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Musikalischer Humanismus als Manierismus
von Carl Dahinaus, Berlin
Musikgeschichtsschreibung, deren Ehrgeiz über die schlicht chronologische Reihung von
Fakten hinausgeht, ist fast immer bemüht, kompositions- und ideengeschichtliche Erklärun-

gen oder Interpretationen so eng miteinander zu verknüpfen, daß sich, um mit Eduard

Hanslick zu reden, musikalische Form als Geist und Geist als Form manifestiert. Die
technische Beschaffenheit von Musik soll als Chiffre einer Idee lesbar werden und

umgekehrt die Idee, statt lediglich in der dünnen Luft der Abstraktion zu schweben, in
tönenden Fakten gleichsam greifbar erscheinen. Die Behauptung, daß sich im Werk Nicol
Vicentinos der musikalische Humanismus des 16. Jahrhunderts in einer Gestalt zeige, d
manieristisch genannt werden darf, läßt sich also kaum anders plausibel machen als durc
den Versuch, die Verschränkung von manieristischen Tendenzen in der Kompositionstech
nik mit humanistischen Ideen, die in das musikalische Denken eingriffen - das Denken in
Musik wie das Denken über Musik -, zu demonstrieren. Von eindeutigen Fundierungsve
hältnissen, wie sie in der idealistischen und der materialistischen Geschichtsschreibung
postuliert wurden, kann dabei schwerlich die Rede sein. Die Prämisse, daß musikalische
Verfahrensweisen humanistisch begründet waren, wäre ebenso einseitig und dogmatisch w
die entgegengesetzte These, daß humanistische Ideen zu einer Kompositionsgeschichte, die
lückenlos aus sich selbst verständlich sei, lediglich einen Überbau bildeten. Am plausibe

sten dürfte vielmehr, mindestens zu heuristischen Zwecken, die Annahme sein, da

bestimmte Möglichkeiten, die in der kompositionstechnischen Vorgeschichte beschlosse
lagen, durch den Humanismus aktualisiert oder pointiert, andere dagegen zurückgedräng
wurden, so wie umgekehrt einige der Momente, die in dem Ideenkomplex Humanismus
gebündelt erscheinen, dadurch einen musikalischen Humanismus zu konstituieren vermoch

ten, daß sie an Merkmalen, die in der Kompositionstechnik bereitlagen oder zur

Verwirklichung drängten, gewissermaßen Haftpunkte fanden.
Der Begriff des musikalischen Humanismus ist ebenso wenig fest umrissen wie der des

musikalischen Manierismus, so daß die Voraussetzung, Humanismus sei eine ideenge

schichtliche und Manierismus eine kompositionsgeschichtliche Kategorie, jedenfalls nich
gegen einen etablierten Wortgebrauch verstößt.

Die enge Assoziation von Humanismus und Renaissance, eine in der Wort- und

Ideengeschichte begründete Assoziation, sollte nicht den Blick dafür verstellen, daß auc
von einem manieristischen und einem barocken Humanismus die Rede sein kann, wobei d

Termini Renaissance, Manierismus und Barock nicht geschlossene Epochen bezeichnen,
sondern Tendenzen des 15., 16. und 17. Jahrhunderts, die durchaus andere neben si

duldeten, Tendenzen allerdings, die ein Historiker als herrschend oder repräsentat

empfinden mag, ohne daß er genau zu sagen wüßte, was der Ausdruck repräsentativ, in de

stil-, ideen- und sozialgeschichtliche Momente miteinander verquickt sind, eigentli
bedeutet.

Ist demnach der Humanismus ein Ideenkomplex, der zu verschiedenen Stiltendenzen in
Relation treten kann, so sind die Vorstellungen darüber, was musikalischer Manierismus sei,
in der musikhistorischen Manierismus-Diskussion der letzten Jahrzehnte ständig differen-

ziert worden, ohne daß ein methodologisches Paradox, in das man geraten ist, mit
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Tongeschlechter beruhte, in den Grun
Vicentino hebt sich von einem abstrakten, in der diatonischen, chromatischen und
enharmonischen Fassung identischen Tonsatz, dessen Intervalle innerhalb der Grenzen

einer Intervallklasse wie Terz oder Sexte unbestimmt bleiben und variabel sind, eine
harmonische Prägung und Überformung ab, die gleichsam eine zweite Schicht der Musik
darstellt, wenn auch Vicentinos exzessive Chromatik und Enharmonik weit über die
Alterationstechnik des 15. Jahrhunderts hinausgehen.

Die partielle Übereinstimmung im musikalischen Denken darf allerdings über die
tiefgreifenden Unterschiede, die zwischen Vicentinos Prämissen und denen des 15.
Jahrhunderts bestehen, nicht hinwegtäuschen. Die Chromatik des 15. Jahrhunderts war, wie
erwähnt, eine Leittonchromatik, die als Mittel zur engeren Verknüpfung von Zusammen-

klängen diente, also zur satztechnischen Substanz der Komposition gehörte. Daß sie
trotzdem nicht notiert wurde, beruhte einerseits auf der geschilderten Gewohnheit, in der

Kontrapunktlehre von Intervallklassen auszugehen und die harmonische Präzisierung des
Intervallgefüges partiell offen zu lassen, andererseits auf der ideengeschichtlich begründeten Tendenz, die Chromatik, wenn man sie schon nicht umgehen konnte, wenigstens nicht
ins Notenbild dringen zu lassen, also an der Fiktion eines ungetrübt diatonischen Tonsatzes,
wie ihn die Musiktheorie postulierte, festzuhalten.
Partiell ist auch die Chromatik des 16. Jahrhunderts Leittonchromatik. Doch macht sich

andererseits eine Tendenz zu einem Gegentypus fühlbar, den man als Variantenchromatik
bezeichnen könnte. Die Kategorien schließen sich strenggenommen nicht aus: Ein fis kann
als Variante zu / exponiert und als Leitton zu g weitergeführt werden. Dennoch ist die

Unterscheidung sinnvoll: Die bloße Tatsache, daß die Leittontendenz manchmal abgeschnitten wurde, mußte vor dem Hintergrund einer Tradition, in der sich Chromatik
prinzipiell durch Leittönigkeit legitimierte, als eine so tiefgreifende Veränderung erscheinen, daß der Eindruck eines Gegentypus von Chromatik, eben der Variantenchromatik,

entstand. Die Alterierung von Tonstufen erfüllte primär nicht mehr die Funktion,
Zusammenklänge durch einen Halbtonanschluß in einer der Stimmen enger miteinander zu
verknüpfen, sondern diente, als würde der Ausdruck Chroma beim Wort genommen, zur
Umfärbung des diatonischen Substrats, einer Umfärbung, von der ein Momentaneffekt
ausging. Nicht das Hinstreben zum nächsten Zusammenklang, sondern der Rückbezug auf
die diatonische Grundform, die durch die Chromatisierung gleichsam illuminiert wurde,
bestimmte, auch wenn Leittonchromatik quantitativ überwog, die ästhetische Wirkung.
Das Prinzip der Variantenchromatik - die Entdeckung eines koloristischen neben dem
funktionalen Gebrauch - bildete die Voraussetzung für Vicentinos geradezu halsbrecherischen Versuch, die antiken Tongeschlechter im modernen Kontrapunkt zu restituieren. Die
antike Chromatik ist uns nicht nur ferngerückt, sondern auch fremd geworden. Und die
Unmöglichkeit, das antike chromatische Tetrachord in unserer modernen musikalischen
Schrift angemessen und widerspruchslos zu notieren, ist ein Zeichen für die Schwierigkeiten, die der Bemühung entgegenstehen, den musikalischen Sinn des Phänomens mit unseren
Begriffen zu erfassen. Notiert man a-ges-f-e, so wird man zwar der Tatsache gerecht, daß ges

als Umfärbung von g gemeint war, vernachlässigt aber den Umstand, daß ges-e als Ganzton
bemessen und aufgefaßt wurde; notiert man dagegen a-fis-f-e, so wird die Ganztonrelation
gewahrt, die Ableitung des fis als Variante von g jedoch nicht ausgedrückt. Das Tetrachord
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Vicentino war kein Philologe, und was er Enharmonik nannte, ist zweifellos nichts
weniger als ein authentisches Analogon des antiken enharmonischen Tetrachords. Musikgeschichtlich war es jedoch entscheidend, daß er überhaupt die Möglichkeit erkannte, die
Differenz zwischen gis und as, die eine akustische Verlegenheit, ein bloßer Riß im System
gewesen war, als musikalisches Phänomen eigenen Rechts zu behandeln und nutzbar zu
machen. Ob der Gedanke, mit der Differenz zu komponieren, statt sie zu verstecken, durch

die Boethius-Lektüre, der Vicentino seinen kargen Begriff von antiker Enharmonik
verdankte, angeregt wurde oder ob umgekehrt der Drang, die antike Enharmonik zu
restaurieren, die Idee einer Umdeutung der Differenz von einem akustischen zu einem
musikalischen Phänomen provozierte, muß einstweilen offen gelassen werden. Fest steht
jedenfalls, daß die humanistische Tendenz ebenso an eine aktuelle Problematik anknüpfte,
wie umgekehrt die aktuelle Problematik durch die humanistische Tendenz entscheidend
weitergetrieben wurde.
Die Enharmonik, die Vicentino als Komponist praktizierte, ist allerdings, anders als die

des 17. bis 19. Jahrhunderts, eine bloße Variantentechnik. Während in der tonalen
Harmonik eine enharmonische Umdeutung, etwa die Transformation der Septime as in die
übermäßige Sexte gis, eine tonartliche Rückung - von Es-dur nach d-moll - bewirkt, bleibt

Vicentinos Enharmonik ein folgenloser Momentaneffekt. Einzelne Akkorde werden
enharmonisch alteriert, ohne daß sich die musikalische Funktion, die sie erfüllen, im
geringsten ändert5. Ein D-dur- Akkord zwischen einem A-dur- und einem g-moll- Akkord
bleibt auch bei enharmonischer Erhöhung, was er war: Daß durch das Näherrücken des fis
an g und des a an b eine Art Leittonwirkung entstehe, läßt sich schwerlich behaupten. Die
Enharmonik ist koloristisch, nicht funktional; sie bildet einen Farbeffekt ohne Einfluß auf
die Struktur des Tonsatzes.
4 P. Aaron, // Toscanello in musica, Venedig 1523, lib. II, cap. 41.
5 Vgl. das Madrigal „Soav' e dole' ardore", Vicentino fol. 67 r. Der Abdruck des Satzes bei H. w. Kautmann ( ine uje ana worKs
of Nicola Vicentino, Rom 1966, S. 140 f.) ist durch Druck- und Übertragungsfehler entstellt: Einerseits fehlen enharmonische
Punkte, andererseits muß der falsche Rhythmus J J J J im Baß T. 6-7 nicht zu J J J J i , sondern zu J. J J J korrigiert
werden.
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Unvollkommenheit einerseits und einer funktionalen Enharmonik andererseits in einer

gewissermaßen schwebenden Mitte hält, darf manieristisch genannt werden, und zwar
insofern, als sie in die Komposition nicht eigentlich integriert ist, sondern eine dem Tonsatz
sozusagen von außen auferlegte Intonationsvariante darstellt, auf die man, wie erwähnt,
entweder zurückgreifen oder verzichten kann, ohne daß die Substanz des Kontrapunkts von
der Alternative berührt würde. Gerade als Variantenenharmonik, als koloristischer Effekt,
kommt sie jedoch dem musikalischen Sinn der antiken Enharmonik, soweit er für uns

überhaupt noch faßlich ist, offenbar näher als irgendeine andere Ausprägung von
Enharmonik in der Musik der Neuzeit.

Musikgeschichtlich führte Vicentinos Experiment in eine Sackgasse; das Prinzip der
Variantenenharmonik blieb konsequenzlos. Die Einsicht, daß die enharmonische Differenz
überhaupt ein musikalisches Phänomen und nicht bloß eine akustische Verlegenheit sein
kann, markierte jedoch, obwohl in Vicentinos Kompositionen die Enharmonik nichts als ein
aufgesetzter Effekt ist, einen entscheidenden Schritt in Richtung auf die funktionale
Enharmonik des 17. bis 19. Jahrhunderts.

Zum Begriff Übergang und zu seiner Anwendung
durch Alfred Lorenz auf die Musik von Wagners „Ring"
von Robbert van der Lek, Amsterdam
I

Ein Problem, das sich bei der Analyse der Musik des 19. Jahrhunderts, und besonders der
der zweiten Hälfte, stellt, besteht darin, daß es kaum eine Terminologie gibt, die dieser

Musik angemessen ist. Statt dessen bedient man sich einer Terminologie, die sich auf
Kennzeichen einer Musik einer anderen, dem 19. Jahrhundert unmittelbar vorangehenden
Epoche bezieht, der der Wiener Klassik. Es gibt hierfür verschiedene Gründe, deren einer

die Musik selbst bildet, insofern sie sich den Formen und Kompositionstechniken der
klassischen Musik anschließt und somit zur Verwendung der Terminologie ihrer Theorie
gleichsam auffordert. Andererseits gibt es im 19. Jahrhundert kaum eine Musiktheorie, die
mit den Haupttendenzen in der Musik ihrer Zeit Schritt halten wollte, weil sie es vielmehr

als ihre Hauptaufgabe betrachtete, z. B. Musterbeispiele der „Form in der Musik"
anzubieten; davon aber entfernte sich die gleichzeitige und insbesondere die fortschrittlichere Kompositionspraxis immer mehr. Es ist für diese Sachlage somit kennzeichnend, daß
die sich auf die klassische Musik beziehende Terminologie in steigendem Maße zwischen
Anführungszeichen angewendet wird, daß umgekehrt die Grundbegriffe in zunehmendem

Maße nuanciert werden müssen und daß letzten Endes die klassische Terminologie
unbrauchbar wird, je größer die Diskrepanz wird zwischen demjenigen, worauf sie sich
ursprünglich bezogen hatte, und demjenigen, worauf sie sich jetzt beziehen sollte.

Ein Musterbeispiel dieses Sachverhalts stellen die Analysen von Alfred Lorenz von
Wagners Werken nach Lohengrin dar1; ihre Essenz besteht in der Auffassung, der Aufbau
1 A. Lorenz, Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner. I. Der Ring des Nibelungen, Berlin 1924; II. Tristan und Isolde, Berlin
1926; IH. Die Meistersinger von Nürnberg, Berlin 1931; IV. Parsifal, Berlin 1933.
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