vcrhiiltniss, 

'1\C .. d c- hl . ' Ie auch diese F, .. 
Ml"'eichen wur en JC en, doch Ist es nicht u h . . assung ucn und er •n 
..,.p . . nwa rschemlJch 1 J. 

einer e111Z1gen Tonart gelesen werden soll die h t. ~ t ass CJJe M ·loui · /d ·r in 

B 
, F D , eu Igem G-Dur m MDF(V , 

Adamde Ia assee - ur entsprechen würde. • • ) -Dur und bei 

Die Tendenz zur Dur-Melodik die sich in de K .. .. ' n ompos1t10nen de 1 1 h . 
weisen lasst und auch schon früher bestand b . r a 1f undertrmtle nuch-' estlmmt auch d · R dak 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. den überli'ef t M 1 . Ie e toren der zw Hcn .. . . er en e odien .t '1 r 
gebrauchllchen Tonartkombinationen e· d mi Ilfen un1estcn und weni) . . . men mo erneren A t . ·h . . 
hterfur finden s1ch vornehmlich in de t .. k . . ns nc zu geben . . Bc1spiclc n s ar ... er red1g1erten S 1 
manchmal aber auch in anderen Handschriften. amm ungen KNPX und O, 

Dur-Melodik in KNPX und 0 
Das neue tonale Verständnis, das sich im 13 J ah . , . . 
Iichen Passagen ausdrückt h . t . d . . rhundert m der Trouverelynk m duriihn-
Redaktoren bew t • ~c em m erzwerten Hälfte des 13. Jahrhunderts von einigen 
Während der anouss zur rundtage mancher Bearbeitungen gemacht worden zu sein . 
. b . nyme Ritter m semem Kontrafakt R. 1 020a nur einer Distinktion gcgen-
u er semem Vorb'ld · · d . 

1 
. 1 emen typischen Durklang gab , wobei sich diese Distinktion noch 

H azud a s wetterfUhrende mit offenem Schluss analysieren Ii esse, ändert der Redaktor der 
an ~chnft 0 das Vorbild R. 1125 "Ahi, Amours, con dure departie" selbst, indem er es 

~m e~ne ~uarte nach oben transponiert. Damit ist die Melodie bereits in jene Tonart 
uberfuhrt, m der wir unser C-Dur hören. Das typische Kennzeichen des alten G-Modus, im 
plagalen Bereich einen Halbton zwischen zweiter und dritter Stufe zu haben (was in den 
mvv 5 und 7 auch eine Deutung als ersten Modus zuliesse, zumal die Repcrcussa und 
Confinalis a hier die Rolle des Höhepunkts der Linie spielt), ist durch die Transposition 
beseitigt. Doch begnügt sich der Redaktor gar nicht mit blasser automatischer Trans
position; sein Ziel ist offensichtlich nicht nur die notentechnisch auf c transponierte 
Melodie, sondern eine wirkliche Umformulierung (vgl. Übertragung S. 365 f.) : ln 
R. 1125 M wird der Schlusston g sowohl in Distinktion A als auch in Distinktion B von 
oben erreicht, in der transponierten Fassung 0 wird in B, der stollenschlicssenden Distink
tion, die Kadenz geändert: das umspielende Melisma fallt weg, der Leitton übernimmt 
allein die Bekräftigung des Schlusses. Die Distinktion C der mvv 5 und 7 läuft in M im 
plagalen Bereich ab und definiert als Nebenschlusston und vorläufiges Ziel das tiefe d. Oie 
Distinktion wird auch dadurch in ihrem Eigengewicht bestätigt, dass der näch tc Melodie
vers ganz neu mit a einsetzt. In der Transposition hätte eine ähnliche Wirkung stattge
funden doch modiftziert der Redaktor die Kadenz von C und führt sie, über den Grund-

' ton 
0

• (ohne Verzierung) hinab gerade bis zum Leitton h, der hier also in die Stellung 
grösster Inadäquatheil kommt, die durch die gegenteilige Wendung des vorhergehenden 
Melodieverses (h- c') bei gleichem Reim nur noch verstärkt wird . Der so hervorgekehrte 
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Mang~l Jcr Kadenz nimmt dem abgelaufenen .Vers jedes E~gengewic.ht und verlangt d . 

d I We.terc:u·hrung Sie tritt ein und schltesst nach Leitton-Mehsma mit de (' nn. gen nac 1 I II • . . . m JTUnd 
, 0 dJ·e Verspaar nun in derselben Form Wiederholt wtrd , war dem f . · ton c . as , . . . re1 ab e 

.. d G Modus bei Conon de Bethune mcht nachteilig, konnten doch die ct · g · an ert n · .. . . . . lVersen 
m lodi chen Motive das Interes~e des Horers bmden; .h1~r ~ukt der Wiederholte, auf den 
Leitton konzentrierte Effekt fur moderne Ohren ~emhch : dem .Redaktor war Wohl die 
Neuheit des Reizes ein Grund , ihn zweimal zu gemessen. überdtes nahm die Forderu 
nach korrekter Wiederholung ihm hier wohl die Entscheidung ab. Die Tonartänderung 
zieht also auch bewusste melodische Änderungen nach sich, ein Zeichen, dass die a~: 
Trouveremelodik und -tonalität im Prinzip selbst beim Redaktor kein Verständnis mehr 
findet, genau wie die variierende Repetition und die rhythmische wie melismatische 

Offenheit. 
Im Liede R. 550 "Quant voi paroir la fueille en la ramee" von Gace Brule bezeugen MT, 
KNPX ftir eine frühe Fassung eine G-Tonart, die dem siebten Modus nahekommt Durch 
Transposition bringt Adam de la Bassee sein Kontrafakt AH 48.299 in eine Dur-Tonart, 
die fast C-Dur entspricht, denn nur wo h' als Höhepunkt einer Linie erscheint, wird es zu 
b erniedrigt (mvv 2, 4, 6, 7), aber das b steht nicht, wenn h innerhalb einer steigenden 
oder fallenden Linie vorkommt (mvv 5 und 8). Die Fassung 0 zeigt, dass der Redaktor 
mit der tonalen Verfassung des Stücks nicht einverstanden war, doch nimmt er keine 
ganze Umformung vor wie im Falle von R. 1125. In der Distinktion A, die zweimal den 
im G-Modus typischen Unterton f benutzt, führt er ein b ein, wodurch ein transponierter 
erster Modus entsteht. In der Distinktion B hebt er die Erniedrigung wieder auf, so dass 
der ursprüngliche G-Modus erhalten bleibt, aber vielleicht wollte er dadurch auch den 
Anklang an die Dur-Melodik hervorheben (die recht verderbte Fassung L scheint den 
transponierten ersten Modus durch ein b bezeichnen zu wollen, wie mvv 1 und 3 in 0). 
Der Redaktor der Handschrift 0 sucht wiederum durch Transposition den originalen 
G-Modus des Liedes R. 738 "Bien font Amours lor talent" in eine dem modernen C-Dur 
ähnliche Tonart zu übersetzen. Die Spannung zwischen den kurzen, orchestisch aufzu
fassenden Melodieversen wächst dadurch, und die Elemente treten deutlicher hervor. Die 
Transposition verändert darum die Melodie nicht zu ihrem Nachteil , sondern bekräftigt 
ihren Stil, vorausgesetzt dass eine tonale Konvention den Leitton bereits akzeptiert hat 
und immer richtig auf den Grundton bezieht, eine Voraussetzung, die zur Zeit Thibauts 
de Blaison wohl noch nicht in dem Masse bestand wie zur Zeit der Abfassung bzw. 
Redaktion von 0 (die beiden Kontrafakta W. 15804 und R. 439a ändern nichts am ur
sprünglichen G-Modus). Die Tonart dieses Liedes ist aber auch anderen Redaktoren un
passend vorgekommen: in D und K.NPX wird, im einzelnen mit verschiedenen Lesarten, 
ebenfalls eine Art von Dur-Tonart hergestellt. D transponiert den Aufgesang auf f mit b, 
verliert aber dann im Abgesang den Zusammenhang und landet schliesslich bei einem als 
C-Dur zu verstehenden Schluss. Dass der Redaktor im diatonischen Dunkel tappt, zeigt 
vielleicht auch sein Versuch, der Melodie in mv 5 durch ein Erhöhungszeichen vor dem 
sonst immer erniedrigten zu retten, den er im Ohr, aber nicht auf dem 
Pergament hat . .KNPX Weise. Im 
ersten Stollen (ABCD) erscheint 
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. g in mv 3 (wie auch in der ursprünglich T . 
Jeittln w· d en onart In T) ,, 1 Bei der te erholung ändert st'ch . h 'sondern bere't ·n m• · mc ts bi . I s auch p· 1. 
1. en Ton tiefer und erreicht die F-Tonart d' 1 . s zur Distinktion D s· ma ts eiil . ' Ie g eich d h · te steht 
ein h kommt tm mv 8 gerade noch nicht vor n· urc den Leittone bestäf t nun 
",v 9 erscheint das b, die Melodie wird um . . Ie Umdeutung wird nun ak I~ Wir~; 
l'' F D emen Ton tie:D zeptiert: m 
einer Art von - ur. Spannend schliesst 12 er transponiert und c I 

f d 
. mv auf e u d 10 gt nun 

den Grundton . urch em auf den Leitto b ' n mv 13, der Schluss n a gestelltes M I' vers, setzt 
in KNPX der Vorgang der tonalen Umdeutu . V e Jsma (gage) in Szene. Es ist h' 
gemeinsam ist allen drei Redaktionen (D 0 nKg Im erlauf der Redaktion zu beob h Ier · .. . ' , NPX) d u b ac ten; 
artund dte selbstverstandliehe Vorliebe c::· d' as n ehagen bei der alten G-T 

. 1Uf Ie Dur-M I d'k on-
entschhessen. e 0 1 

, wenn sie sich zur Korrektur 

In dem reich überlieferten und zweimal k c . . . f " . ontralazterten Lied R 741 . 
mt gne tourment des Königs von Na 1 . · "Tmt mi desir et tuit varra assen sich äh 1· h 
MTDZ und das Kontrafakt R. 1902 . KNXO n Ic e Beobachtungen anstellen· 

· In bezeug · · 
ton f nur emmal (in mv 5) berührt d . . . en emen G-Modus, der den Unter-
tonalen Verhältnissen einer Dur Toun telgbent~Ichh n(ur m der höheren Lage beim f' von den 

- nar a wetc t das f' · d b .. · 
6). Dass hier eine perfekte Dur-Tonart . t d' wu erührt m den mvv 1, 3 und m en Iert gewese .. · 
wenn der König selbst das fis' bevorzu t h b .. n ware, ISt unwahrscheinlich; 
ohne Leitton aus denn all~ ents h g d a en sollte, kame doch die ganze Melodie noch 
4 7)· . d . ' prec en en Kadenzen werden von oben erreicht (mv 2 
' , m en meisten Passagen erinnert die Melod · h h · d · . .. v ' Lage des Halbtons . Ie ? ne man te neue Tonahtat, was die 

Köni v Z':Isc~en 3. und 4. Stufe betnfft, womit der neuen Tendenz beim 
T g . on Nav~rra vielleicht auch Genüge getan war. Die Redaktoren erkennen diese 
_onart Jedoch mcht an. In 0 wird das Erhöhungszeichen tatsächlich in die mvv 5 und 6 

emgez~ichnet, und auch das h der Kadenz von mv 5 bekommt zur Sicherheit ein solches 
Vorzeichen. So etwas wie G-Dur ist die damit erklärte Absicht des Redaktors, aber nicht 
a~~~ des Kontrafaktors von R. 1902, dessen Melodie ebenfalls in 0, in der Tonart des 
Komgs ohne Akzidenzien, überliefert ist. In Mt ist die Melodie um einen Ton tiefer auf f 
transponiert, doch fehlen die Vorzeichen. Es ist kaum anzunehmen, dass hier der authen
tische lydische Modus intendiert war - das b wird vergessen worden sein. KNPX nehmen 
jedenfalls dieselbe Transposition vor und notieren das b fleissig vor jeder neuen Zeile. 
Aber auch in dieser rein nach F-Dur klingenden Melodie gibt es keinen Leitton zur 
Finalis; nur einmal in mv 5 betont das e auch melodisch den Grundton des ganzen Stücks. 
B und V ändern ebenfalls die Tonart: gemeinsame Absicht war wohl ein tiefes C-Our; in B 
ersetzt der Schreiber, ohne sonst an der Melodie zu rühren, die Schlussnoten c in den 
mvv 2 und 7 durch d und simuliert so einen ersten Modus. 
Die Handschrift K nimmt eine solche Änderung im letzten Augenblick vor beim Lied 
R. 863 "Bien doit Amours guerredoner", indem sie die Melodie des auf g transponierten 
ersten Modus, die in der Handschrift 0 und im Kontrafakt R. 385 bestätigt wird , in der 
Schlusskadenz auf f fUhrt und damit das ganze Lied als F-Dur deklariert, obwohl fast alle 
Melodieverse ( 1 bis 4 und 6) auf g schliessen. Auch hier in K beruht das fehlende b wohl 
auf Vergesslichkeit. Die kleine Korrektur lässt die Absicht des Schreibers zwar erkennen, 
aber von tonaler Umarbeitung kann natürlich nicht die Rede sein. 
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A our et de loial amie Me vient" von Gace Bru\c st 'ht n· 1 
R 11 O" Oe bone 111 f k R 1102 · "' · 1 At · · .... " . MUD (RV) und des Kontra a ts . a In cin~m .1 tl 1 ~W 'I\ 
d Handschnften k . d M 1 . l u l 'Iltis'! 

er d b vielfach den besonderen Fun honen er e odik angepasst .. t ''n 
G Modus er a er 'f D . 1 Wntl ( - . ' . t g' in mv 6 _ ein b in Handsehn t tm etzten Vers deutelt d vgl. 
den RezitatiOns on . . 0 . T . en Mou 

. ten ersten um). H1er transpomert emen on tiefer und flihrt . ll~ 
LUm transpomer . d k d' ) 111 b ci1 · . d . 1 ·sch in mv 1 und mv 3 auch wie er urz suspen Iert . Deutl iche K· d 1 ( e w1r sp1e en . . . a n1c

11 . L 'tton ergeben sich von selbst. KNXLF dagegen transponieren eme Qu 111 te tier m1t c1 . . 'er und 
ure ichen denselben Effekt in einer C-Tonart. Da d1e Kontrafaktur 1111 Falle R. 247 auf 
der Basis einer schriftlichen Vorlage der Fassung KNX(LF) vorgenommen worden i 
stimmt das Kontrafakt auch in der Tonart ganz mit dem Vorbild überein. st, 
In der komplizierten Überlieferung der Melodie des Liedes R. 700 "Je chantassc volcn. 
ticr Jic ment . . . Mais je" des Chastelain de Couci und seines Kontrafakts R. 699 des llue 
dc Ja f ... 'crtc steht 0 zwar in derselben Lage wie die bestätigende Handschrift M des Kontra. 
takts, nämlich auf g, aber während das Kontrafakt den G-Modus rein vertritt , versucht der 
Redaktor, ihm besondere Wirkungen abzugewinnen, wenn er im letzten Vers ein b ein
fuhrt. Sein Erhöhungszeichen in mv 6 entspricht zwar der Transposition in den ver
wandten Handschriften MU, aber ob die ursprüngliche Melodie wirklich diesen Dur
Ch;.trakter hatte, muss mit dem Zeugnis von M des Kontrafakts bezweifelt werden. KPX 
führen die Dur-Tonart dadurch ein, dass sie das ganze Stück auf c' transponieren, trotzder 
damit verlangten hohen Töne in mv 6, die dem Schreiber so schwer erreichbar gewesen 
sind wie den Sängern, nach den Fehlern in der Überlieferung zu urteilen. 
Den G-Modus überliefern die Handschriften MDO ganz rein und ohne Vorzeichen im Lied 
R. 719 .,Douce dame, gres et graces vous rent" von Gace Brule. Die Schlussnoten der 
Melodieverse des Aufgesangs - f ftir Distinktion A und g ftir Distinktion B - sind als 
Confinalis und Finalis zu interpretieren. Das g als Finalis bestätigt sich dann auch im mv 5 
und am Liedschluss mv 7. Die Redaktion hat in KNXL zunächst ein verallgemeinertes b, 
was den auf g transponierten ersten Modus zur Folge hätte. Aber auch der wird vom 
Redaktor im Liedschluss nur als Vorwand erhalten, die Tendenz der Bearbeitung drückt 
sich dagegen klar in den vier Versen des Aufgesangs aus: alle enden auf f, in Distinktion B 
mit einem künstlich verlängerten Melisma. Damit ist aber F-Dur im ganzen Aufgesang 
verwirklicht (jedoch ohne Leitton), und auch in den mvv 5 und 6 besteht kein Anlass, die 
Vorstellung von F-Dur zu revidieren. Dass die Melodie in mv 7 trotzdem wie im ersten 
Modus schliesst, erscheint als Willkür, oder als Reverenz vor einer Tradition, die hier 
bereits durch das b verfälscht war. Wie tief die Vorstellung der Dur-Tonart in die Redak
tion eingegangen ist, zeigen die beiden rezitativischen Übergangsverse mvv 5 und 6. lhr 
Rezitationston ist in der ursprünglichen Melodie das eine Quinte über dem Schlusston g 
liegende d'. Auch bei einer Umdeutung in den transponierten ersten Modus müsste ~ie 
Repercussa bei dieser Quinte bleiben. ln der Redaktion KNXL sinkt sie typischerweJse 
auf c' · Das ist aber die Repercussa des als Schlusston in mv 7 verleugneten f, das auch den 
ganLen ufgesang b h rrscht. Der Redaktor denkt hier in einer Art von Dur-Melodik, 
selb t w nn er einen K ich aufrechterhält. 
Aber gerade der tr3Jnsponi•• 
den Schlusston verwandt 
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. ei·netn Lied R. 233 "De confortes, plain d'r·r et d 
· 1!1 e pesan 'e '' d · 

carbre (" M auch ohne b, in UT mit b) steht das Schluss f d n· .c ' as un er ·ten 
dt1S 1.1 • • . • . ' - er rstmktion A 1 c 

\fo . da d der OtstmktiOn B als Fmahs aufgefasst Naclld b . a on-
- Ii . · em a er dre Tona t d ~1 
flna :: ldert war, lag die Verwechslung oder Umdeutur g ·1 . I d , r ure l da~ 
b verat . . t na le. n en Hand '1 ··r 
. elt sich die Unsicherheit folgendermassen: mv 10 f KN d MU e :u ten 

spreg h . t d' M .. l' 'hk . d . , TX. Au h li1 der 
·hlussnote ersc em Ie og Ic ett er tonalen Wtllkür folgt d 1 X h' . . 

s~ b . d. I . . , oc 1 Ier emmalmcht 
. er Gruppe und nngt re a te Fmahs d wo der Redaktor de F II . sem . . ' . . r assung a erdmas na h 

KN siehe~ f ~nd damit dtc Deutung .?er M.elodre als F-Dur vorgesehen hatte , obwohl 0 die 

Melodie tn threm Ablauf arg gestort wnd da nun Distinktr·on A di·e f 8 . , , au ven eisen 
sollte.' auf Finalis und D.i sti~ktion B, der Stollen~chluss, auf eine Nebenstufe ausgeht. 
An dre Stelle der konstitutiven Elemente von Kuchentonart und fre ier tonaler Definition 
irn Vortrag des Trouveregesangs setzen die Bearbeiter mit mehr oder weniger Ents hieden
heit die charakteristischen Wendungen der Dur-Melodik: Das Verhältnis von Finali und 
Confinalis, Repercussa und Rezitationsmotivik, Doppelcharakter jeder Tonart als authen
tische oder plagale (was bei den Trouveres meist unverbindlich als Lagenwechsel er
scheint) verlieren an Bedeutung gegenüber der Vorherrschaft des Zieltons. Neben ihm ist 
eine weitere Stufe von hervorstechender Bedeutung, keine etwas schwächere Alternati e 
zur Finalis wie die Confinalis, sondern eine ausschliesslich der Finalis zugeordnete 
Auxiliarstufe, deren Hauptfunktion die Vorbereitung auf die Finalis ist und die. wenn sie 
allein den Vers beschliesst , durch den Eindruck höchsten Ungenügens ein starke Span
nungselement bildet. In ihrem Namen 'Leitton', 'note sensible' drückt sich dieser eigen
tümliche Wert aus den in den Kirchentonarten und noch weniger in der freien Tonalität 
der Trouverelyrik 'keine Stufe beanspruchen konnte. Der Leitton bringt in die ~1elodis_ he 
Form eine Art von Automatismus der Funktionen, einen Zwang zur Ents heidung. Ihn 
entweder tatsächlich in den Grundton aufzulösen oder aber ihn als Span:wng eleme1

.
1t zu 

benutzen· dazwischen kann er keine neutrale Funktion ausüb~n. Dieser melodl ehe 

A 
.' .. d .. dl.chen Vortragsmelodik der Trouveres unangeme en ge-

utomatlsmus ware er mun I . -d 
. l bt . ht ·n beliebiger Funktion neu bestumnt zu wei en. 

wesen, denn der Leitton er au mc . ' I d' F' l's und Repercu sa, in freier 
. d" .. k t N ten der Kuchentonarten , Je ma I . . 

Wle es sogar le star s en ° . . . z· 1 . htetheit der Linie nicht JC /.ll be tlll1I1H~I1. 
Tonalität erlauben. Dieses Pnnzip,. ~~e IMe gten~ 1 zu ver·legen ist selbst denjenigen Trou-

. . k t' nahs~erte a ena , ' . 
sondern das Ztel ms onven 10 M 1 d'k 1st zuneigen: der Gebrauch dc Le1tton 

d. . h der Dur- e o I soi 
veres noch suspekt, te SIC 

1 
. Tanzmelodik akzeptiert, wo Zielgerichtet-

d · d 1 ichter sc 10n 111 . 
ist bei ihnen selten un Wlf e . . . d d nicht mehr im Belieben de Kompom ' ten 

. h tomatlSlert wir un b . heit J·a auch rhythmtsc au . 4 G'llebert de Berneville). In den Bear ettun-
h ( B m R. 195 von I . , . ··t 

und Vortragenden ste t z. · . . · Et pen der RezeptiOn von Dur-Tona lt ,l 
h ei gleichzeitige ap , ", 

gen lassen sich denn auc zw . k t der Leitton als vorherrschend m:m:s 
. ht. r Bearbeitung omm ·ct .· I J ~ wahrnehmen: In vorstc tge . . w· ktmg die Tonart unter chet et Ic 1 a ::,-
d hr zufalllg zur lf · ' . ·r 

Element noch kaum o er me . f . ren ionischen Kirchentonart; bet durchgret en-
h . ht von emer rele . E' 

dann im Prinzip noc mc h d Leitton bewusst eingesetLt. und scme ~gen-
der Bearbeitung wird abe~ d~:~ea~ur-~onart sich in ihrer grundsätfliehen matenale~ 
chaften bewirken, das~ d~e von allen Kirchentonarten unterscheidet, noch mehr abet 

Zielgerichtetheit nun wukhch 
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von der Offenheit. die den tonalen Stil der Trouvcrcpocsic al s eine t. 

h 
. . · ·r \Cllcin"'· 

im Vortrag erschaffenden und erhaltenden c araktcnstertc . 'Jar .~<.h ,; J 
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. e oesie und Gesellschaft 
rrotJ\rer p 

ndbegriffe, die aus einer stilistischen An 1 O'e cru ' . a yse der eh 1 . 
I gen des Trouvere-Repertmres hervorgehen d .. k . rono ogisch fixierten M I . 

fassun . . h ' ruc en m ih e odie-
l.ch anderen histonsc en Verhältnisse aus t'n d rer OppositionJ·ene g d satz 1 , enen d · T . run . 
tand und gepflegt, andererseits gesammelt red· . Ie rouverelyrik einerse·t 

ents . . h F . ' tgtert und tb 1 s 
ahrung in schnfthc er orm Ist zunächst die Kat . au ewahrt wurde B w . .. . egone unte d l . e-
den Stilzüge m der Uberheferung der Trouvere '. r er a le neu zu beobach-

ten .. d .. poeste nach d Jah 
dacht und erlautert wer en konnen. Mündlichkeit u d S h . . er rhundertmitte 

ge . n c nfthchke't h · . 
IIen stilistischen Ebenen emer Melodie erneut in glet'ch W . I sc emen Sich auf 

a . er eise zu spie 1 . · 
I. he Vortragsform erstarrt zum philologischen Sehe . . . ge n. eme beweg-
Je . ma, eme m dte Stro h · · Distinktion wud starres Bauelement, eine immer neu zu d fi . P e mtegnerte 

e Inierende Tonalität erstarrt zur Tonart. 
Am Begriffspaar Mündlichkeit - Schriftlichkeit spiegeln sich b h . 

. . a er auc soziale Kate-gorien die das Begnffspaar selbst aufheben und deuten· Stolzes A 
1 

h b 
' . . .. . · na P a etentum kenn-

zeichnet den ntterhchen Adel, der Trager dteser Poesie war· wo Ang h" · d R' 
. .. , e onge es Itter-

standes auch lesen und schreiben konnen, da ist es eine zusätzliche Kunst, die sie neben-
bei betreiben, während der subalterne Verwaltungs-Klerikus das Schreiben zum Zentrum 
seines Lebens zu machen genötigt ist. Das handel- und gewerbetreibende Bürgertum eignet 
sich wie selbstverständlich die Fertigkeiten an, die in Verkehr und Kalkulation von un
schätzbarem Vorteil sind, ohne damit auch schon die ·Gelehrsamkeit der Hohen Schulen 
beanspruchen zu wollen. Dies städtische Bürgertum, das sich seiner wirtschaftlichen und 
politischen Bedeutung durchaus bewusst ist, zeigt durch Sammeln und Bewahren ein 
immer grösseres Interesse an einer Poesie, die mit der Verherrlichung ritterlicher Tugend 
auch die Verachtung des Geldes verbindet. Indem die Puys sich intensiv um das Erbe der 
Trouverepoesie bewerben, erkennen sie deren ideologische Anmassung an, dass die ritterli
chen Werte die menschlichen schlechthi;-1 seien. 
Aber gerade als Erbe, als angenommenes Fremdes, ändert sich die gesellsch~ftliche ~unk
tion der Poesie in der bürgerlichen Welt gründlich. Sie ist von nun an ästhetisch bestlmm-
b . . . D Vorgang der Aneignung der ar, wo Sie vordem rein ideologisch bestimmt war. er . . 
T , . . d b ah den Schriftlichkelt setzt fur rouverepoesie durch das Bürgertum Im Mittel er ew ren . 

1 
d 

d. .. h t t den Begnff von Rege un te alte Poesie neue Regeln fest, ja schafft uber aup ers 
0

. Id t'f'kation 
stil. . h ' b n Elements. te en I I tsttschem Merkmal als eines vom Ganzen abstra Ier are . · des Be-
d , · h · ht m der Kategone 
er bürgerlichen Gesellschaft mit der Trouverepoesie gesc .1e K der philologischen 
'tz · d geheime ern ~ ens, und die Wahrung des Besitzstandes ISt er . vornehmlich in der 

Ä th · b ·t des Repertoues 
s etik, die sich in Kontrafaktur und Bear ei ung . . d Grundbegriffen Schema, 

ZWeiten Hälfte des 13. Jahrhunderts manifestiert und dl~. m edn d' authentische Trou-
Di · · · d wahren Ie 

stmktton und Tonart beschrieben worden sm ' .
1 

. d1·eselbe mit dem er-
, · ht t we1 sie 

verepoesie auf eine Ästhetik ausdrücklich verzlc e ' t . nschaft in der gesell-
\1/ii~ • d ls Kuns eige . h 
.. Ul•SChten Bilde der Gesellschaft identifiZiert un a b · gt Dem bürgerhc en 
SCh A fuebung nn · d ~f ~ftlichen Selbstschaffung zur vollkommenen u eil sie mit der sie nun pflegen en 

theu bleibt diese Poesie wesentlich fremd, gerade w 
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h ft . ht mehr identisch erscheint als deren eigenes konstitutives Mect · 
Gesellsc a Hmcdschriften sind Dokumente eines Mäzenatentums, das im Be ~um. Alle 
erhaltenen an . . . Sitzen d 
Abglanz einer gesellsc~aftlichen Hoch~_tlmmung gemesst. Es emanz1pier~ sich das ;; 

ah on seinem Objekt wo das schone und teure Buch ganz der Funktton vo R 
w ren v . ' . . . . . . n eprä. 
sentation gewidmet wnd und sem Inhalt s1ch ausschhesshch auf sem me geprüftes Vor. 

handensein reduziert. 
Während viele bedeutende Handschriften dem adeligen Literaturerbe die Wohltat de 
Redaktion nach Prinzipien des künstlerischen Wettbewerbs und schriftlicher Symmetri~ 
angedeihen lassen, gibt es einige Dokumente, .die aus der Funktion des Codex als reprä
sentativem _Schmuckstück die Konsequenz zwhen, den Inhalt gar nicht zu bewahren 
sondern zu simulieren. Ein ungeschicktes Beispiel ist die Handschrift 2193 der National: 
bibliothek zu Paris, wo von einem ahnungslosen Schreiber der graphische Effekt von 
Musiknoten imitiert werden soll (vgl. S. 27). Das erstaunlichste Dokument repräsentativer 
Notation ist aber die Trouverehandschrift R , der Johann Schubert (Trouverehand. 
schrift R) eine eingehende Studie gewidmet hat, um die musikalischen Repertoires zu 
identifizieren, aus denen die Handschrift nach Gennrichs Repertoiretheorie bestehen 
müsste. 
Die sechs Schreiber, die an der Notierung der Handschrift beteiligt waren (Schubert, 
Trouverehandschrift R, 23 f.) , bieten zum Teil Melodien, die mit der übrigen Tradition in 
gar keinem Zusammenhang zu stehen scheinen oder nur noch verstreute Ähnlichkeiten 
mit der ursprünglichen Melodie aufweisen. Eigentümlicherweise haben diese Melodien so 
etwas wie Stil. Der Schreiber II hat z. B. Melodien, die in kleinen Schritten ganz syllabisch 
gebildet sind, vorzugsweise Kanzonenform haben und oft der modernen Dur-Tonart 
entsprechen. In den Kompositionen, die der Schreiber III notiert hat, erkennt Schubert 
"plumpe Fälschung" ( 65). Die Schreiber scheinen jedenfalls in sehr vielen Fällen gar nicht 
jene Absicht zu verfolgen, die Schubert nirgends in Zweifel zieht: die ursprünglichen 
Melodien zu bewahren. Wo sie nicht den alten Notentext wiedergeben, da irren sie gar 
nicht, denn sie kopieren nur, wenn es ihnen passt und erfinden sonst einfach drauflos. Die 
Schreiber müssen gewusst haben, dass niemand sich fiir die musikalische Bedeutung ihrer 
Notenzeichen interessieren würde und dass ihre Arbeit einen ausschliesslich dekorativen 
Zweck verfolgte. In der Tat sieht eine Handschrift mit Noten besser aus und wertvoller als 
mit leeren Systemen, aber doch auch nur ftir jemanden, der die Notenzeichen gar nicht in 
Klang umsetzen kann oder will. 
Über Herkunft und Bestimmung der Handschrift lassen sich nur Hypothesen formulieren. 
Der Text enthält pikardische Dialekteigentümlichkeiten, wie alle Bearbeiter festgestellt 
haben 1

• Schwan bemerkt (Liederhandschriften, 260), dass Dichter des Puy von _ Ar~Js 
häufig vertreten sind; die Lieder R. 1482 und R. 545 sind sogar an diesen Puy genchtet. 
In der Abteilung R 1 stehen die meisten Autoren der Sammlung geteilter Spiele ebenfalls 
· B · h · 1 Hal · R bedeutenden m ez1e ung zu Arras. Hmzuzufügen wäre, dass Adam de a e m 3 
R · · · . . · R d Arraser Schule ange-aum emmmmt und dass mmdestens etmge der Umca aus 3 er 

. .. d Institut de recherche 
1 Schuber! (Trouverehandschrift R, 29 ff.) hat auch die anonyme Autontat es' 

et d'histoire des textes' bemüht. 
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(Jeanroy/Langfors, Chansons inedites, 455) 
ttorefl kleineren Stadt der Umgebung von Arras e t . Schubert möchte d 
eirter bemerken, dass die Schreiber nicht die H nkstanden denken (30 f a)s Mban~skript in 
. t zu d . . er unft ein . ' a er Im h' 
tS h ·ssen würde, ass Sie m Arras selbst sch "b es Arraser Aut mer In 

s e1 ( . ret en So .b ors verm k 
wa s nach Petersen Monwt, 29) nur immer M . . gi t R (mit MTD) fi· er en, 
d'Afra d h onzot Es rn d ur Moniot den Entstehungsort oc richtig sein. die B . · ag enn Schwans y 
uber . h ' esttmrnung d · d ermu tung 

uskript rekonstruiert , at es dagegen gewiss n. e: · ' Ie erselbe Gelehrt d Mall 1 . B . . Ie erlllllen kön e em 
. also ... wohl a s eme etspwlsammlung zu b t h nen: "Die Sammlu R 
,st d . " . e rac ten, welch . ng 
. es Pui angelegt wor en Ist (Liederhandschriften 260) e von emem Mitglied 

em d T ' · Schwan 1 t · chungen aber nur en ext zugrunde. Auch Schubert d k . eg e semen Unter-
so . h Q 1" .. d en t an emen p blechten poetisc en ua 1tat er Unica. Sicher ist d . . uy - wegen der 
SC • 1 . ' ass eme Beispielsam 1 . 
(etwa wie dte Ko marer Liederhandschrift) nicht mit Ph t . M . m ung emes Puy 

. . an aste- elodten verseh d 
wäre: mit semen neuen Melodien rechtfertigt sich das M k . en wor en 

anus npt nur als repräse t f 
Wertstück eines Bewunderers der Trouverelyrik, der allerding .h . . n a tves 

. d .. f 1 . s an I rem Besitz mteressier 
ter gewesen sem ur te a s an Ihrer musikalischen Interpretat· D . . -

. . Ion. er soztale Mmder-
wertigkeltskomp1ex, der die gesamte Translation der Trouverepoest·e a f b.. 

1
. h . . . . u urger IC e 

K.retse begleitet, findet sich denn auch m der Nachschrift ausgedrückt: 
Explicit /es chancons. au Roy. de na 
wme. Etas autres princes. 

Nach dieser Bemerkung, die kaum später anzusetzen ist als der übrige Text der Hanft
chrift, enthielte diese also, neben den Kompositionen des Königs von Navarra, auch die 

anderen Fürsten1
• Nun enthält das Buch zwar wirklich Lieder des Königs, aber die 

anderen stammen von Autoren, die wie gerade die Arraser Dichter nicht einmal 
waren. Dieübertreibung verrät, dass die Kunst des Findens ftir den Veranstalter der 

hochadeligen Charakter hat, deren Produkte er um so glücklicher schwarz auf 
Nae:Sitzt, ein Bourgeois Gentilhomme des beginnenden 14. Jahrhunderts. So wie die 

Fürsten und der namentlich genannte König das Buch jenes unbekan~ten 
llletters zieren, so mag die Anwesenheit wirklicher Ritter die Veranstal~ung emes 

haben. Doch ftir den Finanzbürger ist Kunst eine Nebensache. Se~~e gesell-
. d K lk 1 t ' selbst gegenuber Graf Begrenzung und Freiheit erlebt er m er a u a Ion, 

. , esie nicht ausschliesslich von 
in der Zeit ihrer Blüte wurde dte Trouverepo h d Nichtritter in die 

ta•mr>oniert; ihr Genus als Minnesang jedoch z:vang auc d .e; das Phänomen der 
-~tt~erlicht~r Selbstdarstellung und ritterlicher Mmnetugdenh, 

1~ Medium in dem 
T . . .. J h h dert oc em ' . 
- • •>este 1m späten 12. und frohen 13. a r un. h Et'genschaften existwren 

· · . · · ·· thetisc en · . ttergesellschaft sich konstitUiert: seme as 
1 

A druck gesellschaftlicher 
flicht lche sondern ausschliesslich in ihrer Bedeutung a s us ·tions- Vortrags- und 
Instanz. n· ' d. .. dlichen Kompost ' d te stilistischen Grundbegriffe, te mun 

1 
Melodie als fortdauern 

~rlieferungsstil beschreiben sind Form als Vortragsha tukn~, abhängige Bestimmung 
ltltP.ch4.... ' T al'tät als fun twns . h F rm ist -t>Aacrende übergeordnete Kategorie und on 1 . die musikaltsc e 0 

vorläuft b Ztele Denn ger, im Ganzen des Vortrags aufgeho ener · 
enhang abwegig. 

llriltc . . diesem Zusamm 
~~als princes du puy zu interpretieren, erschetnt tn 339 



eine Funktion der Aufflihrung. Es ist dieser letzte Satz die genaue Umkehrun . 
Bemerkung Erwin Steins (Musik, 16 f.) zur Aufflihrungspraxis: "Melodie, Harmoni! emer 
Rhythmus, Dynamik und Farbe sind die Bausteine de~.musik~lischen Form, und w~nn 
auch untrennbar sind und ineinander verfugt, so mussen s1e doch bei der Wiede 
einzeln sowohl als auch in ihrer Beziehung zueinander berücksichtigt werden. Denn 
Aufflihrung ist eine Funktion der musikalischen Form." Das jedenfalls verlangt der 
teidiger der Individualität des Komponisten, aber er tut es natürlich gerade, weil 
Gefahr besteht, dass auch in moderner Zeit die tatsächlich gemeinte und gesetzte F 
durch eine gesellschaftliche Instanz, einen wie auch immer gearteten guten ve!;cn1mac:kl 

· kompromittiert wird. Dass es umgekehrt die gesellschaftliche Instanz ist, die n.umoOi 

sitions- und Vortragsstil der Trouverepoesie im späten 12. und frühen 13. Jahrhu 
bestimmt, macht ihre ganze j\sthetik aus, insofern sie verbindlich sein soll. Die Me.lodie 
hat in einer Allgemeinheit wie kein anderer Topos der Trouvere-Rhetorik die Eigenschaft, 
Ort der Verbindung, Medium zu sein zwischen Dichter und Publikum. Diese Allgemein
heit erkauft jedes Medium aber mit dem vorbestimmten Einverständnis. So lange dies 
integrierend als Vorstellung einer sich weitenden Gesellschaft fungiert, mag ihm eine 
emanzipatorische Kraft nicht abgesprochen werden; der Topos ist in seinem Anspruch auf 
Harmonie zwischen Dichter, Gedicht und Gesellschaft das vorweggenommene Ideal, 
konstitutives Element einer sich bildenden Gesellschaft. Doch ist gerade die voraus
gesetzte Harmonie, die vorweggenommene Lösung des Problems von Individuum und 
Gesellschaft in Melodie und Chliche, auch die Lüge des Gemeinplatzes, welcher die 
Negation verbietet. Die Erkenntnis dieses Zusammenhangs wäre ein dynamisches 
Element, das der Poesie und der sie tragenden Gesellschaft ihren Zustand bewusst machen 
und sie von dem Zwang der blossen Selbstreproduktion befreien könnte. Aber weder das 
in prästabilierter Harmonie verharrende Cliche noch die Gesellschaft vertretende Melodie 
sind geschickt zum Ausdruck der Kritik an sich selbst. Einzig eine das Cliche bewusst 
machende Sprache würde auch seine ausdrückliche Negation erlauben, unter der Voraus
setzung, dass diese Negation sich ihres individuellen Charakters begibt und selbst die 
gesellschaftliche Form des Liedes annimmt. 
Authentisches Zeugnis ihrer Welt wäre die Trouverepoesie darum immer dann, wenn sie 
ihre ideologische Bedingtheit als solche mit zum Ausdruck bringt, nicht wenn sie das 
Harmonie garantierende Cliche in automatischer Affirmation wiederholt. Konstituiert 
sich Minnesang in der präformierten ideologischen Harmonie des Clicher, so würde ihn die 
poetische Erkenntnis der Fiktionalität seines Gesellschaftsideals transzendieren. Durch 
seine Translation auf das Bürgertum hat das Genus Minnesang sein selbstgegebenes Gesetz 
der Erstarrung in Monodie und Cliche allerdings so weit erflillt, dass es zu der tragenden 
Gesellschaft in ein akzidentelles Verhältnis geriet. Die versäumte Bewusstwerdung des 
gesellschaftlichen Zustands in der Poesie des ritterlichen Adels blockierte so doppelt 
Selbstbewusstsein des städtischen Bürgertums, durch die Anerkennung des 
elitäre Ritterlichkeit sei Menschlichkeit, und durch die Hoffnung, mit einem 
deutend gehaltenen Kulturerbe die gute Vergangenheit in die Gegenwart 
haben. Solche Begeisterung für die höfische Poesie kann nur vu, ...... )"' 

inszenierte Ideologie der Harmonie sein, Re·fll4iki:D~IfQ~ .. p~ 
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R. 700 "Je chanfasse volentiers /iement", 0 62r 
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$ f ~ • , • • , , • • • 
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$ • ~ • ~ 
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tebung um eine Silbe nach rechts, in der Handschrift kompen tert durc etn mzu· 

' O) und ein ausgelassenes c' (7,4). 351 



R. 936 "L 'autrier estoie montes ", N J18r 
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3. & pris mes- toit vo- len- te. 

8 

~2 
I 

• &> • • • • 
I 

4. de trau- uer un nou- uiau chant. 

t I 

• f 2. • 
a ... 

5. tot es- ba- noi- ant. 

f ) • :. :; 
• 

6. men a- loi- e. 

~;· I 
f • 

i ··; 
a 

7. truis en mi ma uoi- e 

$8' 
• i 

• • 
• 

8. pas- to- re se- ant 

$· • 
;E' 

' :: • i • 
• • 

' 
..... • 

9. long de gent. 10. be- le- ment II. Ia sa- Iu . , .. 
• I I • • 

' 
& li 



_.fl{
4 

.J]O •. Felix qui lzwni/ium'. Li 3Jr_ 1• 

t • i • ; 

' 
t ;: 

I ~ Fe- lix qui hu- mi- Ii- um 

tw 
Q • , ~ I - , 

2. ue- re ui- tarn se- qui- tur 

$A , I I~ .:: , ..... 

= 
I r-
3. ui- ta nam- q ta- li- um 

tw 
R i • , , • .... 

4 . gau- dens ex- al- ta- bi- tur 

' , • , .. .,. 
5. sie- ut Ie- gi- tur 

0 

~) .; , .. , • i 
6. in con- tra- ri- um 

EW 

~ , ;2 • , • • ... , 
7. fas- tus non as- se- qui- tur 

' 
~ , • , • , 

• 
8. ce- Ii gau- di- um 

J 
~ 

' 
H ~) ~) c , 

i -
r~ 

.,. 8 um r-- i - h-• ... • 11. so-
ti- tur. 

9. te- ri- tur. 10. qua-

B' 

; 1 
:.; , ... • 
tol- Ii- tur. 

12. per- dit cf ex-



R. 365 "Amis, qui est li mieus vaillant", 0 13v 

A 

• 
' 
I. A- mis quelx est Ii mieuz uail- lanz 

d..B 

• 
2. ou eil qui gist to- te Ia nuit 

t • • ;: c 

• •• • • • 
• 
3. a- uee sa- mie a grant des- duit 

$d..D' • • Q •2 • • I • • 
4. & sanz fai- re touz ses ta- lanz. 

E 

$~ ::Q I 
~ . • • • • • • 

• 
5. ou eil qui tost uient & tost prent. 

' 
• • ':C: • • • • • 

• 
6. et qnt il a fait si sen- fuit. 

OlD 

')~ . • • • Q I ::: • • • 
7. ne be- e pas au re- me- nant . 

hG z::, I I I ~ I 
I • • • •• • -

8. ainz queut Ia flor. et Ia ist Je fruit. 
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J)e bone Amour vient science et honte" M 
12 J<. 401,. ' r 

' I. 

$ 
' 2. 

& 
8 

3. 

$ 
• 
4. 

$ 
• 

5. 

+ 
6. 

7. 

• 
8. 

! • 

D bone 

+ • 
et a-

I 
, • 

Ii troi 

..... • 
ia maiz 

• I 

par vn 

-
'): • 

Ii cou-

de mon 

taat lont 

I • • 

a- mour vient 

,. 
I i 

•• 
mours vient de 

i • • 
sunt vn qui 

., 
• • 

.I 

nul iour nen 

:; : .. • 
con- seill sunt 

; 
• i 

re- our qui 

• 
euer ont fait 

V- se. ia 

I 
Q I 

i 

sei- enee et biau-

......... 
I .., 

• .... 
ees deus au- tre-

Q I 
i 

bien a pen-

.....--. 
I ..,. 

i + 

se- ront de- par-

.. p I • • 

en- samble es- ta-

/""'. 

• "f • • 

de- uant sunt a-

Ior ehe- min fer-

nen se- ront par-

~ 
tez. 

i ~ 
si. 

: 
se. 

• 
ti . 

• I 

bli . 

Jl 
Je . 

rc. 

ti. 



R. 407, 0 38r 

~) , f • • • • • ; • • , 
' I. DE bone a- mour uient se- ance & beau- tez. 

$ r , • • f ... • .. • ... , 
I 

2. & a- mors uient de ces .II. au- tre- si 

$ • f • • • ~ , • • • , 
' 

3. tuit troi sont vn que bien ai pan- sey . 

~2 c • • • ~ .... • .. • ... , • 
4. ia ne se- ront a nul ior de- par- ti . 

~ 
I 

=· 
• • , • • • • , • • 

5. p vn con- soil ont en- samble es- tau- bli . 

~ 
,......_ _....... .. , • • • •-,; • 

F • , • 
• 

6. Ii cor- re- or en sont a- uant a- le. 

$ I; :• , • ' • • I • • • • 
7. de moi ont fait tout lor ehe- min fe- re: 

~) ; I 
t I , ~---

,, 
• • • .... , 

8. tant lont u- sey ia nen se- ront par- ti. 

356 



' 
I. Chan- con mes- tuet 

• i 

& fere & 
con- men- cier: 

• ' 2. por le 
• '• '= • I :::: 

ce- riens el 
plus uou- droi- e 

mont que 

• • • • • • • • 
3. & por mon euer un poi res- le- es- cier: 

~) • .: • • • • • • ..... • 
4. qui bn au- roit mes- tier de plus grant ioi- e. 

I 
p ; 

• :• • • • 
' 5. mes sa biau- te que tant ui simple & coi- e: 

I 

6. 

$ 

• 

uers 

• 

• 
ma da-

i p I 

me 

• 
I p 

me fist 

• 

• 

ou- tre-

• 
8 

7. & dÜ douz de-
dun haut pen- ser 

• • • 
• 

8. dont 
tain- dre 

droit a-ia par 

• • 
• 

I , . 
... c . 

ou pl- tie 
9. se bone a- mor . 

. a zuvtel K 
4,7/f K 7,9-10/ c'-c'bg P, c'bg-a X 9,8-11/ etn 

ne 

ne 

• 
cui- dier. 

sir- rier 

de- uroi- e. 

Jen proi- e. 

j 
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R 1131 ,,Ne lairai que je ne die", 0 89r 

• 
I. E Iai- rai que ie ne di- e 

~) I • $ fl 
1: , , I • I ~ , r I , 

• ' .. 
2. de mes maux u- ne ~- ti- e 9 i· roux 

$ :. r I I , • • , i 
4. da- haz ait cuers CO· uoi- toux . 

$ 1 • , ! , , • • 
• 

5. fau- se plus uai- re que py- e 

$ , • , r ~ ~ 
I , • 

' , ...... • • 
6. cf men- uoi- a en su- Ii- e. ia por uos 

~ 

~) I , • .. , ?- $ I • • T 
8. nau- rai mais I es eulz plo- roux . 

& f• ~ , • • I 
• ... , i 

9. fox est qui en uos se fi- e. 

+ , • ~ D 

' 
I • 

10. que uos es- tes Ia- be- ie 'au 

$ ; :;_ :. 
II. souf- frai- tous 

$ ~ , I , I 
I - i 

mi- e. 



, f 

tj • ' • • • :: ~: • • 
• 

• 

fine a- mours me de- ust en- ri- htr-



1\. /V3., .. I t'Sfr<li;: d'mwurs et pensis sans deport", K 409 

' 1. f)<'S- 1roiz da- mours et pe- sis sanz de- port 

~l • • i i • :~ i • • • i 

., et de- se- urez et el- loi- gniez de ioi- e. 

$ • • I • • ::: ! ! 

• • 
• 

3. fe- re chan- con mes eiert con- tre ma mort . 

$ • ! ! • • • i • ! • I 
• 
4. que trop de- sir que ma ui- e men- noi- e. 

~2 • i •• J ; . • • • • • • 
• 

5. en mo- rant uif sanz ioie et sanz de- port : 

~ 

$ 
,.. 

~ 
i • .. t. • .~ . .. • • • • 

• 
6. ne ni uoi riens par qoi res- bau- diz soi- e. 

$ I '"' • • • • • • ·~ • • • ! i 

• 
7. pour ce- Je riens el mon t que plus uou- droi- e : 

+ • • • ;. • z 2 • • • 

8. dont mes- di- sant mont se- ure a grant tort. 
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72 Loiaus desirs et pensee jolie", 0 77r-v p..Jl " 

• ........ • 
, • 

I. LE- aus de- sirs & pen- se- e io- Ii- e 

$ ~ • ~ ~ ~ • , 
• • , 

2. & fine a- mours qui dou tout sai-ma si 

~2§ h I ,......_ 

; • , • I r: • ··; g • , • 
3. mi fait chan- ter ne por quant nest ce mi- e 

$ 
...... 

9 7• ;: , • • • • ' 
4 . pour nul de- duit de que iai- e io- hi 

/"' 

j; g., $ ::: • .~ , • • • , • 
I 

5. aiz chant sanz plus en es- poir de mer- ci 

,....... 

4) , , ~ ••t , ~·. i • , , 
• ui- e . chief de ma 6. ia- ten- drai ius- quau que 

I 

~ 
/' => 4 .,. 

•• ; • ·' r' T , • , 
ui- e de- ser-• uoi- e - mort a-7. et saiz Ia 

,... 
; 5 : •t ; •·· I $ r; , ' ... • ·*· , roi- e 

t • 
en se-• io- liz 

ioi- da- mours plus 8. e 

& mieux en 
chan- te- roi- e 

9. so- uent et plus 
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,. I I .. 1-fnr fftllr 11/'S •t Ion perance ", A 153v 

"'"' ,....., 

~ 
'''". mour & boine es- pe- ran- eh . 

~ 
' 2 lliC fa1t en ioi- e kan- tcr. 

~ 
"'"' ""' 

I . c ehe- le mos- te de pe- san- ee. 

8 

4 . ki tunt mar a fait en- du- rer. 

; • I • ;:: • • • 

5. uin ne mi uuaut gue- re- don- ner. 

0) ; "...... 

• • • •••• • 
I • • • 

6. pour ehou ai es- mai & dou- tan- ehe. 

~l 
I I 

9 • • • ;: . • 

7. s loi- au- tes de bien a- mer. 

$ ; " ;:, 
I 

I • • I • • 
• 

8. u sa grans ua- Jours ne ma- uan- ehe. 



fL 221, M 43v 44r 

~,~ I -I • • I :; • • , ··- ~ ~ • 
t. Fine a- mours et bone es- pe- ran- ce: 

$ i ~ ~ 
I 

•Q • p • : • I I a 
2. me ra- main- ne ioie et chan- ter. 

$ I '"' :; • •,1~ z • • ~ • t 
I 

' 3. se ce- Je moustre ire et pe- san- ce. 

$ • ?;, z I 'I> : • • ' • + 

' 
4. qui tant mau- ra fait en- du- rer. 

') ~ • • • I • I .. 
• 

5. cainc ne mi vout guer- re- don- ner. 

:::• I ~ "....... : • .. f I • • a .. 
tä- ce. 

mai et dou-
6. pour ce ai es-

$ i Q ::: • • I • I 

• bien a- mer. 
tez de 

7. se Joi- au-

$ f I ;;; • I 
ce . .. uan-• ne ma-

granz va- Jours 
8. V sa 
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R. 221, K 74 

$• ~. ; I ~ ~ • ., 
• • • • , 

I. Fine a- mor et bone es- r)- an- ce: 

$ " ~ 
I • • I t .. • t • 

8 

2. me ra- mai- ne ioie et chan- tS. 

~)~ 
......,. 

ce : I 
• ! •• 

·= • ' 
t 

c 

3. se ce- le moste ire et pe- san- ce: 

~)p ~ I 
i • •Z ~ I i 

I i I 

• 
4. qui tanz max ma fet en- du- rer. 

~J i ~ I p ;I ~ I i t 

8 

5. ainz ne mi uout guer- re- do- ner. 

$ I ~I I , ! 
I i 

I • I 

8 

6. si en ai es- mai et dou- tan- ce : 

$ t I ; z; • i 
t I 

I 

7. se loi- au- te de bien a- ms: 

$~ 
............ 

~ • ''1 J • g I t I , 
• 

8. ou sa grant pi- tie ne ma- uan- ce. 

1,11/ gf X 2,3-5/ b-a-g P 3,1-4/g-a-b-c' P 4,3-4/b-ag P 
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g !I . .. hi. Amours, co11 dure d partie ', A146v 

z • ...-... ! • • 
• ....... = I • 

I . Iu : a- lll urs du- re de- par- ti- e. 

$ r.~ • z • i • • • • • 
m· c n- uen- dra fai- re de Ia meil- lour. 

$ ~ i ::: • • .~ ~ • f 
I 

3. qui on- que fu t a- me- e ne ser- ui- e. 

~l ~ I i • • • • • i 
8 

4. dex me ra- maint a Ii par sa dou- cour. 

$ 7" 

•?. • ·2 .. , • • • • • • • do- lour. part a 
5. si voi- re- ment que men 

__.... : ~I 

$ .. , • • • • • • i 

mi- e • part ie 
dit ia ne men 

6. las quai ie 

$ i i ~ 
~ •2 • • i 

• • • • tre sei- gnour 
uir nos-

Ii cors vait ser-
7. se 

"...... 

• • 
ball· Ii-- e 

sa 
tout en 

maint du 
8. Ii cuers re-
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R. 1125, 0 90v 

~ 

~ ~ """' 

~) 
~ • • l· • , .., • 

~ r· , 
8 

I. Oj- mi a- mors si du- re de- r)- ti- e 

~) 
""\ 

r: 
, , . , ; • ! , 

l • • 
e 

2. me CO- uen- dra fai- re de Ia moil- lor. 

~) 
~ 

"" l ~ """' , • • 
~ • ••; • r· , 

8 

3. qui on- ques fust a- me- e ne ser- ui- e. 

$ 
""\ , , ., 5 ;. , i • , , 

8 

4. dex me ra- moint a Ii r) sa dou- cour 

r 
""\ 

$ I ., • , • ~· • • ! I , 
8 

5. si uoi- re- ment 9 ien part a do- Ior. 

$ I • ""'\ r 

~ • • • • .I • t' ~ • 
8 

6. dex quai ie dit ie ne men part ie mi- e 

,.... 
"' $ • , • .--. r· • • • , , I 

• 
7. se Ii cors ua ser- uir n- re sei- gnor 

$ 
""'\ r 

• • ~ • r· ~~ I ~ , , , 
' 8. touz Ii miens cuers re- maint en sa bail- Ii- e. 
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Motetten; Summa Musicae Medii Aevi II, Darmstadt, 1957. S. 115. 
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Gennrich, Rez. Chailley. - Friedrich Gennrich, Zur Ausgabe der Lieder des Gautier de Coinci 

J. Chailley; Romanische Forschungen 73, 1961, 308 - 326. S. 23, 91, 108, 119, 130 f. 
Gennrich, llez.. Spanke.- (Zu Spanke, Bibliographie), Die Musikforschung 10, 1957, 151-
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Gennrich, Rondeaux. - Friedrich Genmich R d . . 
.. · 1927 111 L ' on eaux, Vuelats und B 11 

Go.ttlngen, ' : angen, 1963. S. 160, 226. a aden, J: Dresden, 1921, H: 
Gennnch, Rotrouenge. - Friedrich Genmich D' I f ... 
Gennrich, Sirnon d' Authie. - Friedrt'ch Gen' . lhe aS~ ranzestsehe Rotrouenge; Halle, 1925. S 227 

. nnc tmon d'A th ' · . . · · 
für.romamsche Philologie 67, 1951, 49_ 104. S. 

8
1. u te, em Plkardtscher Sänger; Zeit~hrift 

Gennnch, Troubadour- und Trouvereweisen _ F · d . h . 
d d ' · n e nc Gennrtch G d .. t 1. h ba our- un Trouvereweisen . Zeitsch . ft f " . • run sa z 1c es zu den T rou-

293. ' n ur romamsche Philologie 57, 1937, 31 -56. S. 14, 32, 

Gerold , Musique. - Thedore Gerold La m · 
Paris, 193 2. S. 7 8. ' ustque au moyen age; Classiques fran~ai s du moyen äge 73, 

Gerold , Remarques. - Theodore Gerold R 
Romania 46, 1920, 109- 114. s. 44, 252~marques sur quelques melodies de Chansons de croisade; 

Godefroy. - Frederic Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne Iangue fran~aise; Paris, 1881-1902. s. 211. 

Gossen .. - Charles The?dore Go.ssen, Petite grammairede I'ancien picard ; Paris, 1951. s. 211. 
Grunct;tss . der roma~t~chen Literaturen des Mittelalters (GRLMA) VI : La Iitterature didactique, 

all.egonqu.e et satmque, tome 1 (partie historique), Heidelberg, 1968, tome 2 (partie documen
taue), Hetdelberg, 1970. Vgl. Dokumente 

5376 (B. 461.247), 5532 (B. 461.234), 5616 (R. 1133) , 5636 (R. 164), 5664 (R. 1738 a), 5812 
(R. 1837), 6028 (R. 381), 6052 (R. 1522), 6068 (R. 1147), 6076 (R. 2062, 1129, 699), 6084 
(R. 1576). 

Guesnon, Nouvelles recherches. - A. Guesnon, Nouvelles recherches biographiques sur les trouveres 
artesiens; Le Moyen Age 2e serie, 6, 1902, 137- 173. S. 47. 

Henry, Henri. - Albert Henry, L'oeuvre lyrique d'Henri III duc de Brabant; Brügge, 1948. S. 144, 
160, 205, 247. 

Hist. Litt. XXIII. - Histoire Litteraire de la France; t. XXIII, 1856. S. 169. 
Historiens des Croisades, Occ. II. - Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux ; t. II. 

s. 169. 
Hoepffner, Jacques de Cysoing; Studi Medievali N. S. 11 , 1938, 69- 102. S. 228, 241. 
A. Hoffmann. - Angelica Hoffmann, Robert de le Piere, Robert le Clerc, Robert de Castel. Zur 

Arraser Literaturgeschichte des 13. jahrhunderts; Halle, 1917. S. 47, 51 , 144, 228 f. 
Huet, Gace. - Gedeon Huet, Chansons de Gace Brule; Societe des anciens textes fran~ais, Paris, 1902. 

s. 216 f. 9 
Huizinga, Herbst des Mittelalters. - Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters; s,tuttgart, 196~. S. 2~ 1. 
Husmann, Trouveregesang. - Heinrich Husmann, Zur Rhythmik des Trouveregesanges; Dte Musik-

forschung 5, 1952, 110-131. S. 81, 89, 105, 112. . . . . . . . 
Isidor, etym. _ Isidori hispalensis episcopi etymologtarum stve ongmum libn XX, recognovtt 

W. M. Lindsay; Oxford, 1911 (1962). S. 78. . ·' 
.. .. Ch pt'euses 1 _ Edw Järnström Recueil de chansons pteuses du Xllle stecle ; Hel-

Jarnstrom, ansons · · • 
sinki 1910. S. 30, 33, 144, 171, 185 f., 204 f. 0 • . 

' · 11 Edw Järnström und Arthur Langfors, Recuetl de chansons pteuses 
Järnström, Chansons pteuses · - · 

d XIII ·' l . Helsinki 1927. S. 33, 205 , 224. , , . 
u e stec e, . , ' Alf d Jeanroy Le Chansonnier d' Arras; Societe des anctens textes 

Jeanroy, Chansonmer d Arras. - re ' 

fran~ais, Paris, 1925. S. 204. . Alf d 1 anroy Les chansans de Philippe de Beaumanoir; 
Jeanroy, Philippe de Beaumanotr. - re e ' 

Romania 26, 1897, 517-53?. S. 145, 1St Romania 44, 1915/17, 159 f. S. 38. 
Jeanroy, Rez. Winkler. -(zu Wtnkler, Raou ~ d x chansans de Conon de Bethune; Romania 21, 
Jeanroy, Romania XXI. - Alfred Jeanroy, ur eu , 

1892, 418-424. S. 64. f d J oy und Theodore Gerold, Le Jeu de Sainte Agnes; 
, d S . te Agnes - Al re eanr 

Jeanroy/Gerold,Jeu e atn ~ · · 1931 S. l9. 
C1auiques fran~ais du moyen age 68, Pans, · 
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Jeanroy /L~ngfors, Chansons incditcs. A. J '<ll lt oy un d /\ . l. lttt ttf o t.,, C' lt rttt o n Jtt t~ !I H .. , 111 1~ 
manuscrit franr;aic; 159 1 de Ia Bibliothcque NatJO II :J I '; H.OJ JI:tllt<t t\ tl , I'JI ~/ 1! , tl ~ t! 10 S q~ , 1111 

Jeanroy 1L8ngfor Chansons satiri<tucs. A. J ca nroy ttlld /\ . I,, lll' lor -;, C ' lt a ii 'HH t ~ •• 1111 
1 

' ·' ' . . . . • ). ' • " Hjttt• ' I 
bachiq ue du Xllle siecle; ClassJq ues fra n<;a iS d u w oycn iJ • J, Pa rt s, 19Cr~. S. <) 1 

Kippenberg. - Burkhard Kippen berg, Der Rhy thmus im Mi1111 ·sa n •, M llrt c lt t• tt , I% . S. ' J•J. 
Kjellman, Raim on-Jordan. - H. Kj ellman, Le t ro ubado ur Ra itllOit JmdHn vko tttl\' d · S;1111 t A 111 1\ 0111 rJ' 

pp ala e t Pari , 1922. S. 26. ' 
von Kraus, Untersuchungen zu MF. - Carl von Krau s, D ·s Minn •sa nl's F iiltlilll' · l l lll c·t~ ll t l 111 n 1 , 1 • 11 • 

Leipzig, 1939. S. 14. ' 
L. - = Ludwig, s. Nummernregister und Gennrich, Mote tten. 
L~ngfors, Chansons pieuses II. - s. Järnström, Chansons pic uscs IJ . 
L~ngfors, Gautier de Coinci. - Arthur L~ngfors, Melangcs dc po~s i c lyriqu · f'ran r,;;ti se II (111) ; (; ;111 ti ·r 

de Coinci; Romania 53, 1927, 4 74 - 538 und Romania 56, 1930, 33 44. S. I I 5. 
L~ngfors, Jeux-partis. - Arthur L~ngfors. Recueil general des jc ux-parti s f'ran <;ai s; So (.; i ~ t ~ d '"~ anci ·m 

textes franr;ais, Paris, 1926. S. 25 f. , 144, 176, 205, 225, 247. 
L~ngfors , Melanges V. - Arthur L~ngfors. Melanges dc pocsic lyriquc f'r an <,;ai sc V; J{omttnia Sk, 193 2, 

321 - 379. s. 145. 
Lecoy, Guillaume de Dole. - Felix Lecoy, Jean Renart, Le Roman dc Ia Ro se o u dc Guillawn c d • 

Dole; Classique franr;ais du moyen age 91, Paris, 1963. S. 63 , 109, 21 2. 
Lecoy, Romania LXXXII. - Felix Lecoy, Sur Ia date du Guillaumc dc Do le ; Rom uni a R2, 1961 , 

379- 402. S. 212, 245. 
Lecoy, Roman de la Rose. - Felix Lecoy, Guillaume de Lorris e t Jcan de Mcun , Lc Rom an dc Ia Ro'lc; 

Classiques franr;ais du moyen age 92, Paris, 1965 (t. 1). S. 188. 
R. Lejeune, Moniot. - Rita Lejeune, Moniot d'Arra s et Moniot de Paris ; Nc uphil ologisl:hc Mitteilun

gen 42, 1941, 1- 14. S. 169. 
R. Lejeune, Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole. - Rita Lejeunc, Roman de Ja Roc;c ou dc 

Guillaume de Dole; Paris, 1936. S. 24. 
Lerond Chastelain. - Alain Lerond, Chansons attribuees au Chastelain de ouci; Pari s, 1964. . 14, 

26, 36, 55, 59, 177, 187 f., 233, 252. 
Leroux de Lincy, Recueil I. - Leroux de Lincy, Recueil de chants historiques fran 9ais dcpuis le Xllc 

jusqu'au XVIIIe siecle, premiere serie, Xlle, Xllle, XIVe et XVe siecles; Paris, 1 841. . 27, 55. 
Luchaire, Histoire. - Ernest Lavisse, Histoire de Franc~, tome Ille, par Achille Lu chairc ; Paris, 190 I. 

s. 169. 
Ludwig, Herenthals. - Friedrich Ludwig, Versuch einer Übertragung der Mote tten Hcrenthal<; Nr. 4 

und 5; Zeitschrift für Musikwissenschaft 8, 1925/26, 196- 200. S. 132. 
Ludwig, Musik des Mittelalters. - Friedrich Ludwig, Die geistliche nichtliturgi'>che und weltl iche ein

stimmige und die mehrstimmige Musik des Mittelalters bis zum Anfang des 15. J ahrh underts; 
Handbuch der Musikgeschichte, hrsg. von Guido Adler, Frankfurt , 1924. (J . Aufl .), 127 250. 
s. 77, 136. 

Ludwig, Quellen. - Friedrich Ludwig, Die Quellen der Motetten ältes ten Stil s; Archiv für Mu<;ikwi~scn
schaft 5, 1923, 185-315, wieder gedruckt in: Friedrich Ludwig, R epertorium organorum reccn
tioris et motetorum vetustissimi stili, Band I, Abteilung II (Summa musicac mcdii aevi VII ) ; 

Langen, 1961. S. 142 f. 
Ludwig, Repertorium. - Friedrich Ludwig, Repertorium organerum recentio ris et motetorurn vetu~tJ (j· 

imi stili, Band I, Abteilung I; Halle, 1910, 2. erweiterte Auflage, hrsg. von Luther A. Dittmer, New 

York und Hildesheim, 1964. S. 76 ff., 110,113,143,160, 319. 
M. - = Mölk. Ulrich Mölk und Friedrich Wolfzettel, Repertoire metrique de Ia poc<;ie lyriquc fran~aisc 

desoriginesa 1350; München, 1972. S. 63 f., 79, 103,106, 115, 225 . . . , 
ai11ard Lai lyrique. - Jean Maillard, Evolution et Esthetique du Iai lyrique des ongmcs a Ia fJn du 

Ve . ' · Paris, 1963. S. 27. 



Jean Maitlard, Charles d 'A njou Roi t , 
d 

- ro uvere du XIII . , 
R. 89 a un R . 1604 a. c srccl ,. Musi .. 1 0 .. . . K .. . , IS<.: tpltna 21 ( l C)( 7 • 

faycr, reuzzuge. - Hans Eberhard Ma G . , ), I M>. /.11 

d 
R b yer, escl11chtc d 

Melan er, o ert de Castel. _ J Mel d er Kr ·uzz iigc· Slutt 
1930/3 1, 17 - 43 . s. 187. · an er, Les poesi s dc Rob rt d: ('- .~r~1 ~ 1 ·. 196.5. S. 4.1. 

' d G ·u .Ist I, SttHlt •t n •o I 'I I 
Mcnar , Ul aume le Vinier. _ Phil' ~ ' P I I o ogin t 

- . 166 G , tppe Menard Les ~ . tran~ats ' eneve 1970 s 33 ' poesJCs dc •Uiii" UITI C I v· ' " ' • • .. 1111 t' r ' f' ' 1 I' • 
MF. - Des Minnesangs Frühl' ' X •s I! I ·rair ·:-~ 

C 
mg, nach Karl Lachmann M . 

von arl von Kraus· Stuttgart 33 1961 ' onz Haupt uncl Fri ·d · .1 y 

MGG D
. · . ' ' · S. 177 233 287 f · c Tl 1 ogln ·u I> •arb ·it ., 

· - te Mus1k m Geschichte u d G ' ' · (MF 80.25 57 10 47 9) 
d N d n egenwart hrsg I . . . ' . ' . . 

em amen er Autoren gesondert zif t , . von • ncdn ch IJlum c Die J\rlik ·I . I MMM M ter . · SliJ{ unt ·r 
. - onumenta Monodica Med" A . 

Moret, Lyrisme. - Andre Moret Le ldl ~bevt, Band I, hrsg. von Bruno Stäblein· K·tsscl 1956 ,, I 91 

J M
"ll ' s e uts du lyrisme e All ' < ,. ' ) , .1 . • 

. u er-Blattau, Deutsche Lieder - H n cmagne; Lilie, I 951. . 109. 
M' tt 1 1 · ugo Moser und Josepl M"JJ B 

1 e a ters von Watther von der Vogelweide b' .· 1 u er- lattau, Deuts hc Lied ~ r d •s 
.. Stuttgart, 1968. S. 14. IS zum Lochamer Liederbuch, Texte und Mclodi n; 

Muller-Blattau, Trouveres. - Wendetin Müller-Blattau T , 
der Weisen zu Istvan Franks gleich . ' rouveres und Minnesänger, Kritische Ausgab. 

. l 1 . namtgem Werk nebst einem B ' t . . 
mttte.a terhchen Liedes; Saarbrücken, 1955. S. 123. Cl rag zu r MclodJCnlchrc des 

G. Muratlle, Le duc Henri III de Brabant et le trouvere Jehan 
414-420. Zu s. 229. Erart; Lettrcs Romanes 12 (195R ), 

Les Musiciens Celebres. - Les Musiciens Celebres publie 1962. S. 324. ' sous Ia direc tion dc Jcan Lacroix; Par i ~, 

Ne~com~e, 1J9e2haGn E~art. - Terence Newcombe, Les poesies du trouvere Jehan Erart . Textes li t tcr·lirc~ 
ranc;a1s , eneve, 197 2. S. 51, 246. ' ' ' 

Terence. Newcombe, The songs of Jehan Erart; Corpus Mensurabifis Musicac (American Institute of 
Mustcology), 197 5 (kritische Ausgabe). ' 

Newman, Les seigneurs de Nesle. - William Mendel Newman, Les seigncurs dc Nesle cn Picardic leurs 
chartes et leur histoire; 2 Bände, Philadelphia, 1971. S. 109. ' 

Paris, Romania XIX. - Gaston Paris~ L'auteur de la Complaintc de Jerusa lem; Romania 19, 1 H90, 

294-296. s. 72. 
Paris, Romania XXII. - Gaston Paris, La chanson composec a Acre en ju in I 250; Romania 22, 1 893, 

541-547. s. 59. 
Petersen, Beaumanoir. - Holger Petersen Dyggve, Autour de Beaumanair (Pcr~onnagc~ hi'itoriquc'i 

figurant dans la poesie lyrique fran~aise des XIIe et XlJie si<::clcs VIII); Neuphilologi<;chc Mit-

teilungen 41, 1940, 49-60. S. 145. 
Petersen, Chansons. - Holger Petersen Dyggve, Chansons fran~aiscs du XIIlc siede f ; Ncuphilologi~chc 

Mitteilungen 30, 1929, 177-214. S. 33, 144. II ; Neuphilologische Mitteilungen 31, 1 ~30, J 62. 

s. 144. 
Petersen, "comte" de Couci. - Holger Petersen Dyggve, L'enigme du "comtc" de Couci (Pcr\onnagc'> 

historiques figurant dans la poesie lyrique fran~aise des XIIe ct Xlllc siccles VI); Ncuphilologi-,dtc 

Mitteilungen 37, 1936, 261-283. S. 64, 229. ~ , 
Petersen Gace. _ Holger Petersen Dyggve, Gace Brule, Trouvere champenois; Memoire-; dc Ja Socictc 

Neo~hilologique de Helsinki (Helsingfors) XVI, Helsinki, 1951. S. 26, 55, 78, 109 ff., 143, 177, 

180 187, 205, 216 f., 229. Peterse~, Gautier de Dargies. - Holger Petersen Dyggve, Gautier de Dargics (Pcrsonnagc!> hi~Jtoriguc 
figurant dans la poesie lyrique fran~aise des Xlle et Xlllc siedes XXIII); Ncuphilologi~<.hc M1t 

teilungen 46, 1945, 77-93. S. 52, 109. 
Petersen, Gautier d'Epinal. - Holger Petersen Dyggve, Gautier d'Epinal (Pcrsonnagcs historiquc<; 

figurant dans Ia poesie Iyrique fran~aise des XIJe et XIIJc siedes II); Ncuphilologi~cJJC Mit-

teilungen 36, 1935, 19-29. S. 41, 177, 187. 
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] h de Lo uvoi Holger Peter en Dyggve, Messire Jehan de Louvois (Personnagcs h' 
p tcr n, e an · . . , · 1s-

fi t dans Ia poe ie lyrique fran~atse des Xlle et Xllle stecles XIII ); Neuphilolog· h tonquc tguran . . J <~c e 
Mitteilungen 42,1941,171 - 183.S.176. . , . . , 

Peter en, Moniot. - Holger Peter en Dyggve, Momot d ~rr~s et Momot de Pan s; Memoires de Ia 
Societe Neophilologique de Helsinki (Helsingfors), Helsmk1, 1938. S. 26, 30, 83, 168 f., 171, 174, 

176, 2 11 , 228, 339. . . . 
Petersen, Picrre dc Molins. - Holger Petersen Dyggve, Messue P1erre d~, Mohns (Personnages histo-

rique figurant dans Ia poesie lyrique franc;aise des Xlle et Xllle s1ecles XV); Neuphilologische 

Mitteilungen 43, 1942, 62- 100. S. 110, 233. 
Petersen, Renaut de Sabloeil. - Holger Petersen Dyggve, Renaut de Sabloeil et la comtesse de Meullent 

(Personnages historiques figurant dans la poesie lyrique franc;aise des Xlle et Xllle sied es XX); 
Neuphilologische Mitteilungen 45, 1944, 61 - 91. S. 24. 

Petersen, Themas Herier. - Holger Petersen Dyggve, Themas Herier et ses protecteurs (Personnagcs 
historiques figurant dans 1a poesie lyrique franc;aise des Xlle et Xllle siedes XVII); Neuphilo
logische Mitteilungen 44, 1943, 55 - 66. S. 83, 176, 247. 

Petersen, Trouveres. - Holger Petersen Dyggve, Trouveres et protecteurs de trouveres dans les cours 
seigneuriales de France; Annales Academiae Scientiarum Fennicae B, t. L, Helsinki, 1942 
(= Commentationes philologicae in honorem Arthur L~ngfors), 39-247. S. 26, 63, 72, 109, 111 , 
177,217,225,230. 

Pillet/Carstens. - Alfred Pillet und Henry Carstens, Bibliographie der Troubadours, Halle, 1933 (Nach
druck New York, 1968). 

R. - = Raynaud, s. Nummernregister und Spanke, Bibliographie. 
Räkel, Drei Lieder zum dritten Kreuzzug. - Hans-Herbert S. Räkel, Drei Lieder zum dritten Kreuzzug; 

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 4 7, 1973, 508- 550. 
s. 42. 

Räkel, Liedkontrafaktur. - Hans-Herbert S. Räkel, Liedkontrafaktur im frühen Minnesang; in : Pro
bleme mittelalterlicher Überlieferung und Textkritik, Oxforder Colloquium 1966, hrsg. von Peter 
F. Ganz und Werner Schröder, Berlin 1968,96-117. S. 123,307. 

Hans-Herbert S. Räkel, Metrik und Rhythmus in der deutschen und französischen Lyrik am Ende des 
12. Jahrhunderts; Akten des V. Internationalen Germanisten-Kongresses Cambridge 1975, Heft 2, 
340-349, Bern, 1976. 

Rastatter, Ludus. - Paul Henry Rastatter, A 13th century French translation of the Ludus super 
Anticlaudianum of Adam de la Bassee, by a monk of Cysoin; Diss. Univ. of Oregon, 1966 (Diss. 
Abstr. 27, 1966/7, 781 A). S. 143. 

Raynaud, Bibliographie I. - Gaston Raynaud, Bibliographie des Chansonniers frant;ais des Xllle et 
XIVe siecles, tome I; Paris, 1884. S. 225. 

Reckow, Anonymus 4. - Fritz Reckow, Der Musiktraktat des Anonymus·4; Beihefte zum Archiv für 
Musikwissenschaft 4/5, Teil I: Edition, Teil II: Interpretation der Organum-Purum-Lehre; Wies
baden, 1967. S. 76 f., 113. 

Rohloff, Johannes de Grocheo. - Ernst Rohloff, Der Musiktraktat des Johannes de Grocheo ; Leipzig, 
1940. s. 217. 

Emest H. Sanders, The Question of Perotin's Oeuvre and Dates; Festschrift für Walter Wiora (hrsg. von 
Ludwig Finscher und Christopb-Hellmut Mahling), Kassel usw. 1967, 241 -249. Zu S. 76 f. 

Schmitt, Andrieu Contredit.- Reinhold Schmitt, Die Lieder des Andrieu Contredit d'Arras; Halle, 
1903, s. 229. 

Schrade, Political compositions. - Leo Schrade, Political compositions in -French music of the 12th 
and 13th centuriel. The COJl'QillatiiOD of French kings; Annales Musicologiques 1, 1953, 9- 63. S. 76. 

Schubert, Die Trouverehandschrift R; Diss. Frankfurt, 

des Altfranzösischen; 12 1925, Nach-



h\\ n, Liederhand schriften. _ Eduard S h . 
hältni , ihre Ent tehung und ihre Best c wan, Dte altfranzösischen Liederhandschr'ft .h 

Se ini. - Ugo Sesini, Le Melodie Trobadtm.mhung; Berlin, 1886. S. 338 f. 1 en, 1 r Ver-
onc e nel Canzon · p R. 71 up.; T orino, 1942 - XX s 15 tere rovenzale della Biblioteca Amb · . . · . . ros1ana 

Spanke, B1bltographie. - Hans Spanke G R . . 
cologica I, Leiden, 1955 (s auchN~ · ayna~ds Btbhographie des altfranzösischen Liedes· Mu i 
169, 191 , 198, 217, 226, 246 f. mmernregtster zu R.). S. 30, 44, 78, 87, 90, 110, 123, 143~ 

Spanke, Gautier von Coinci. _ Hans Sp k Z d . . 
von Coinci; Neuphilologische Mitteil~n e, 34u 1e9n lynschen Emlagen in den Versmirakeln Gautier 

k J 
· ngen , 33, 154-173 S 107 

Span e, eu-parti. - Hans Spanke Zur G h' h d .. ·. . . 
zösische Sprache und Literatur '52 192~sc3~c-6te3 es altfranzoSISchen Jeu-parti; Zeitschrift für fran-

s k L
. d • , . S. 25 f. 

pan e, te ersammlung _ Hans Spanke E. 1 f ... 
thek XXII Halle 192S S 24 2 ' me a t ranzestsehe Liedersammlung; Romanis he Biblio-

S k M. ' . ' . · ' 7• 50, 55, 63 f., 72, 82, 89, 109, 181, 216 f., 244 ff., 257. 
pan e, mnesmger. ~ Jo~ann.~s Spanke, Zwei altfranzösische Minnesinger; Jena und Leipzig 1907 

(Auszug aus der Zettschnft fur französische Sprache und Literatur 32). S. 144, 215. 217. 
Span~e, Rondeau. - Hans Spanke, Das lateinische Rondeau; Zeitschrift für französische Sprache und 

Literatur 53, 1930, 113-148. S. 82. 
Spanke, Strophenformen. - Hans Spanke, Das öftere Auftreten von Strophenformen und Melodien in 

der altfranzösischen Lyrik; Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 51, 1928, 73 - 117. 
s. 38, 79, 82 f., 91, 106, 142 f., 148, 205, 224 ff., 230, 236, 243, 246, 250. 

Spanke, Studien. - Hans Spanke, Studien zur Geschichte des altfranzösischen Liedes; Archiv ftir da 
Studium der neueren Sprachen und Literaturen 156, 1929, 1: 66-79. S. 81, 205, 229, 246. II : 
215-233. s. 91, 103 ff. 

Spanke, Untersuchungen. - Hans Spanke, Untersuchungen über die Ursprünge des romani chen 
Minnesangs,. I. Teil: Beziehungen zwischen romanischer und mittellateinischer Lyrik mit beson
derer Berücksichtigung der Metrik und Musik (Abh. der Ges. der Wissenschaften zu Göttingen, 
phil.-hist. Kl., III, 18), Berlin, 1936. S. 22, 78, 87, 245. 
li. Teil: Marcabrustudien (Abh. der Ges. der Wissenschaften zu Göttingen, III, 24), Göttingen. 

1940. s. 80, 87. 
Mareelle Spaziani, Le canzoni di Jehan de Grieviler, troviero del sec. XIII; Cultura Neolatina 14 

(1954), 135-153. ZuR. 697 (S. 186, 205). 
Bruno Stäblein, Zur Stilistik der Troubadour-Melodien; Acta Musicologica 38 (1966), 27- 46. Zu 

B. 70.43 (Melodieanalyse nach Fassung G). 
Steffens, Perrin. - Georg Steffens, Die Lieder des Troveors Perrin von Angicourt; Romanische Biblio-

thek XVIII, Halle, 1905. S. 159, 205, 232. 
Stein, Musik. _ Erwin Stein, Musik. Form und Darstellung; München, 1964 (Form and Performance: 

LondOJl, 1962). S. 340. . . 

S l C d 
_ Codicem manuscriptum Digby 86 descnpslt E. Stenge!; Halle, 1871. S. 72. 

tenge , o · man. · · .. · h' f" M ·k · 
1 B h 

de und verändernde mustkahsche Uberheferung; Are tv ur ust w1 sen-
Jürg Stenz , ewa ren 

schaft 32 (1975), 117-123. . . . . 
d B 

Albert Stimming Bertran von Born ; Romamsche Btbhothek Vlll, Halle, 
Stimming, Bertran e orn. - · 

1892. S. 65· k D' G dichte Walters von Chatillon, I: Die Lieder Walter. von Chatillon in 
Strecker 1. _ Karl Strec er, te e . 

d H d h ift 351 von Saint Omer; Berhn, 1925. S. 22, 76. 
er an s~ r . . h Gedichte Walters von Chatillon; Heidelberg, 1929) , . 

(II: Morabsch-Satms~ e H Suchier Oeuvres poetiques de Philippe de Remy, Strt> de 
Suchier Philippe de Remy. - ermann . ' . 

, . . . , , des anciens textes fran~ats, Pans, 1884. S. 160. . . 
BeatamaßOU, Soctete S .. , ff Die Annalen der lateinischen Hymnendtchtung 11: Berhn, 

SzöWdfy, Annalen 11. _ Josef zover y, 

1965: S. 142. . . R .1 de monuments de l'histoire du tiers etat I: Pari , 1850. 
Tltierry. eil. _ Augustm Thterry, ecuet 

. 1-44. 
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I. II 1u •1 t' \IJ~l litt · • Rhythmus in französischer Dichtung und Musik des 13 
1 

h ll,w-. t. ' • 1 n, tn~: ' u . a rhunderts·, 
\ ·hi rur Musil-. Wissens ·ltaft 32 ( 1975), 72- 80. 

llu•u '·.um. Sodt't<'. Mari ngurcanu, Socit\tt\ et littt\rature bourgeoises d'Arras aux Xlle ct 
Xllk -:i'. ·ks: Arras, 1955. . 176. 

v ... B. = vnn kn B o •aard, s. Nummcrnregister. 
Yl·c~· hi , Po ·sia. ; ius'PI • Vccchi Poesia latina medievale; Parma, 1958. S. 191. 

il1 ·har J Htin. Vill •hardouin, La C'onquete d: Const_an~nople, editee et traduite par Edmonct Faral; 
Classiqu~..:s d l'hist ir d rrance au moyen age, Pans, 1961. S. 55. 

\ . = Walth •r, s. Numm rnregister. 

Wall ·nsköld, (' n n. - A I Wallensköld, Les chansons de Conon de Bethune; Classiques fran~ais du 
moy n ug· 24, Paris, 1921 (Na hdruck 1968). S. 26, 64 f. 

Wall ·nsköld, Thibaut. - Axcl Wallensköld, Les chansons de Thibaut de Champagne, roi de Navarre· 
ci~t~ d s an icns tcxtcs fran~ais, Paris, 1925. S. 22, 26, 38, 55, 59, 177, 205, 247, 298. ' 

van d r W rf. - Hendrik van der Werf, The chansons of the troubadours and trouveres; Ooosthoek 
Utr• ht, 1972. S. 20, 89, 221, 257,326. ' 

H ndrik van der Werf, Concerning the Measurability of Medieval Music; current musicology 10 
(1970), 69- 73. 

van der Werf, Deklamatorischer Rhythmus. - Hendrik van der Werf, Deklamatorischer Rhythmus in 
d n hansons der Trouveres; Die Musikforschung 20, 1967, 122-144. S. 319. 

Hendrik van der Werf, Recitative Melodies in Trouvere Chansons; Festschrift für Walter Wiora (hrsg. 
von Ludwig Finscher und Christoph-Hellmut Mahling), Kassel usw. 1967, 231-240. ZuR. 1402, 
1059, 1429, 741, 14 75. 

Hendrik van der Werf, The Trouvere Chansons as Creations of a Notationless Musical Culture; current 
musicology 1 (1965), 61 - 68. 

Wiese, Blondel. - Leo Wiese, Die Lieder des Blondel de Nesle; Dresden, 1904. S. 90. 
Wilmart, Gautier de Chätillon. - Andre Wilmart, Poemes de Gautier de Chätillon dans un manuscrit de 

Charleville; Revue Benedictine 49, 1937, 121 - 169 und 322-365. S. 77. 
Winkler, Raoul.- Emil Winkler, Die Lieder Raouls von Soissons; Halle, 1914. S. 26, 144, 159, 177, 228, 

232, 247. 

Zarifopol, Richart. - Paul Zarifopol, Kritischer Text der Lieder Richards de Fournival ; Halle, 1904. s. 30, 42. 

Zingerle, Tonalität und Melodieführung.'- Hans Zingerle, Tonalität und Melodieführung in den Klau
seln der Troubadours- und Trouvereslieder; Tutzing und München, 1958. S. 324. 

Zumthor, Langue et technique poetiques. - Paul Zumthor, Langue et technique poetiques a l'epoque 
romane; Paris, 1963. S. 79. 
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Siglenverzeichnis der zitierten Handschriften 

Alle Melodiehandschriften wurden in Faksimile-Ausgab 
1 

• 

war oder wo aus anderen Gründen eine moderne ·Üb cnt .oc er [·~t.os bc~ut%~; wo di~s nicht mc>1'lidJ 
vermerkt. er Tdgung Zittert Wird, J'{t U<J'i beim Zitat '>clb~t 
Das Zeichen ° heisst, dass ein Gedicht oder eine ganze Handschrift keine Musiknoten enthält. 

I. Trouvere-Repertoire, Troubadour-Repertoire und Gautier de oinci 

Die Siglen für das Trouvere-Repertoire stimmen weitgehend mit denen von Spanke, Bibliographie, 
1- 9, überein (sie gehen auf Schwan, Liederhandschriften, zurück); wo dies nicht der ' <:111 i'lt, wird 
besonders darauf hingewiesen; vgl. noch Gennrich, Bibliographien und 'ennrich, Re%. Spanke. 
Die wenigen provenzalischen Handschriften werden nach den Siglen von Alfred Pillct und II . Car<;tcn'>, 
Bibliographie der Troubadours, Halle, 1933 und New York, J 968, zitiert (sie gehen auf Karl ßt~rt'ich, 
Grundriss der provenzalischen Literatur, Elberfeld, 1872, zurück); vgl. noch Gcnnrich, Nachla'i~ II , 
xviij f. und 1- 10. 

Die Handschriften der Werke Gautiers de Coinci werden nach den von haillcy, Gautier dc 'oinci, 
gebrauchten Siglen zitiert (sie gehen auf Arlette Ducrot-Grandcrye, Etudcs sur lcs Mira~lc~ No'itrc 
Dame de Gautier de Coinci, Annales Academiae Scientiarum Fcnnicac, B XXV, 2, Hch1nkJ, I 93 2, 
zurück); vgl. noch Gennrich, Bibliographien und Spanke, Bibliographie. cnnrichs prakti'!dtc Siglen 
werden in Klammern angegeben. 

a) Trouvere-Repertoire 

F 

Arras, Bibl. munic. 657. 
Bern, Stadtbibl. 231. 
Bern, Stadtbibl. 3 89. 
Rom, Bibl. Vat., Reg. 1490 (Spankc: a; 
Spanke: D ist hier, zusammen mit e, ~ls q 
bezeichnet, vgl. Gennrich, Bibliograph.JCn). 
London, Brit. Mus., Egerton 274; Iden-
tisch mit Loß. 
Modena, Bibi. Estense R 4,4. 
Oxford, Bodl., Douce 308. 
Paris, Bibi. de 1' Ars. 5198. 
Paris, B. N. fr. 765. . . 
Liederheft des Königs Thibaut IV. m M. 
altes Inhaltsverzeichnis M. 
Paris, B. N. fr. 844. 

B. N. fr. 845. 
~"'~ --- B. N. fr. 846. 

N. fr. 847. 
N. fr. 1109. 

fr. 1591. 
fr. 12581. 
fr. 12615. 

20050. 

V Paris, B. N. fr. 24406. 
W Paris, B. N. fr. 25566. 
X Paris , 8. N. n. a. fr. I 050. 
z Siena, Bibi. comun. II.X.36. 
(a) wird mit D hezckhnet. 
(c) wird mit q bezeichnet. . 

j 
q 

Paris, 8. N. fr. 1248 3. 
Paris, B. N. n. a. fr. 21677. 
Frankfurt a. M., Stadtbibliothek MS lat. 
fol. 7; ferner das lange verschollene un~ 
nun wiedergefundene l:rugment, da\ bcJ 
punke mit e bezeichnet wird: Archive~ 

Nationales, Paris, AB XIX 1734, no I~· 
Die Noten zu dem einzigen dort mt~ 

Melodie erhalten n Lied R. 711 bcJ 
Dennis. Diese Fas~ung ist z. T. fchlcrlw~t 
und nicht ganz voll~ti.indig. nach Dcnni~ 

au h sehr schwer zu entziffern; die Mc.~o
dic ist uuf c notiert (wie VDI·), gehort 
aber zur Hauptgruppc, am che'ltcn noch zu 
z, vgl. S. 15R. 

uo Rom, Vat. , Re• . 1725; vgl. Lccoy, 
Guillaum dc f ol · .. 
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(z) hier gleich MüA. 
1 d Universitäts-za o Zagreb, Nationa- un 

bibliothek, MR 92. . . 
Fragment St. Paul: Arch. des Benediktmerstlfts 

St. Paul im Lav., 134/6 (alte Sign. 29. 4. 3). 

b) Troubadour-Repertoire 

G Mailand, Bibl. Ambras. R. 71 sup. 
R Paris, B. N. fr. 22543. 
Tl Rom, Bibl. Vat. Reg. 1659. 

c) Gautier de Coinci (Melodiehandschriften) 

B (V) Brüssel, Bibi. Roy. 10.747. 
C (XI) London, Brit. Mus. Harl. 4401. 
D (IV) Paris, Bibi. de l'Ars. 3517 und 3518. 
F (XIII) Paris, B. N. fr. 986. 
G (VIII) Paris, B. N. fr. 1530. 
I (X) Paris, B. N. fr. 1536. 
L (II) Paris, B. N. fr. 22928. 

li. Conductus- und Motettenrepetoire 

Metz, Bibi. mun. 535 vgl. S. 160. 

London, Brz't. Mus. Arund. 248, vgJ. s. 21
2
. 

€ Paris, Bibi. Maz. 7 53. 
Paris, Bibi. Sainte Genevieve 1273. 

w Paris, B. N. fr. 844 (identisch mit Trou
verehandschrift M! ) 

X Paris, B. N. 20050 (identisch mit Trouvere
handschrift U!) 

M (XVI) Paris, B. N. fr. 2163. 
N (I!!) Paris, B. N. fr. 25532. 

R (XIX) Leningrad, fr. F. v. XIV 9 (früher Bibi. 
der Eremitage 4 7.5 . 3). 

S (I) Paris, B. N. n. a. fr. 24541 (früher Sois
sons, Grand Seminaire). 

o (XV) Paris, B. N. 2193 (Pseudo-Notation). 

Aufgenommen sind die im Text nur mit Sigle zitierten Handschriften. Es werden die üblichen Siglen 
benutzt, so weit möglich nach dem Repertoire International des Sources Musicales (RISM) B IV 1 -

Manuscripts of Polyphonie Music - hrsg. von Gilbert Reany, München und Duisburg, 1966 (F, StGA, 
Hu, LoB, Ma, MüA, W 1, W2); vgl. noch Ludwig, Repertorium; Ludwig, Quellen; Gennrich, Motetten xxv-vij. 
Cambr. 

F 

Fv 
Hu 

J 

Li 
LoB 
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Cambridge, Univ. Libr. Hh V1.11 (benutzt in der altertümelnden Abschrift von Gennrich, 
Lateinische Liedkontrafaktur, Darmstadt, 1956). 

Evreux, Bibi. mun. 39 (benutzt nach Gennrich, Lateinische Liedkontrafaktur, Darmstadt , 
1956, dort Evr. genannt; ob Ev

1 = Bibi. mun. 2 auch Noten hat , ist mir nicht bekannt, vgl. 
S. 82 und die Angaben zu W. 4377). 

Florenz, Bibi. Laur. Plut. 29.1 (Faks.: Firenze Pluteo 29.1, Inst. of Mediaeval Music, New 
York, o. J.). 

Paris, B. N. fr. 146 (Faks.: Le Roman de Fauvel, hrsg. Pierre A ubry, Paris, 1907). 
Las Huelgas, Stiftsbibliothek, ohne Signatur (Faks.: EI Codex musical de Las Huelgas, 
II Facsimil, hrsg. von Higini Angles, Barcelona, 1931). 

Cambridge, Jesus College 18, l (benutzt nach Geanrich,.Ja1t01Jildion~ Me~~cl~en 
burg, Ko tionstechnik). 
Lilie, 197teas; .1~ Pab.: ~).. 
London, Brit. O'*'!ltlldl••t~TI• 



Ma 

MüA 

MüC 

Madrid, Bibl. Nacional 20486 (Faks.: Madrid 20486, hrsg. von Luther Dittmer, Jnst. of 
Mediaeval Music, New York, 1957). 

München, Staatsbibliothek mus. 4775 (gallo-rom. 42) und "Fragment Wolf', vgl. Gcnnrich, 
Lais. 

München, Staatsbibliothek lat. 5539 (benutzt nach Gennrich, Internationale Melodien und 
U. Aarburg, Kompositionstechnik). 
Paris, B. N. lat. 8433. 

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 677 (früher Helmst. 628, Faks.: An old 
St. Andrews Music Book, hrsg. von J. H. Baxter, London, 1931). 
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 1206 (früher Helmst. 1099; Faks.: Wolfen
büttel1099 (1206), hrsg. von Luther Dittmer, Inst. of Mediaeval Music, New York, 1960). 
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1 ·amenregister 

. .. · . . 1 , J> •rs()fli .. 'Hllatll ·n lllld Wef'klik l, wo •:.~ alll',t'Zl'lf'l •,t lJj
1
•

11 
IJ 

1 • "11 ~md hJ~tOWo\. h . l , . . .. lf!d ' 11ft I 
.-\u1gen mm .. .. d ··r· 'in 1 ·llknan rshun: •ts l11Hk!. . d:, ,. 

_ --h u- dn" "~";'~0"'\6 "1 ~ D ·t74 111, 18. r.. 114 r .. 2 1 • 4 , 2.1.', 2 1, 
1
, ~, ,,,, ,~, " 

\ d m I. Ba:-.·l"e c. . - • ' , J, ""''J, . q iO .., _ , 32 , :30ft. 
- "· -1 -H· I l-t4 l 04 _07, _24, _6 3, 296, 320, 'UH. Adam c a a t' , , - • 

Acrne.:-:piel 1 . 
:-\~ndeCan 4 ,-0."4. 3,-75, 277. 
Albre~ht von J hannsd rf 4-. 
illon II., K"nig 11 rago nien 2 D. , 
~lfon - ., der Wei e K" nig v 11 Kastilh1 und Lc n l I H. 
Alfon ·, Graf on Poiti r ' -15. 
Amauri de Craon 4 7 f. D. 
Amieie de Courtenai 144. 
An el III de l'I le 225 D. 
Andrieu (Partner in R. 1187) 26 D. 
Andrieu Contredit _25. 
Anonymu 4 76 f. 
Arnold IV. , Graf von Loss 52. 
Audefroi Lauchart 82 D, 176. 
Baudouin (d'Aire) 25 f. D, 59 D. 
Benedicamu domino (Tenor) vgl. L. 764. 

Bernart de Ventadorn 19, 21 f., 25, 52 f. D, 64, 78, 84, 134, 214, 272, 275 ff. , 286, 294, 305. 
Bertran de Born 51, 64 f. D. 
Blanka von Kastilien, Könjgin von Frankreich 54 f., 205. 
Blanka von Navarra, Gräfin von Champagne 26. 

Blonde! de Nesle 17, 19,25 ff., 55,76 D, 79,89 ff., 108 f. D, 120, 123 f., 127, 134,153, 186 f. , 190, 
212, 216 ff. D, 247, 251, 268, 280 ff., 288, 291, 295, 307, 317. 

Charles d'Orleans 241. 

Chastelain de Couci 25 f. D, 36, 55, 59, 110, 245, 251 ff. , 284, 288, 307, 334. 
Chastelaine de Vergi 252 D. 
Chrestien de Troyes 63. 

Christian, Erzbischof von Mainz 109. 

Colart le Boutellier 132 f., 160, 246, 251 f., 258, 260. 
Complainte de Jerusalem contre Rome 72. 

Conon de Bethune 26 D, 42 ff., 51, 55, 64 f., 68, 78 D, 109 f. D, J 35, 287 f., 308, 329, 332. 
Copin Doucet 4 7 D. 
Entre Ave e Eva 118. 

Enzio, König von Sardinien 43. 
Erart de Valeri 52 D, 24 7. 
Estiene de Miauz 174, 246, 248, 256, 321. 
Ferrand, Graf von Flandern 54 f. D. 
Folquet de Marseille 186 D. 
Friedrich I. Barbarossa, Kaiser 109. 
Friedrich II., Kaiser 43. 

Friedrich von Hausen 42, 287 f. 

Gace Brule 55, 57 f., 78, 84, 95, 109 f. D, 134, 143, 145, 165, 
233 ff., 247, 251, 260, 285 305 ff., 31 

Gaidifer d'Avion 144 f. D, 1 
Gaucelm Faidit 47, 24S, 27 
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D. I ~' l86 f. D, 191 , 3 1 

- f.. 1 7 4 1 7 6 D 1 7 8 ? 
. , , , -- ' 228 ff., 243 f., 246 ff. , 250 f. 254 ff f) 

G ...,.. e ' \1 · - - ' . ' 
.... _ ~ -~ .cw ~-. 1 D.lO.l!Of.D 

Gon r e ot.:o-me 10 f. D. 131 ff., 177 D, 217,222 f. , 246,251,290 f. 
G e=or I. er Gro::-:e, P:ip ' t 3_ .. l, 
Ge.::- IX .. Pap·r -B. 
G i I er~. _ - - 16. 

G i ·gl Cha ·elain d c u i. 
Guillaume de B • thune 1 4. 186 _04 0 0 
Guill ume \' de Garlande 110 D. 

7
' 

Guillaume de Lorri 1 . 
Guillaume de ~1a haut -41. 
Guillaume le \ inier 3 D. 51 187 D 205, 225 D. 
Guio de Dijon _11 -5. 
Guiot de Provin 1 7. 
H inri h I. Kai er 109. 
Heinri h von eldeke 233. 

He~ 111, Herzog von Brabant 52 144 f. D, 160 ff., 205, 247, 251, 254 f., 258, 289 f., 302 f. 
Henn 111 Graf von Luxernburg 52. 
Honoriu III., Papst 43. 
Hue de la Ferte 40, 54 ff. D, 59 ff., 229, 248, 260, 284, 293, 306 f., 317, 334. 
Hue de Saint-Quentin 71 f. D. 
lnnozenz III., Papst 19, 78, 84, 92. 
Jaikemas vgl. Jaquemin. 
Jaque de Cambrai 145, 159 f. D, 174, 177, 185 f., 188,204 f., 213,232,251,260. 
Jaque de Cysoing 225, 228, 230, 240 f., 24 7, 252, 259, 307. 
Jaque de Dosti 17 4, 24 7, 250. 
Jaque de Hesdin 78, 100, 229 D, 233. 
Jaque le Vinier 33 D, 187 D, 205, 211. 
Jaquemin de Lavante 24 7, 250. 
Jehan de Braine 26 D, 72. 
Jehan I le Roux, Graf von Bretagne 170 f. D, 224. 
Jehan Bretel 33 D, 144, 177, 186 f. D, 205, 297. 
Jehan Erart 51, 188 D, 198, 200, 202, 225, 229 f., 241 ff., 246, 256, 260, 303, 305, 312. 

Jehan de Grieviler 186, 205. 
Jehan de Louvois i 76 D, 178 f., 296, 319, 330. 
Jehan de Maisons 177 D, 183 f., 24 7, 251. 

Jehan I de Nesle 109 D. 
Jehan II de Nesle 109 D. 
Jehan le Petit (d'Amiens) 204 D, 207. 
Jehan II, Graf von Rouci 64 D, 225, 229 ff., 246, 292. 

Jehannot de l'Escurel 323. 
Jocelin de Bruges 83, 117. 
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Johannes de Grocheo 217. 264. 
Joinville, sire de 59 D. 
ai-Kamil 43 D. 
Kar! von Anjou, Graf 205, 215, 248 D. 

Laetabundus (Sequenz) 145. "' 60 298 30 "' 
Lambert Ferri 144 f. D, 174, 177 , , D 183 186 205 :. . :.. 
Leonin 75. 
Lotharius Senensis vgl. Innozenz III. 
Ludus super Anticlaudianum vgl. Adam de la Bassee. 
Ludwig VIII. König von Frankreich 54. 
Ludwig IX. , König von Frankreich 26 f. , 43, 54, 59, 170, 215 f. 
Maheut de Brabant, Gräfin von Artais 144 D. 
Mahieu 211. 

Manfred von Hohenstaufen, König 4 7. 
Marguerite, Gräfin von Flandern und Hennegau 52. 
Marie de Montpellier, Königin von Aragonien 26 D. 
Martin le Beguin 144 D, 186, 326 f. 
Mathilde, Herzogin von Sachsen 65. 
Meulan, Gräfin von 24. , 

Mirades de Nostre Dame vgl. Gautier de Coinci. 
Mönch von Saint-Denis 211 f. 

Moniot d'Arras 25 f. D, 30 f., 82 f. D, 92, 168 f., 172, 176, 186 f. , 189 f. , 215 f. , 225, 228 f., 236, 
245 ff., 251, 275, 278, 339. 

Moniot de Paris 174, 211 f. D, 215, 228 ff., 244, 246, 250, 270. 
Noblet vgl. Guillaume V de Garlande. 
Odo de Sully, Bischof 77. 

Oede de la Couroierie 139 f., 144, 174, 187, 190 f., 210, 215 ff. D, 225, 232, 246. 248 f ., 251 , 260, 268, 290 f. 
Otto, Grafvon Geldern 52 D. 
Peirol 71 f. D, 304. 
Perotin 75 ff. D, 79, 107 f., 113. 

Perrin d'Angicourt 144, 205 D, 207, 213 ff., 246 f., 250 f., 257 f. 
Perron 169, 215. 

Peter II., König von Aragonien 26 f., 169. 
Petrus de Corbeia 225 D. 
Phelipe de Nanteuil 25 f. D, 169. 

Phelipe de Remi 145, 159 f. D, 174, 204 f., 232, 251. 
Philipp II. August, König von Frankreich 54, ·63, 76, 187, 216. 
Philipp IV., der Schöne, König von Frankreich 76 D. 
Philipp, Graf von Boulogne 187. 

Philipp (der Kanzler) 17, 19 ff. D, 75 ff. D, 84, 89, 91 f., 100, 110, 134 f. , 214, 229 D, 233, 275, 305 . 
Pierre de Corbie 225 D, 228. 
Pierre (Mauclerc) 17, 55, 170. 

Pierrede Molaines 108, 110 D, 127, 229, 248, 313, 328. 
Raimbaut de Vaqueiras 245 D. 
Raimon-Jordan 25 f. D, 33 f., 186 f. D, 190. 
Raoul de Ferrieres 186 D, 188.194, 267, 303. 

Raoulde Soissons 25 f. D, 144!. 0,149,159 f., 204 f., 216ff., 228, 230, 232, 239, 246f., 251, 297, 330. 
Raymond V, Graf von Toulou.e 53 D. 
Raymond VII, Graf von T 34 f. D. 109. 
Renaut de Cans 4 7. 



Renaut de Sabloeil vgl. Robert IV d S , 
T · e able 

Renaut de ne 63 f. D, 225 D 228 D · 
Richard Löwenherz, König vo~ E 

1 
' 245, 248. 

. ng and 47 
Richart de Fourmval 30 D, 43. · 
Richart de Semilli 211 ff. D, 225 ff 

244 Robert I, Graf von Artois 144. ., f., 249. 

Robert li, Graf von Artois 144, 215 22 
Robert de Castel186 ff. D. ' 3· 
Robert III. de Dreux 83 D, 176. 
Robert de Memberoles 230 D, 238 292 
Robert de le ~iere 228 D, 23 1, 311'. · 
Robert IV de Sable 19, 24, 245 , 322 
Rolandslied 63. · 

Roman du Chastelain de Couci 236, 252. 
Roman de la Rose (Guillaume de Lorris) 188. 
Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole 142 245 
Roman de la Violete 63 D, 212, 252. ' · 
Rudolf von Penis 177 D. 
Rutebeuf 63. 
Saint-Pol, Graf von 169. 
Sauvage de Bethune 143. 
Sirnon d' Autie 80 f. D, 94 f. 

Thibaut IV, Graf von Champagne und König von Navarra 17, 22, 25 f. D, 30, 33 ff., 38 ff. , 52, 
54 f. D, 59 ff., 83, 86, 111, 139 f. , 143 ff. D, 158, 160, 168, 176 ff. D, 183, 186 ff., 200 f., 205, 
209, 216, 219, 230, 247 f., 251, 276, 278, 286 ff., 294 f ., 297 f ., 315,326,329 f., 333,339. 

Thibaut II., Graf von Bar 40, 52 ff. D, 61 , 286. 
Thibaut d 'Amiens 224, 229. 
Thibaut de Blaison 19, 22 f. D, 38, 41 D, 76, 80 D, 86 ff., 111, 134, 140, 246, 315, 330, 332. 

Thomas Erier 82 D, 177 f. 
Tierri de Soissons 144. 
Ulrich von Gutenburg 109 D. 
Unxerunt Salomonern (Krönungsantiphon) 76· 
Venantius Fortunatus 191. . . 
Villehardouin vgl. Literaturverzetchms. 

. 10 f D 130 216 221. Wilart de Corbte 108, 1 ·. • ' ' 
Wilhelrn, Erzbischof von ReimS 97. 
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. chnis der Melodiebeispiele 
Stellenverzet 

1. Französische Lieder 

101 R. 610: mv7 V 
R. 7: nw 8 X 

114 R. 617 a: mv 8 N(III) 193 

R. 12: mvv 1, 5, 6 (S (I) 
223 R. 620: mvv 1, 2 TM 100 

R. 15 : mv 7 MTK 
mvv 1, 2 TO 

269 

R. 41: mvv 1, 3 T 73 218 

R. 83: mvv1,5 ,6 S(l) 114 mvv 1, 2 NK 269 

R. 126: mv 1 U 58 mvv 1, 2 N 218 
mv8UKO 318 R. 665: mv 1M 96 

R. 221: M 363 mv2M 95 
K(PX) 364 R. 671: mv2M 1 K 37 
A 362 mv 7 M1 

38 
mvv 1, 2 UMAK 235 R. 699: mvv 4, 5, 8, 9 M 62 
mvv6,7,8M 285 R. 700: 0 348 

R. 233: mvv 5, 8 K 292 K (PX) 349 
mvv 5, 8, 9 MK 222 mvv 4, 5, 8, 9 MUO 62 

R. 244: mvv 1, 2 TOX 239 R. 711: z 350 
R. 333: mv 1 MtKXO 35 mvv 2, 4 Z 155 

mv 5 MtKX 35 mv 5 E 156 
R. 334: mvv 5, 6 K 31 mv8Z 156 
R. 349: mvv 4, 7 PX 274 R. 713: mvv 5, 6 D 31 
R. 365: 0 354 R. 719: mv2DMO 86 

mvv 4, 7 0 274 mv 7 0 85 
R. 381: mv 1 N 48 R. 734: mv 1 V 202 

mv 3 MTN 49 R. 738: mv3DT 88 
mvv 7, 8 N 50 mv 13 TO 88 
mv 7 M 49 R. 739: mvv 5, 6 M 31 
mv8 M 50 mvv 7, 8 XK 32 

R. 385: mv 1 K 66 mv80MU 32 
mvv 7, 8 K 66 R. 746: mv5 0 179 

R. 405 a: mv10 311 320 
R. 407: M 355 179 mv 8 0 

0 356 190 R. 793: mv 1 V 
mv 8 MtOMK 201 R. 835: Refrain X 227 

R. 430: mvv 6, 7 TK 68 R. 839 (V. D. B. 1840, L. 125): R. 439 a: mv 13X 132 
R.488: 88 Refrain Hss. 

R. 490: 
mvv 1, 6 K 255 Refrain M 

133 
mvv 1 (3), 7, 9 u 94 R. 863: mv 1 K 

66 

R. 491: 
mv 2 UMKT 93 66 
mvv 1, 6 K mv 7 KO 112 

R. 491 a: 255 R. 885: mv 9 M (XVI) mvv 14, 16, 18 s (I) 116 113 
vgl. L. 764 !01 , 

R. 922: mv 8 KNPX 
R. 520: 

mvv 14, 16, 18 w2 116 R. 934 a: mvv 5, 6, 7 
161 

R. 550: 
mvv 1, 3 N(III) 

127 R. 935: mv 10 U 
101 

mvv 1, 8 o 352 
R. 590: mv7MUOK 

156 R. 936: N 161 
IL 603: 111V 8 S(I) 193 mvv 5, 6, 7 N 256 

' 
123 R. 939: mvv 7, 11 MK 38 
123 R. 943: mv7K 



J<. 1020 a: 
mv 1 D 46 

R. 1429· 
mv2D 312 M 

J<.!097: 
mv 5 Mt 29 

R. 1495: 
mv 6 MOKTA 359 

mv 2 MDUKO 181 mv 1 TM ZDK 128 
lt tl02: mv2DK 312 

R. 1545: mvv 3, 6 TO 126 

mv6 MD 182 mv 11 K 296 

mv8 M 182 MK 122 

mv 6j 182 
R. 1546: mv 11 S(I) I (X) 

90 

R. 1102 a: R. 1559: 122 
mv 8j 182 mvv 2, 5 M 

199 

R. 1104: mv 13 N, XK 206 mvv(2), 4, 5 T 199 

R. 1125: M 365 
mvv4,6,10M 195 

0 366 
mvv 4, 6, 10 p 195 

mv 1 MTO 45 R. 1573: 
mv 7 MT0 1Ko2 

197 
mv 10M 

K 310 R. 1602: 
311 

M 309 
mvv 4, 5, 6 D 316 

KVDR 46 
Dist. A'D 209 

R. 1604 a: Dist. A'j 209 
mvS MK 310 R. 1609: mvv 4, 6, 10 V 196 
M 330 mv7 V 197 

R. 1129: mv 1 MT 58 R. 1661: mvv 2, 8 WO 321 

R. 1131: 0 358 R. 1677: mv 5 S(I), G(VIII), 

mvv 1, 2 0 71 D(IV), I(X), L(Il) 131 

mv8 0 69 R. 1692: mv 5 DKZ 208 

mvv 10, 11 0 69 R. 1718: mv 2 PX 199 

70 R. 1743: mv 5 D 208 

R. 1135: mv5 M 173 ·R. 1760: mvv 4, 7 U 105 

R. 1140 a: mvv 1, 2 172 mvv 7; 10 U 103 

R.1172: 0 361 mvv 12, 14, 15, 16, 17 U 104 

mvv 1, 3, 6, 7, 8, 9 0 154 R. 1786: mv 5 RK 214 

R. 1188: mvv 1, 2 D 172 R. 1811: mvv 2, 7 Mt 2:?.0 

mv4PX 173 R. 1845: mvv 2, 6 117 

R.ll91: mv2 T 93 
mvv 9, 10 F(Xlll), 

R. 1212: 133 
C(XI), S(I) 99 

mv 1 S(l) 258 
R. 1216: T 345 R. 1875: mv5 MK 

mv 6 M(XVI), N(Ill) 129 

mvv 1, 2 MTK 237 R. 1930: 360 
238 R. 1932: K 277 

R.l227: K 347 R. 1934: mvv 1, 2, 3,4 U 
2 3 

z 346 
mv 4, 7 U 

3-~ 

mv 5 MTZU KNXO 29 R. 1954: mvlOK 214 

2 mv 5, 10, 12 K 283 R. 1980: mv 5 OKNPX 131 

R.1229: 
mv 5 N 

3 mv2MKO 322 R. 2030: mvv 2, 4, 5, 7, 8j 
163 

6 R.l233: 102 
R. 2053: 164 

R. 1240: 
mvv2, 3 XP mv 5 j 301 

6 mvv 1, 2 MK 312 
2 

R. 2054: 0 155 

R. 1267· mvv 1, 2, 7, 8 MP 242 mv 20 163 
3 N (KPX) 357 mvv 2, 4, 5, 7, 8 0 J: 7 
1 

R. 1285: mvSMTK 240 mv 50 16~ 

1 
R. 1325: 

mv1 MT 190 157 

1 ltlVV 1, 2M 71 mv6 0 57 

2 
R. 1356: IDVV 10, 11 MT 70 mv10KNX 56 

1 mvl N 133 
R. 2056: mv 8 MT 57 

6 
R. 1402: 

mv1DK 315 
R. 2062: mv3 MT 

8 mv8DK 316 383 



R. 2063: mvv 8, 9 M 
R. 2075: mv1ZMODK 

mvv 5, 6, 7, 8, 9 M 

R. 2091: mv 13 j 
R. 2096 : mv 13 V 

II. Lateinische Lieder 

AH 20.7: mv9Wt 
AH 20.16: mv 11 wl 
AH 20.39: mvv 4, 7 F 

mvv 15, 16, 17 F 
AH 20.105: mvv 2, 3, 4 
AH 20.190: mvv 1, 5, 6 Wt 
AH 21.139: mv 8 Pa F LoB 
AH 21.140: mv 2 Ev2 

mvv 1, (3), 7, 9 Ev 
AH 21.166: mvv 1, 3 F 
AH 21.168: mvv4, 7 F LoB 

Pa 
AH 21.242: mv2F 
AH 45b.60: mvv 2, 6 

mvv 9, 10 
AH 45b.65: mv8 F 

III. Provenzalische Lieder 

B. 70.12: 
B. 70.43: 
B. 167.22: 

mvv 4, 6 G 
mvv4, 7WGR 
mvlWGX 
rnv7GX 

2 

220 
202 
27H 
279 
206 
206 

112 
122 
105 
104 
102 
114 
101 

93 
94 
73 

274 
86 

117 
99 

100 

53 
273 
48 
49 

I 1 107 

I • 21 J : 
l • :Z 1 I ., ; 

J\H 48.2' 1 : 

J\H 48. 00 : 

AH 48.3 13: 

AI14~.3 16 : 
AH 48.3 I 8: 

AH 48.330: 

w. 15804 : 
w. 19990: 

B. 366.26: 
B. 404.4 : 

IJJY I 
III V I I VI•J' II' l 
111 v I ~ X 
III V ,, M 
lfiV'I I, H M 
I IIV 1i 1M 

mvv I , H LI 
mvv 2, tl 1,1 

mvv , H I J 
Li 
mv J Li 
mv l Li 
mvv I, " , f, , '! , H, ') r ,, 
rnv 2 Li 
mvv 2, 4, 5, 7, ~ L1 
rnvv 5, 6 Li 
Li 
mvv 5, 6, 7 U 
mv 13 F 
mv1F 
mv2F 
mv 9 F 

mv l , 3 G 
mv 1 W 
mvSW 

l , I 
JIJ/1 

/1)1, 

111) 

l/'1 
VIII 

I ', t, 
I ' ' I I 

l 1tl r 

i1 ~ 
Jl/ / 
;,I,,, 
1'11 
I' ' I I 

IId 
1','/ 
I I 11 

I I 

I (,J 

r, ~~ 
'HJ 
?1 
'J'l 

73 
35 
3 



Nummernregister 

In den um mernregist ern w urden den S . 
D = Bem erkung zur Datierung eltenzahlen folgende Hinwe1·se b · b . . etgege en : 
S = metnsch-mus1kalisches Sehe 

. Gd' m a. 
Dte e 1c hte des franzö sischen 1 t . . 

· 1. . ' a em1schen und 
B1b Iographien zitiert: provenzalischen Repert01·res werde 1 f 1 n nac 1 o genden 

I. Französische Lieder Re~'raz·ns u d ~ ". ' '' n motetten: 

R. 

V.D.B. 

G. 

= . Raynau~ , Bib liographie II. Hans Spanke G R . . . 
Lted es; Le1den, 1955 (das W k ' · aynauds B1bhograplue des altfranzösi ~c h cn 
f 

. er erneuert Gaston R d B'b . . ran~a1s des XIIIe et XIVe s·, 1 . aynau ' I hograph1e des Chansonn iers 
_ V tec es, tome II , Pan s 1884) 
-, an den Boogaard. Nico H. J . van den Boo ' . . , 
debut du XIVe · Biblioth , f . gaard, Rondeaux et reframs du Xll e siecle au 
= G . ~ . eque ran~a1se et romane D 3, Paris, 1969. 

ennnch. Fnednch Genmich B 'bl. h. , . . 
12 und 13 J h h d , I w grap Isches Verzeichms der französischen Refrains des 

· · a r un erts; Langen, 1964. 
L. = Ludwig. Friedrich Gennri h B'bl ' h' ·· M . c ' . 1 Iograp te der altesten französischen und lateinischen 

otetten , Darmstadt , 195 7 (Gennn chs Zählung stammt von Ludwig, Repertorium ). 

I/. Lateinische Lieder: 

AH = Analeeta hymnica medii aevi, hrsg. von Clemens Blume und Guido Maria Dreves; 1886 bis 
1922. Zitiert wird die Bandzahl und die Gedichtnummer. 

W = Walther. Hans Walther, Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateini eher 
Dichtungen (Carmina m edii aevi posterioris latina I); Göttingen, 1959. Der Nachtrag der 
zweiten Auflage von 1969 war mir nicht zugänglich, vgl. Dieter SchaUer, Zeitschrift für 

romanische Philologie 87 (197 1), 129 ff. 
C. = Chevalier. Ulysse Chevalier, Repertorium hymnologicum; Louvain, 1892- 1921. Das 

Zeichen + bei den Nummern nach Chevalier bedeutet , dass die betreffende Nummer auch in 

den Nachträgen erscheint. 

1/I. Provenzalische Lieder: 

B. = B h Alf d P
illet und Henry Carstens, Bibliographie der Troubadours; Halle, 1934 

artsc . re G d · d 
k N Y k 1968) Die Numerierung geht auf Kar! Bartsch, run ms er provcn-

(Nachdruc ew or ' · .. 
zalischen Literatur; Elberfeld, 1872 zuruck. 

I. Französische Lieder, Refrains und Motetten 

R. 7 
R. 12 
R. 15 

78 f. D, 101, 229, 233. 
76 f. D, 108, 113 f. S, 135. 

217 D, 222 f. S, 246, 251 , 290 f. S. 

R. 20 
R. 22 
R. 33 

108D,118. 
213. 
211 f. 

385 



R. 381 40, 4 7 ff., 52, 54, 
R. 41 71 ff. DS, 136, 304. 

63, 74, 136, 245, 
R. 82 225, 229, 243. 

27 5 S, 277. 
R. 83 76 f. D, 108, 113 f., 118, 135. 

R. 385 63 ff. D, 245, 248, 
R. 89 a 144 f., 148 S, 151, 166 S, 174. 

317, 333. R. 100 246, 256. 
R. 388 33 ff. DS, 187, 190, R. 126 55 D, 57 ff., 136, 229, 

205. 293 S, 306 ff. S, 317 f. 
R. 138 255. R. 405 a 231 , 311. 

R. 151 211. R.407 186 D, 188, 200 S, 

R. 164 26 D, 169. 295. 

R. 171 216. R. 411 247 , 291. 
R. 185 144. R.425 229, 236, 260. 
R. 197 a 

0 
185. R.430 64 D, 67 f. S, 136, 

R. 198 176f.D,183. 225, 229, 231, 246, 
R. 199 177 D, 183 S, 185. 292 f. S, 317. 
R. 202 b 224 D, 229. R. 435 67 S, 225, 229, 231, 
R. 210 187' 190 f., 203, 215 ff., 268. 246, 293. 
R. 215 215 ff., 221 f., 248, 291. R.437 229 D, 236 S, 270. 
R. 216 215,217,221,223,251, R. 439 a 80, 87 ff., 246, 332. 

290 f. s. R.460 247, 258 D. 
R. 221 229 D, 231, 233 ff. S, R. 462 231, 240, 246, 251, 

247, 251, 286, 328 f. 297. 
R. 222 229, 231, 233 f., R.468 248. 

247, 251. R. 471 246, 248, 256. 
R. 229 186. R. 482 107 ff. D, 120 ff. S, 
R. 230 241. 136, 153, 212, 270, 
R. 233 216, 220 ff. s, 248, 288, 291, 307 f. 

291 f., 313, 335. R.485 51 f., 136. 
R. 244 230 D, 238 f. S, 292. R.488 24 7, 254 f. 
R. 246 255. R.490 82 f. D, 92 ff. S, 
R. 247 177, 181 ff., 247,334. 17 6 ff. D, 24 7. R. 249 186 f., 190 f., 203, R. 491 247 D, 254 f. S. 

216,218,268,317. R. 491 a 108 D, 115 ff. S, 135. R. 291 225 DS, 228. R. 512 24 7, 259. R. 292 82 DS, 102, 228, 248. R. 513 247, 259 S. R. 294 25. 
R.518° 168, 171 ff., 228 f. R. 321 215 f., 219 f. 
R. 520 107 f. D, 125 ff. S, R. 323 225, 228. 

134. R. 324 188. 
R. 527 228 D, 244. R. 332 ° 25, 59. 
R. 530 a 231, 233 f., 247, 251, R. 333 25 f. D, 33 ff. S, 39 f., 

258. 74, 186 f. 
R. 533 213. R. 334 25 f. D, 30 ff. S, 
R. 534 83 D, 103, 106 S, 245. 35, 40, 248. 
R. 538 213, 228 D, 244. R.342 83, 87. 
R. 541 230, 238. R. 349 19 ff. DS, 74, 78, 
R. 545 338. 214, 274 f. 
R. 550 143, 145 f. s, 151, R. 353 224 f., 229, 244, 248. 

156, 164 f., 174, 286, R. 358 245,252 f. 
R. 365 19 ff. DS, 25, 7o4. 332. 

R. 556 108 D. l14f.,l74 
R. 563 229, 236. 



5f:l: . -) 
. S\)Ll 

•Q R.-
R. 5 Q 

R.600 
R.60-
R. -

R. 0 
_o 

R. 60 
R. 610 
R.614 
R. 61 a 

R. 6-0 

R.624 

R.631 
R.665 
R.671 
R. 679 
R.697 
R. 699 

R. 700 

R. 709 a 
R. 711 

R. 713 
R. 719 

R. 724 
R. 734 
R. 738 

R. 739 

R. 741 

R. 746 
R. 751 
R. 767 a 
ll791 
R.793 
R..824 
R..83S 

~-9 D. _ 6. 306. 
_4 . _'\(). 
l D. 1 6 f. D. 
l 1 ff. 
-- . _ .. 9, 244 24 
__ 5, _2 . 244 248. 

10 D. 120 ff., 134. 
_4 . 
10 D.12-ff.S,127, 
1 0,1 4, _12, 291. 
ID 97100.108,117. 

_47, _51. _53 f. S. 
186 f. 191 ff. 
211 213. 
81 D. 97, 99 f. S, 
108 117' 134. 
186 f. D, 190 f. S, 
216 ff. DS, 268 ff., 317. 
217, 220, 222 f. D 
246 251,290 f. S. 
237, 245 f., 251. 
80 f. D, 95 ff. S. 
25 f. D, 36 ff., 136. 
245 D, 251 ff. 
186. 
54 f. D, 59 ff., 74, 
284 f. S, 307, 334. 
25, 55 D, 59 ff. S, 136, 
284 f. S, 288, 307, 334. 
145, 158,331. 
143 ff. DS, 150, 
155 f., 158, 166, 
286 ff. s, 290, 330 f. 
30 ff. DS, 248. 
78 D, 84 ff. DS, 94, 
135 f., 305 f., 334. 
225, 229 D, 244, 248. 
186 ff., 201 f. 
19, 40, 80 D, 86 ff., 
94, 134 ff., 246, 332 f. 
25 f. D, 30 ff. S, 
39 f., 136, 248. 
160, 177 D, 184 S, 
247 D, 251, 333. 
176 D, 178 f., 296, 320. 
211. 
143, 145. 
llOD. 
186 f., 189 f. 
248. 
224 ff. s. 

R. 837 

R. 839 
R. 849 b o 

R. 851 

R. 863 

R. 866 
R. 868 

R. 885 

R. 911 
R. 922 
R. 926 
R. 934 a 
R. 935 
R. 936 

R. 938 a 
0 

R. 939 
R. 943 

R. 956 
R. 958 
R. 980 
R. 981 
R. 982 
R. 987 
R. 1001 

R. 1020 a 

R. 1031 
0 

R. 1059 

R. 1097 

R. 1102 

R. 1102 a 

R. 1102 b 
R. 1104 

R. 1108 
R. 1125 

R. 1129 
R. 1131 

225, 229 f., 244 
246, 248, 250. , 
132 f. 
63 D. 
108 D,l18f.DS 124 
271 s. ' ' 
63 D, 65 ff. S, 245, 
248, 317, 333. 
228, 244. 

211 D, 228 D, 244. 
22 f. D, 74, 76 f., 
108, 111 ff. S, 135. 
248. 

78 f. DS, 100 f. , 229, 233. 
143. 

145, 160 f., 166, 289 f. 
78 f. DS, 100 f., 233. 
144 f. D, 147 S, 150 f., 
156, 160 ff., 166, 174, 
289 f. , 302 f. 
166. 
246, 255 f. s. 
25 f. D, 36 ff. , 59, 
74, 136. 
108 D. 
186. 
230, 244, 246, 250. 
225, 230, 244, 248. 
225, 230, 244, 248. 
228 D, 230, 244, 246, 250. 
19, 22 ff., 76 D, 86 f., 

94, 111 ' 134 f. 
40,42 ff. D, 50, 52, 61, 74, 

287, 308 f., 329 ff. 

213. 
41 f. DS, 52, 74, 136, 

315, 330. 
25 ff. D, 35, 39 f., 
74,136,247,251 ,280,291. 
177 D, 180 ff. S, 247, 

311 f., 334. 
176 f., 180, 182 f., 
185,247,311,334. 

122 ff. D, 212,215,291. 

145, 159 f., 204,206. 

232, 246, 251. 
147 f., 250 s. 
42, 44 ff. s, 52, 136, 287 s. 
307 ff., 329 ff. 
54 ff. D, 74, 306, 317. 
63 ff., 68 ff. s, 304 f. s. 

387 



R. 1310 229, 243. 
0 168 f. D. , R. 1314 135. R. 1133 

168t"f.D .215,228t., R. 1315 231, 239 f., 246, 251 , 297. R. I 135 
245, 293 . R. 1325 64 f., 68, 70 f. S. 
225, 229, 236, 251. R. 1329 144. R. 11 36 

R. l I 37 64. R. 1356 108, 111 D, 131 ff. S. 

R. 1140 a 168, 171 f., 174. R. 1362 211, 213, 225 ff. s. 
R. 1141 168, 170 f. R. 1382 246, 257. 
R. 1144 211. R. 1402 38, 41 f. S, 52, 136, 
R. 1147 27 f. 0, 30, 247 0, 315 f., 330. 

251, 258, 280 f., 283 f. 
R. 1406 247 f. D. 

R. 1148 246, 257 s. R. 1410 25 f. D, 38 f. S, 
R. 1154 26 0 . 136, 294 f. 
R. 1159 224, 229, 244. 

R. 1423 a 25 f. D, 38 ff. S, 
R. 1166 211. 74 , 136, 144 D, 294 f. 
R. 1171 24 7 f., 250 s. 

R. 1424 211 f. D, 215, 270. 
R. 1172 144 f. 0 , 147 S, 150, 

R. 1429 108, 110 D, 127 ff. S, 154, 165 f., 186 0, 326 ff. 
136, 248, 313 f. 

R. 1175 204, 207. 
R. 1431 186 ff., 200 f. 

R. 1176 204, 207. 
R. 1447 248. 0 

177 0. R. 1178 
R. 1459 33 f. DS, 36, 187, 190. R. 1179 229, 231, 233 f., 247, 
R. 1467 22, 41. 251. 

R. 1181 a 177. R. 1468 211 f. D, 215, 270. 

R. 1182 224, 228, 244. R. 1475 38, 40 ff. DS, 52, 

R. 1183 168, 170 ff. s, 215. 74, 315, 330. 

R. 1185 25. R. 1482 338. 
R. 1187° 26 f. 0. R. 1484 ° 225 D, 228. 
R. 1188 168ff. S, 177,215, R. 1491° 125. 

224, 228 f. R. 1495 108 f. D, 120, 125 ff. S 
R. 1191 82 D, 92 f., 176 ff. D, 136. 

185, 247. R. 1496° 125. 
R. 1193 ° 145, 165, 186. R. 1497 125, 136. 
R. 1203 237, 245 f., 251. R. 1498 216. 
R. 1212 108, 111 D, 131 ff., 190. R. 1506 245 f. DS. 
R. 1216 225, 229, 236 f., 245 f., R. 1507 248. 

251, 275, 278, 288. R. 1521 136. 
R. 1227 25 ff. OS, 39 f., 136, R. 1522 52 ff. DS, 61, 74, 

247, 251, 280 ff. s, 291 f. 286 s, 306. 
R. 1229 19, 24 OS, 74, 245, 322. R. 1541 a 

0 
247. R. 1231 168 ff., 215, 293. R. 1545 79 f. DS, 89 ff. S, R. 1233 81 f. OS, 102, 224, 228. 94, 108 f. D, 120 ff., R. 1236° 27 0. 
134 ff., 210, 295 f . R. 1239 225, 229, 241, 312. 

R. 1546 80 D, 89, 91 , 108 D, R. 1240 225, 229 0, 241 f. S, 312 f. 
120 ff. S, 134, 295. R. 1247 a 80, 87. 

R. 1559 186 D, 194 ff. S, 202, R. 1248° 187. 
267 f. S, 270, 303 . R. 1259 247 f. 0. 

R. 1267 231, 239 f. s. 246, 251, 297. 
R. 1560 247 D, 250. 

R. 1276 R. 1563 ° 188. 225, 228. 
R. 1570 224, 228, 231. R. 1285 186 f. 0, 189 f. S. 

R. 1287 229 0, 243 S. R. 1573 228 D, 231, 311. 
R. 1576 72 D. 



Jt }581 
228, 240 f., 260, 307. 

R. 1583 
211 , 246, 249. 

R. 186 1 a 0 
166. 

R. 1602 
205, 208 f. S, 316. 

R. 1875 246, 25 8 f . 

R. 1604 a 205 , 208 f., 316. 
R. 1878 26 D. 

R. 1607 186 ff. D. 
R. 1883 231, 244, 246 250 f 

R. 1609 
0 

186 ff., 194 ff., 20 2. 
R. 1887 59 ) . 

R. 1889 
D. 

R. 1614 248. 
247 , 250. 

R. 1619 255 . 
R. 1902 176 f. D, 183 ff 

R. 1634 168, 170 S, 245. R. 1902 a 
247, 251 , 333 . . , 

R. 1644 108 D, 118 f. OS, 124, 
224, 229. 

270 f. S, 329. 
R. 1919 229, 231, 244, 246, 

R. 1647 228 D, 24 0 f. S, 307. 
248, 250. 

R. 1661 204, 207, 296, 320 f. 
R. 1924 19, 76 D, 89 f . S, 94, 

R. 1661 a 
0 204. 

109 D, 120, 135 f., 210. 

R. 1662 204 , 207 . 
R. 1930 109 f. D, 127 S 129 ' ) 

134, 248. 
R. 1666 25 D, 40, 216 D, 220. R. 1932 108 ff. D, 127, 129 f ., 
R. 1677 1080, 110, 130f. S, 134. 136, 248, 313 . 
R. 1680 246, 249. R. 1934 19 ff. DS, 25 , 273 ff. , 

R. 1692 204 f. , 207 f. 277 . 

R. 1698 247 , 253 f. S. R. 1936 a 226 ff. S. 

R. 1718 187 D, 194, 198 f f . S, R. 1954 248, 257 S, 321 f. , 335 . 

202, 303, 305. R. 1961 225 , 229, 231 , 244, 246, 

R. 1725 246, 250. 248, 250. 

R. 1730 160. R. 1980 213 f. DS, 245. 

R. 1731 205. R. 1983 246, 258 f. 

R. 1738 a 0 168, 170 D. R. 1992 144. 

R.l740 215 ff., 221 f., 248, 291. R. 1998° 247 . 

R. 1743 204, 207 f . R. 2005 229, 243 S, 303 S, 305. 

R. 1753 108 f. , 120, 136, 210. R. 2013 229, 231, 244, 246, 250. 

R. 1756 229 D, 244. R. 2030 108, 11 0 D, 130 f., 134. 

R. 1760 81 D, 103 ff. R. 2033 63 f. D, 67 S, 74, 217, 

R.1778 186 f., 193 f. 
23 1, 246, 293. 

R. 1779 186 f. D, 193 f. S, 318. R. 2040 186. 

R. 1786 213 ff. D, 245. R. 2045 248, 257, 321. 

R. 1789 186 ff. DS. R. 2053 144 f. D, 162 ff. S, 

R. 1804° 25. 
166, 177' 298, 302. 

R. 1810 211. 
R. 2054 144 f. D, 147 S, 151, 

R. 1811 205, 209, 216 D, 219 f. 
155, 157, 162 ff. S, 

R.1811 a 205, 209. 
166 f., 297 f., 300 ff. 

R. 1820 213. 
R. 2056 

55 ff. DS, 136, 248, 293. 

R. 1823 36. 
R. 2057 177, 184, 247, 251. 

R. 1830 72. 
R. 2062 54 ff. D, 248, 293. 

R. 1831 108 D, 118 f. DS, 127, 
R. 2063 

25, 216 f. D, 219 f. S .. 

130, 134, 271 s, 329. 
R. 2075 

160, 186 D, 188, 201 f. S, 

R. 1836 108 D. 
276, 278 f. 

R. 1837 
0 144, 166. 

51 D. 
R. 2081 a 

R. 1845 83 D, 97 ff. S, 108 D, 
R. 2088 246, 250. 

117, 134, 271 s. R. 2091 
145, 159 f., 204 ff. D, 

R. 1848° 
232, 251. 

R. 1857 
83 D, 97, 99 f., 108, 117. R. 2096 

145, 159 f. D, 204 ff. D, 

R. 1860 
229 D, 231, 244, 246, 250 f. 232, 251. 
211 f. DS, 270. 
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R. 2107 
144ff. DS, l59f., 166, 
204 ff., 215. 228, 232, 

246, 251, 330. 

R. 2111 224, 228, 230, 244, 

246, 250. 

Refrains 
V. D. B. 83 (G. 312) 
V. D. B. 140 (G. 106) 
V. D. B. 361 (G. -) 
V. D. B. 935 (G. 129) 
V. D. B.1238 (G. 1261) 
V. D. B. 1599 (G. 69) 
V. D. B. 1781 (G. 983) 
V.D.B. 1840(G.437) 

Motetten 
L. 124 
L. 125 
L. 361 
L. 364 (vgl. AH 48.333) 
L. 447 a 
L. 668 
L. 764 

II. Lateinische Lieder 

241. 
241. 
226. 
241. 
226. 
143, 145. 
241. 
132 ff. 

132. 
132. 
143. 
143. 
132. 
237, 251. 
108, 115 ff. s. 

AH 20.7 (C. 19105+, W. 18394) 
AH 20.16 (C. 32043, W. 14938) 
AH 20.20 (C. 31387) 
AH 20.39 (C. 14580+, W. 13711) 
AH 20.83 (C. 21314+, W. 20133) 
AH 20.105 (C. 5145+) 
AH 20.106 (C. 8625+) 
AH 20.190 (C. 2356+ nicht 2357, W. 20975) 
AH 21.139 (C. 7964+, W. 8383) 

4 MI21.140 (C. 25489, W. 4377) 
AH 21.145 (C. 13115+) 
AH 21.163 (C. 33817, W. 18967) 
AH 21.166 (C. 21987+, W. 20700) 
AH 21.168 (C. 16799+, W. 16158) 
AH 21.176 (C. 3192(). W. 14780) 
AH 21.242 (C. 14681+, W. 13814) 
AH 45 b.8 

AH 45 b. 60 (C. 35839, W. 2'0-10) 
All 45 b.65 (C. 13210+) 
AH 45 b.86 (C. 4562+) 
A.H 48.299 (C. 39SSO) 

R. 211 2 

R. 2114 
R. 2117 

J 4 5, I S'J, 204, 2fJf,, 
228, 232, 251. 
237, 251, 275. 
176 0 , 178 f. S, 296, 
319 f.,330. 

19, 22 ff. DS, 74 ff., 80, 86 f., 108, 111 f., 134. 

80 D, 89, 91 f., 108 f. D, 121 f., 134. 
82 ff. D, 103, 106 S, 245. 
80 f. D, 84, 102 ff. 
19, 76, 89, 109 D, 134, 216 D. 
81 f. s, 84, 102, 135, 228. 
81 f. D, 102, 134, 248. 
76 f. D, 79, 84, 107 f., 113 f. S. 
77 f. DS, 100 f., 229 D, 233. 
82 f. D, 92 ff. S, 135, 176 ff. D. 
123. 

77,79 f. DS, 89,91 S, 108,134. 
72 ff. DS, 134, 304. 
19 ff. DS, 74 f., 77 f. D, 84, 134, 214, 273 ff. 
80 D, 89, 91 f., 108 f. D, 134. 
77 f. D, 84 ff. D, 134, 305. 
vgl AH 20.20. 
82 ff. D, 97 ff. S, 108, 117 f., 135, 271. 
81 D, 84, 97, 99 f. S, 108, 135. 
llOD. 
l..U, 146 S', 151, 156, 164 f., 167' 174, 332-



Af-!48.300 (C. 23519:) 
AB 48.313 (C. 12828 ) 

AB 48.316 (C. 23773:) 
AB 48.318 (C. 23816} 
AB 48.320 (C. 22363 ) 

AB 48.326 
AB 48.330 (C. 37330) 
AB 48.331 (C. 39343) 
AB 48.333 (C. 39569) 
AB 48.338 (C. 39110) 
AB 51.123 (C. 1889+) 

w. 62 
w. 15804 (C. 32507) 

w. 19990 

III. Provenzalische Lieder 

52 ff. DS, 286 S, 305. 
63. 

143, 146 S, 150, 155 f., 158, 286 331 
142, 144, 146 ff. s, 151, 157 159 f. l04 ff 215 
232, 251, 330. ' ' ., ' 

143 f., 147 s, 150, 154, 165 ff., 326. 
144• 147 s, 151 f., 155 ff. 162 f. s 164 166 298 
145. ' ' ' ' . 

143. 

144, 147 S, 150 f., 156, 160 f., 166, 289 f., 302. 
143 f., 148 s, 151, 166 ff. s. 
vgl. L. 364. 
143. 
191 f. s. 
77. 
19, 80 D, 86 ff. S, 134, 332. 
80 f. D, 94 ff. S, 135. 

B. 70.12 
B. 70.41 
B. 70.43 
B. 80.1° 
B. 80.9° 
B. 80.31° 
B. 155.10 
B. 167.22 
B. 366.26 
B. 392.9 
B. 404.4 

19 ff. S, 74, 78 D, 84, 135, 214, 272 ff., 294, 306. 

B. 461.181 a 
B. 461.218 a 
B. 461.234 ° 
B. 461.247° 

51. 
64 f. D. 
51. 
186 D. 
47 ff., 52, 245, 275, 277. 
71 ff. DS, 304. 
245 f. DS. 
25 f. D, 33 ff. DS, 39, 186 f. D, 190. 
191. 
19 f. DS, 22. 
47. 
169. 

... 
( 

~ 
~ .. 
-
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