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1 Einleitung
Die europäische Geschichtsschreibung zeigt bei ihrer Betrachtung Überlieferungen unterschiedlichster Formen des Musizierens und Philosophierens. Ähnlich
wie für die Philosophie starke Impulse etwa aus den griechischen Stadtstaaten
kamen, hatten dortige Musizierpraktiken Einuss (auch) auf die späteren westeuropäischen Musiken. Wilhelm Büttemeyer spürt in seinem Beitrag Musik in
der Zeit - Zeit in der Musik 1 den Beziehungen von Musikpraxis und Zeitkonzeptionen zu verschiedenen historischen Zeitpunkten europäischer Geschichte nach.
Ihm geht es um den Bedeutungswandel ästhetischer Grundbegrie, wie Raum
und Zeit, die zur Bestimmung [...] der Musik selbst benötigt werden. 2 Dabei
richtet er seinen Fokus dezidiert auf ontologische, nicht soziologische oder rein
1 Wilhelm Büttemeyer: Musik in der Zeit - Zeit in der Musik, in: Hans Michael Baumgartner (Hg.): Das Rätsel der Zeit: philosophische Analysen, Freiburg i. Breisgau u. München
(Alber) 1993, S. 255-290.
2 Ebd., S. 255.
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historische Fragestellungen. Mit dem Titel seines Beitrags ist bereits der Gegensatz von absolut und relational gedachter Zeit angesprochen, wie er anhand
der Zeitbegrie Newtons und Einsteins vorgeführt wird. Die unterschiedlichen
Ausdeutungen des Zeitbegris dienen im Verlauf der Ausführungen als Klassikationsschema der betrachteten Musiken.

2 Aristoteles - Die Einheit der Musike
Aristoteles geht in seiner Bestimmung der Zeit von der Veränderung als Grundlegend aus: Denn eben dies ist ja die Zeit, die Anzahl für die Bewegung hinsichtlich ihrer Phasenfolge. 3 Anstatt Phasenfolge ndet sich oft auch die Übersetzung hinsichtlich des davor und danach 4 . Zeit ist also das quantitativ
Meÿbare an Bewegungsvorgängen. Diese Denition hält Büttemeyer für konsistent mit dem griechischen Musikschaen, wie im Folgenden darzulegen ist.
Das griechische Musizieren der Antike unterscheidet sich vom heutigen gravierend. Heutzutage nden wir Musik als ein weitgehend eigenständiges - manchmal mit dem Anspruch der Autonomie behaftetes - Phänomen vor. Auf unterschiedliche Weisen hat sich im Prozeÿ der gesellschaftlichen Ausdierenzierung
auch die Sphäre des Musikschaens spezialisiert und von anderen Phänomenen
wenn nicht gelöst so doch entfernt. Was wir Musik nennen, ist unsere Musik,
die abendländische. [...] Ihr Ursprung aber ist die Musike. [...] So wie der Grieche
kein Wort für das, was wir Musik nennen, besaÿ, so kannte er auch keine Musik als Ästhetisch-Autonomes. 5 Mit diesen Worten unterstreicht der griechische
Musikwissenschaftler Thrasybulos Georgiades die Unterscheidung von Musike
und Musik. In ersterer sind Elemente von Sprache, Vers, Musik und Tanz ungetrennt enthalten. Das Wort Chor beispielsweise bezeichnete die Einheit des
Singens und Tanzens.
Im griechischen Rhythmus gibt es nur zwei relative Maÿe, die Kürze und die
Länge. Diese sind der Sprache entlehnt, wie Georgiades ausführt: Die griechische Sprache bildet die Voraussetzung des griechischen Rhythmus. Die Silben
selbst sind der Sto, aus dem ein Rhythmus entsteht. Jene kleinen Körperchen,
jene Steinchen, die Längen und Kürzen, entstehen nicht durch eine abstrakte
rhythmische Einteilung, sondern sind durch die Sprache selbst gegeben. 6 Diese
Steinchen vergleicht er an anderer Stelle mit Festkörpern, konkreten Gebilden,
aus denen gröÿere Rhythmen zusammengesetzt werden können. Als Verdeutlichung stellt er Pindars 12. Pythische Ode einem Streichquartett Joseph Haydns
gegenüber. Im Streichquartett werden im Rahmen der Metrik eines 3/4-Taktes
bereits in den ersten Takten sechs unterschiedliche Längen vom Sechzehntel bis
3 Aristoteles: Physikvorlesung (= Aristoteles Werke, Hg. v. Hellmut Flashar, Bd.11), übersetzt von Hans Wagner, Berlin (Akademie-Verlag) 1983, dort S. 113, Buch IV, Kapitel 11, 219
b.
4 z.
B.
Online-Enzyklopädie
Wikipedia:
Artikel
Physik
(Aristoteles),
http://de.wikipedia.org/wiki/Physik_%28Aristoteles%29#Zeit (07.02.2006).
5 Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen. Zum Ursprung der
abendländischen Musik, Hamburg (Rowolth) 1958, S. 7f. Hervorhebungen im Original.
6 Georgiades: Musik und Rhythmus, S. 27.
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zur punktierten Halben verwendet. Georgiades beschreibt die Operationen der
Multiplikation und Division von Dauern, welche zusammen mit dem Raster des
Taktmetrums diese Vielfalt ermöglichen. Dementgegen basiert der griechische
Rhythmus auf der Addition, und läÿt durch das - vom heutigen Standpunkt aus
- Fehlen eines übergeordneten Zeitrasters keine simultane Mehrstimmigkeit zu.
Diese Überlegungen noch erweiternd verwendet er schlieÿlich für die Metrumsrhythmik den Begri leere Zeit, für den griechischen Rhythmus erfüllte Zeit.
Erfüllt sei die Zeit daher, weil es immer um konkrete rhythmische Elemente
(Steinchen) gehe und keine Doppelschichtigkeit von durch die Akzentordnung
eines Taktes lediglich abgesteckter und wirklich ausgefüllter Zeit bestehe.
Den Begri erfüllte Zeit übernimmt Büttemeyer und sieht daher die Musike als in der Zeit, nicht als Zeit enthaltend. Er hält darüber hinaus fest: Der
aristotelische Zeitbegri entspricht also genau dem Musikverständnis der klassischen Antike. 7 Für diese Behauptung spricht, daÿ Aristoteles seinen Zeitbegri
aus der Bewegung von Körpern herleitet: Denn die Zeit ist nichts als die Anzahl
für die Bewegung, und der Jetztpunkt fungiert (im Ganzen der Zeit) wie der
bewegte Gegenstand (innerhalb der Gesamtstruktur der Bewegung): er ist sozusagen die die Anzahl aufbauende Eins. 8 Zwar erfolgt die Denition von Zeit
am abstrakten Begri der Bewegung, aber basiert dieser auf der Ortsbewegung
konkreter Körper, denn: Nur dieser Gegenstand [der Bewegte, Anm. CN] hat
ja den Rang eines selbständigen Dings, die Bewegung hingegen ist von solcher
Seinsart nicht. 9
Platon deniert anders als Aristoteles Zeit von der Bewegung der Himmelskörper ausgehend: [...] vielmehr sind diese [das es war und das es wird sein,
Anm. CN] hervorgetreten als Anblicke der Zeit, die den Äon darstellt und nach
Zahlen sich im Kreis bewegt [...]. 10 Gernot Böhme resümiert: Die Zeit als das
nach Zahlen fortschreitende Bild des Äon erweist sich als System der himmlichen [sic!] Rhythmen. Die Himmelsbewegungen bilden nach Platon durch die
Maÿverhältnisse ihrer Perioden ein System - und dieses ist die Zeit. 11 Dieser
Deutung des Phänomens der Zeit würde eher eine rhythmisch Vielfältige, durch
die Gleichzeitigkeit verschieden langer Perioden geprägte Musik entsprechen als
die der griechischen Antike.
Aus konkreten Bewegungen zusammengesetzt erscheint im Sinne Georgiades der griechische Rhythmus, ein Teil der Musike. Es handelt sich zwar um
Sing-, Tanz- und Sprechbewegungen menschlicher Körper, doch auch an diesen läÿt sich ja die Phase einer Bewegung erkennen. Dieser Rhythmus erlaubt
die Addition von Zeiten, nicht jedoch ihre Division oder Multiplikation. Obwohl Aristoteles wie schon erwähnt von einer die Anzahl aufbauenden Eins
spricht - eine Eigenschaft des Jetztpunkts - muÿ angezweifelt werden daÿ er
7 Büttemeyer: Musik in der Zeit, S. 257.
8 Aristoteles: Physikvorlesung, 220 a, in der verwendeten Ausgabe S. 114.
9 Aristoteles: Physikvorlesung, 219 b, in der verwendeten Ausgabe S. 114.
10 Platon: Timaios, 37 e-38 b, zitiert nach: Gernot Böhme: Idee und Kosmos. Platons Zeit-

lehre (= Philosophische Abhandlungen Bd. 66), Frankfurt a. M. (Klostermann) 1996, S. 99.
11 Gernot Böhme: Idee und Kosmos. Platons Zeitlehre (= Philosophische Abhandlungen
Bd. 66), Frankfurt a. M. (Klostermann) 1996, S. 7.
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nur an Addition von Zeiten gedacht hat. Als eine weitere mathematische Eigenschaft erwähnt er, daÿ es keine kleinste Zeit geben kann, da Zeit ein Kontinuum
darstellt und daher unendlich teilbar sein muÿ. Auÿerdem geht er auf im griechischen Rhythmus nicht ohne weiteres mögliche simultane Prozesse ein: Diese
sind im wahrsten Sinn des Wortes gleichzeitig, da die Zahlbestimmtheit der
gleichlangen und simultanen Prozesse in der ganzen Breite (dieser Prozesse) eine und dieselbe ist. 12 Von daher ist in Aristoteles Zeittheorie im Grunde schon
das der griechischen Musik fehlende Zeitraster vorweggenommen. Interessant ist
weiterhin, dass Platon die Musike noch als aus Rhythmus, Melos und Logos bestehend denierte13 , während Aristoteles die Musike nur noch aus Melos und
Rhythmus ableitet: In den Mele (Melodien) selbst sind Darstellungen von sittlichen Haltungen bereits enthalten [...] 14 . Der Logos erscheint hier bereits nicht
mehr zur Denition der Musike notwendig. Bereits im vierten vorchristlichen
Jahrhundert scheint demnach eine Emanzipation von der Sprachgebundenheit
zu beginnen. So berichtet Georgiades, daÿ der alternde Euripides, welcher zu
den Neuerern der Musike gehörte, von Aristophanes in seinen Komödien verspottet wurde. Aristophanes lieÿ Euripides-Stellen wie stotternd vortragen, im
Dienst eines komischen Eekts für sein Publikum: ei-ei-ei-lissousa cheroin 15 .
Die neue Entwicklung hatte nicht nur Fürsprecher.
Die Emanzipation der Melodie vom sprachgebundenen Rhythmus setzte sich
in den nächsten Jahrhunderten fort, wie das folgende Dokument veranschaulicht:

Abbildung 1: Seikilos-Lied
12 Aristoteles: Physikvorlesung, 223 b, in der verwendeten Ausgabe S. 123.
13 Platon: Der Staat, 2. Buch, 376 E.
14 Aristoteles: Politik, 8. Buch, 1340 a.
15 Georgiades: Musik und Rhythmus, S. 49. Das Zitat stammt aus Aristophanes Fröschen,

V. 1348.
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Der Notationskundler Karl Schnürl nennt diese Inschrift einer Grabstele aus
dem 1. Jahrhundert n. Chr. Das berühmteste der griechischen Musikdokumente 16 . Es handelt sich um einen Stein mit Vokalzeichen, auf dem das SeikilosLied eingraviert ist. Das Grabmal hatte ein Mann namens Seikilos zur Erinnerung an seine Frau Euterpe aufstellen lassen. In der Übertragung von Karl
Schnürl sieht das Lied so aus:

Abbildung 2: Übertragung des Seikilos-Lieds
Auf der Stele lassen sich Text- und Notationszeilen unterscheiden. Die griechische Notationszeile ist in der Übertragung über den uns geläugen Notenzeichen abgedruckt. Es ist ersichtlich, dass die Buchstaben, welche Tonhöhen
angeben, stellenweise durch eine Kombination aus Strichen und Punkten über
ihnen ergänzt sind. Diese zusätzlichen Zeichen regeln die Länge von Tönen und
ermöglichen so einfache, doppelte und dreifache Längen. Betrachtet man das
Stück auf seinen Rhythmus im Verhältnis zu den Textsilben, nden sich zum
Beispiel über der Silbe phai drei Notenangaben: Die Melodie führt - in der
Übertragung - eine Achtelgur aus und ist vom Sprachrhythmus gelöst. Zusätzlich werden in diesem Stück bereits drei mögliche Längen auf dem Wege
der additiven Kombination zusammengefügt, nicht nur kurz und lang wie im
Rhythmus der von Georgiades beschriebenen älteren Musike.

3 Augustinus - Emanzipation von der Sprache
Im Vergleich zum Seikilos-Lied stark vom Rhythmus der Sprachsilben abstrahierte Melodien treten in den gregorianischen Chorälen auf, den liturgischen
Gesängen der römischen Kirche. Dort nden sich sogenannte Melismen: Im
16 Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften. Eine Einführung in die Notations-

kunde, Wien (Holzhausen) 2000, S. 8.
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griechischen bedeutet mélisma soviel wie Gesang oder Lied, im gregorianischen Choral meint ein Melisma Melodien oder Teile von Melodien, die nur auf
einer Silbe gesungen werden. In diesen Gesängen bilden sich das syllabische und
als sein Gegensatz das melismatische Vertonungsprinzip heraus. Beim folgenden
Alleluja-Gesang17 handelt es sich um eine der ersten schriftlichen Niederlegungen dieser altrömischen Gesänge, welche ihre Wurzeln in der Zeit mündlicher
Tradierung vor jeglicher Notenschrift haben:

Abbildung 3: Drei Zeilen aus dem Alleluja Deus judex justus ; Codex St. Gallen
359 (Spätes 9. Jh.), fol. 125

Abbildung 4: Das Alleluja in moderner Notation
Im oben abgebildeten Originaldokument sind ziemlich viele strichartige Zeichen, sogenannte lateinische Neumen, zu sehen. Diese Neumen - abgeleitet vom
griechischen neuma für Wink oder Gebärde - stellen eine Gedächtnisstütze
für das mündliche Tradieren von Gesängen dar. Die Zeichen enthalten keinerlei
Informationen über Intervalle oder Tonhöhen. Sänger mussten diese Informationen ergänzen, also von vornherein in etwa wissen, wie der Gesang zu klingen
hat. Die Übertragung in moderne Notation18 zeigt, daÿ nach der letzten Silbe
17 Aus Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften, S. 27.
18 Aus Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften, S. 28.
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des Alleluja ein textloses Melisma beginnt, das immerhin 53 Töne lang ist und
in denen die Melodie sich nach ihren eigenen Regeln entfaltet. Abgesehen davon,
daÿ das Seikilos-Lied und das Alleluja unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen und Zeiten entstammen, fällt eindeutig die vom Rhythmus der
Sprachsilben unabhängigere Melodie des Alleluja auf. Die vier Silben des Alleluja lassen sich als eine einleitende Phrase für das folgende Melisma verstehen,
während sich im Seikilos-Lied Melodie und Text weitgehend parallel entwickeln.
Nur auf insgesamt zwei Silben nden sich drei verschiedene Töne, auf vier Silben
zwei unterschiedliche Töne. Der Rest des Textes ist syllabisch vertont.
Augustinus formuliert in seinem Werk De musica 19 bereits im ersten Kapitel ein Credo für die Unabhängigkeit der musikalischen Zeitmaÿe von der Grammatik: Wenn du aber die unzähligen Gattungen von Tönen betrachtest, die
bestimmten Maÿen unterworfen sind, für die die Sprachwissenschaft nicht maÿgebend ist, glaubst du doch auch, daÿ es eine andere Lehre geben muÿ, die
diesen Erscheinungen von zahlhaften und kunstvollen Tonfolgen gerecht wird?
[...] Ich meine nämlich, [...] daÿ die bekannte Allmacht des Gesangs den musischen Künsten zuzusprechen ist; wenn ich nicht irre, jener, deren Name Musik
ist. 20 Dem ersten Kapitel des ersten Buchs ist der Titel Die Wahrnehmung
der Maÿverhältnisse unter den Tönen ist nicht Sache der Sprachlehre, sondern
der Musik 21 vorangestellt. Erst im zweiten Kapitel wird der Grundsatzfrage
nachgegangen, was Musik eigentlich sei. Nichtsdestotrotz entwickelt der Autor
später im Buch seine Rhythmuslehre anhand von Versfüÿen. Erstaunlicherweise
wird zur Denition von Musik der Begri der Bewegung herangezogen: Musik
[...] [ist] die Kenntnis von der richtigen Bewegung [...]. Eine richtige Bewegung
hat entschieden etwas Zahlhaftes, indem sie sich der Maÿe der Zeit und der
Zeiträume bedient [...]. 22 Da Musik etwas Gestaltetes sei, ähnlich wie Gesang
und Tanz, wohne ihren Gestalten ein Maÿ inne. Genau wie bei Gesang und
Tanz könne nun auch in der Musik ein Maÿ überschritten werden oder unerfüllt
bleiben. Da ein Verletzen des Maÿes nicht ohne eine korrespondierende Bewegung gedacht werden könne, wird die Gestaltung der Musik von Augustinus als
das Wissen um den [...] richtigen Bewegungsvorgang 23 verstanden. Augustinus
deniert Musik also anhand des konkreten Musiziervorgangs. Darin lieÿe sich
eine Parallele zu Aristoteles Entwicklung des Zeitbegris an der Ortsbewegung
konkreter Körper sehen. Für Aristoteles ist Zeit nicht Bewegung, ist Zeit aber
auch nicht ohne Bewegung - sondern das an ihr Zählbare. Ähnliches könnte für
Augustinus Musikbegri gelten: Musik ist nicht nur Bewegung, da auch eine
Nachtigall in musikalischen Intervallen singen kann, jedoch nicht die richtige
Kenntnis besitzt. Musik ist aber auch nicht ohne Bewegung. Was dann? Hierfür spielt in Augustinus Ausführungen die Kategorie des Wissens oder der
19 Aurelius Augustinus: De musica libri sex, übersetzt von Carl Johann Perl, Paderborn

(Schöningh) 1962.
20 Aurelius Augustinus: De musica libri sex, erstes Buch, Kapitel 1, in der verwendeten
Ausgabe S. 5.
21 Ebd., erstes Buch, Kapitel 1, S. 3.
22 Ebd., erstes Buch, Kapitel 3, S. 10.
23 Ebd., erstes Buch, Kapitel 2, S. 8.
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Kenntnis von der rechten Gestaltung, nicht von der Gestaltung allein 24 eine
wichtige Rolle. Erläutert wird dies anhand einer näheren Untersuchung der Arten von Bewegung: Unter den Bewegungen fasst er sowohl solche, die ein durch
Zahlen denierbares Verhältnis zueinander besitzen als auch solche, welche nur
einzeln berechenbar sind. Nur die Bewegungen mit untereinander denierten
Verhältnissen jedoch hält er für musikalisch geeignet. In einem Exkurs über die
Mathematik erklärt er die Folge der Zahlen 1 bis 4 als diejenige, die unter den
unendlich vielen möglichen den höchsten Rang einnimmt. Genau wie im Dezimalsystem nach der 10 an erster Stelle die 1 wiederkehrt, soll in der Musik
die Folge 1, 2, 3, 4 eine Periodizität darstellen und die ins unendliche fortschreitende Zahlenreihe auf das den Sinnen Gemäÿe beschränken: Wir übergehen
also jene auÿerhalb unserer sinnlichen Fassungskraft liegenden Zeitgröÿen und
sprechen nur noch von jenen kürzeren Maÿen, die uns beim Singen und Tanzen
ergötzen, so weit uns die Vernunft führen wird. 25
Ein gravierender Gegensatz zur Aristotelischen Denkweise besteht darin, daÿ
eine richtige Bewegung [...] sich der Maÿe der Zeit und der Zeiträume bedient
[...] 26 und sie nicht etwa hervorbringt. Wilhelm Büttemeyer sieht gar das Verhältnis von Zeit und Bewegung auf den Kopf gestellt 27 . In seinen Worten wäre
hier bereits Musik nicht mehr nur in der Zeit, sondern Zeit in der Musik. Ob sich
Augustinus und Aristoteles in diesem Punkt jedoch wirklich gegenüberstehen ist
noch zu hinterfragen, wenn in Rechnung gestellt wird, daÿ bei Aristoteles die
Bewegung als solches, hingegen bei Augustinus Musik als richtige Bewegung
verstanden den Ausführungen zugrundeliegt.
Wenn Musik sich nicht mehr an das rhythmische Repertoire der Sprachsilben hält, sondern aus dem Universum der möglichen Bewegungen die am
besten musikalisierbaren frei auswählt, ist das umrahmende Zeitkonzept bereits
ein anderes. Interessanterweise nimmt bei Augustinus eine Beschreibung der
Periodizität von Rhythmen oder Bewegungen, welche dem Viervierteltakt sehr
ähnlich ist, die Stelle dieses Konzeptes ein. Allein der Gedanke der Periodizität
von Bewegungen verweist schon auf das Entstehen eines Metrums im modernen
Sinn, eines der konkreten Bewegung abstrakten Pulses und damit einer Objektivierung der musikalischen Zeit, wie Büttemeyer28 es nennt. Für Augustinus ist
das Metrum noch eine wiederkehrende Folge von Versfüÿen. Er spricht auch von
vervielfachten und durch die Dierenz teilbaren Bewegungen 29 , was auf die von
Georgiades angesprochene Charakteristik des abendländischen Rhythmus, der
Unterteilung und Multiplikation von Dauern, verweist.30 In Augustinus Theorie ist also bereits möglich, was sich mit der Mehrstimmigkeit und rhythmischer
Gleichzeitigkeit der Überlieferung nach erst ab dem 9. Jahrhundert entwickelte.
In diesem Zusammenhang ist auch Büttemeyers These als fragwürdig anzuse24 Ebd., erstes Buch, Kapitel 3, S. 11.
25 Ebd., erstes Buch, Kapitel 13, S. 46f.
26 Ebd., erstes Buch, Kapitel 3, S. 10.
27 Büttemeyer: Musik in der Zeit, S. 257.
28 Ebd., S. 258.
29 Augustinus: De musica, erstes Buch, Kapitel 10, S. 31.
30 Georgiades: Musik und Rhythmus, S. 15.
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hen, daÿ erst mit der Entwicklung der neuzeitlichen Physik durch Galilei und
Newton [...] auch in die Musiktheorie der Gedanke einer Schwere-Ordnung und
die Idee der Periodisierung 31 eintritt. Zumindest was die Periodisierung angeht
lassen sich bei Augustinus die oben beschriebenen Ansätze nden. Ein ganzes
Kapitel32 widmet er der Rechtfertigung, warum die Fortschreitung von 1 bis 4
die vollkommenste von allen sei. Dabei nennt er beispielsweise die Eigenschaft,
daÿ die Zahlen eins bis vier addiert zehn ergäben, welche dasjenige Glied der
Zahlenreihe darstellt, bei der die Zählung von eins an der ersten Stelle wieder
beginnt. Des Weiteren führt er an, daÿ 1 + 3 genau so wie 2 + 2 = 4 ergäbe,
was als proportionelle Übereinstimmung bezeichnet wird. Mit solchen Zahleigenschaften und der Gliederung in der ins Unendliche führenden Zahlenreihe
argumentiert Augustinus und resümiert: Daÿ daher diese ersten vier Zahlen,
ihre Aufeinanderfolge und ihre Verbindung einen höheren Rang als alle übrigen
Zahlen, Folgen und Verbindungen einzunehmen haben, ist demnach anzuerkennen. 33 Es liegt nicht fern, die vorgenommene Gliederung als eine Form der
Periodizität zu verstehen, welche der Musik angemessen sein soll.
Augustinus entwickelt eine vergleichsweise fortschrittliche Musik- und insbesondere Rhythmuslehre. Sowohl die Gleichzeitigkeit verschiedener Bewegungen als auch die der Musik angemessene Periodizität von Bewegungen werden
behandelt. Die überlieferten einstimmigen gregorianischen Choräle bleiben allerdings hinter dem dieser Theorie nach Möglichen zurück. Weder ndet sich in
ihnen Simultaneität, noch transportieren die ab dem 9. Jahrhundert eingesetzen
Neumen explizite Dierenzierungen von Tondauern. Mit den Litterae signicativae entwickeln sich zwar Zusatzzeichen zur näheren Vortragsbezeichnung;
diese sind Buchstaben wie zum Beispiel c für cito vel celeriter (schnell) oder
t für trahere vel tenere (ziehen oder halten)34 . Eindeutige Bezeichnungen von
Tondauern sind jedoch nicht vorhanden. Die frühen europäischen Notenschriften
konnten dies nicht leisten.
Noch vor einer expliziten Rhythmusnotation vollzieht sich der Wandel von
adiastematischen zu diastematischen Neumen. Das griechische Wort diastema bedeutet Zwischenraum oder Intervall - dementsprechend nden sich
diastematische Neumen in Zwischenräumen gruppiert, was dem Erscheinungsbild der modernen Notation schon recht nahe kommt. Adiastematische Neumen sind ohne Liniensystem, in campo aperto (auf oenem Feld) angeordnet,
wie im oben abgebildeten Alleluja. Durch die Verwendung dickerer Schreibfedern änderte sich auÿerdem das Aussehen der Notenschrift. Der folgende Introitus stammt aus dem Graduale triplex, einem 1979 erschienenen Gesangsbuch,
in dem zur römischen Choralnotation verschiedene Neumierungen hinzugefügt
sind. Hier stehen sich ältere und neuere Formen der Notation gegenüber:
31 Büttemeyer: Musik in der Zeit, S. 261.
32 Augustinus: De musica, erstes Buch, Kapitel 12, Warum nach der Zählung von 1 bis 10

wiederum bei 1 begonnen wird., S. 36.
33 Augustinus: De musica, erstes Buch, Kapitel 12, S. 44.
34 Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften, S. 36.
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Abbildung 5: Neumen und römische Choralnotation im Introitus Esto mihi

4 Mittelalter - Mehrstimmigkeit, Verschriftlichung
und Objektivierung
Mit der eindeutigen Angabe von Intervallen zwischen den Tönen einer Melodie
ist eine Verräumlichung, das Festlegen eines abstrakten Tonraums verbunden.
In diesem vorgeformten Universum der Tonerscheinungen treten nach derzeitigem Wissen erstmals in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts gleichzeitig
erklingende Töne auf. Der Traktat Musica enchiriadis enthält eines der ersten
Dokumente von Mehrstimmigkeit in der sogenannten Dasia-Notation:

Abbildung 6: Rex celi domine, Musica enchiriadis, Bamberg, Staatsbibliothek
Cod. HJ. IV 20.
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Die Silben des Textes wurden in diesem Beispiel zwischen die Zeilen eines
Liniensystems gesetzt, welches die Intervalle zwischen den Tönen repräsentiert.
Ganz links neben den Linien nden sich zur Bezeichnung der Intervalle die
Buchstaben S für semitonus (Halbtonschritt) sowie T für tonus (Ganztonschritt). Als vereinender rhythmischer Rahmen treten hier noch die Silben
des vertonten Textes auf, keine leere Zeit wie die Taktrhythmik.
Mit dem Auftreten der Mehrstimmigkeit wandelte sich die Rolle der Notenschrift grundlegend. Von einer Stütze für die Erinnerung, einem Hilfsgerät für
die mündliche Tradierung, wird sie zu einer Festlegung der Musik im Voraus, zu
einer Autorität für die Ausführenden. Karl Schnürl verwendet hierfür die Begriffe Nach-Schrift und Vor-Schrift: Für das mehrstimmige Musizieren wurde die
Verschriftlichung eine Voraussetzung. Keine der Notationen der frühen Mehrstimmigkeit war jedoch in der Lage, die Verhältnisse der Stimmen zueinander
hinreichend darzustellen. Sollte zum Beispiel eine Stimme mehrere Töne haben,
während die andere auf einem einzigen verweilt, konnte dies mit den gegebenen
Mitteln der Verschriftlichung nicht erreicht werden. Die Darstellung unterschiedlicher Bewegungen zur gleichen Zeit, wie sie sowohl Aristoteles als auch Augustinus beschrieben haben, war nicht möglich. Aus diesem Antrieb entstanden neue
Formen der Notation wie die Modalnotation. Schnürl schreibt zu ihrem Entstehen: Die Bezeichnung von unterschiedlichen Tondauern scheint bisher kein
vordringliches Anliegen gewesen zu sein: da es sich bei den ersten Schriftdokumenten vorwiegend um Vokalmusik handelt, war der Sprachrhythmus für den
musikalischen Vortrag ausschlaggebend. Also konnte die Berücksichtigung des
zeitlichen Aspekts in der Schrift lange Zeit vernachlässigt werden. Selbst in Musikschriften, in denen Zeichen für lange und kurze Töne bekannt waren, wie in
der Musikschrift der Griechen [...], wurden sie nicht regelmäÿig verwendet. [...]
Erst mit der Mehrstimmigkeit entstand die Notwendigkeit, auch die Tondauer
exakt festzulegen und aufzuschreiben. Längen und Kürzen schriftlich xieren
zu können, wurde zur vordringlichen Aufgabe. 35 In der Modalnotation erfolgte
die Gliederung in Tondauern anhand rhythmischer Modi, welche vom Theoretiker Walter Odington (um 1300) mit Versfüÿen verglichen wurden. Ein Modus
besteht aus einer Gruppierung von Longa- und Brevis-Werten, also Längen und
Kürzen - der jambische Modus wäre demnach kurz-lang. Ob die Modi dem Vorbild von Versfüÿen nachempfunden sind, läÿt sich laut Schnürl nicht eindeutig
nachweisen. Fakt ist jedoch, daÿ die Modi eine Form der rhythmischen Vielfalt
zulassen, die den reinen Sprachrhythmus übersteigt. Zusätzlich war nämlich
auch eine Alteration der imperfekten (zweizeitigen) Länge zur perfekten (dreizeitigen) möglich. Das Verhältnis der Stimmen zueinander wurde in dieser Phase an einigen Stellen schon durch die Anordnung der Stimmen in Partiturform
verdeutlicht: Gleichzeitig erklingende Töne wurden untereinander geschrieben.
Die neue Schrift erlaubte nun die gleiche rhythmische Dierenziertheit wie die
um Längensymbole erweiterte griechische Notation der Antike (ein-, zwei- und
dreizeitige Notenwerte), allerdings war nun auch die Gleichzeitigkeit verschiedener Bewegungen möglich. Die in der Modalnotation notierten sogenannten
35 Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften, S. 64.
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Organa wurden bemerkenswerterweise ohne Text gesungen und ausdrücklich
musica sine littera genannt. Der vorgegebene Zeitrahmen der Sprache wird
hier vollends verlassen - Musik wird zu einer autonomen Bewegung. Es bildet
sich ein abstraktes Inventar von möglichen Bewegungen heraus, dessen sich die
Musik bedient. Dieses Inventar weist starke Ähnlichkeit mit dem bereits vorher
bekannten und verwendeten Versmetrum auf, besitzt aber eine neue Qualität:
Nur noch die Dauern an sich, nicht mehr die ihnen entsprechenden konkreten
Sprachbewegungen sind im wahrsten Sinn des Wortes maÿgebend für die Musik.
Nur die quantizierten Zeitordnungen der Modi - welche in den zeitgenössischen
Theorien etwa Johannes de Garlandias (1190-1272) beschrieben werden und daher als abstrakte Modelle von jeweils konkret auszufüllender Zeit gelten müssen
- bestimmen die Kürze oder Länge einer Note.
Mit dieser Entwicklung ist ein Punkt erreicht, an dem es im Sinne Georgiades bedingt möglich wäre von leerer Zeit zu sprechen. Wenn die entstehende
doppelte Schicht des Rhythmus auch noch nicht so stark wie das Taktmetrum entwickelt ist, so ist hier dennoch von einer dem konkreten Erklingen
vorgeordneten Theorie der Zeitverhältnisse die Rede, welche aus der Beziehung
von einfachen Zahlenverhältnissen besteht. Diese hat keine Verbindung mehr
zu einer konkreten Praxis oder Bewegung, aus der sie ihre Regeln bezieht - die
Sprache als gesetzgebende Bewegung ist ja auÿer Kraft gesetzt worden. Jede
Länge von der ein- bis zur dreizeitigen ist als Folge dieser Entwicklung eindeutig aus dem Notentext zu ersehen: Die Verhältnisse der Zeit sind in dieser
Musik durch die Zahl objektiviert. Die Notenwerte stehen zueinander in einem
meÿbaren Verhältnis, was den so gearteten Formen der Notation den Namen
Mensuralnotation eintrug. Scheinbar läÿt sich Augustinus Diktum, daÿ Musik als Bewegung sich der Maÿe der Zeit bediene, ohne Modikation auf die der
Mensuralnotation entsprechende Musik übertragen. In De musica nden sich
bereits die Objektivierungen jener Maÿe durch Zahlen, welche erst viele Jahrhunderte später in der Mensuralmusik für das Musizieren bedeutungstragend
wurden.

5 Das Verhältnis von philosophischen Zeitkonzeptionen und Musik
Es kann nicht davon die Rede sein, daÿ das Musikschaen der jeweiligen Epochen
sich nach dem in der Philosophie entwickelten Zeitbegri gerichtet hätte. Wäre
dem so, hätte bereits nach dem Erscheinen von Augustinus De musica eine
mehrstimmige, rhythmisch dierenzierte Musik entstehen müssen. Eine Vertonung von Platons Perioden der Himmelsbewegungen hätte ebenfalls mehrstimmig sein müssen. Wie Büttemeyer darlegt, [...] ist die These, das antike Zeitund Rhythmuskonzept habe die Mehrstimmigkeit mit rhythmisch selbständigen
Stimmen unmöglich gemacht, nicht ganz glaubhaft [...] 36 . Er verweist dabei auf
das Möglichsein von simultanen Zeiten in Aristoteles Theorie. Hierbei gilt es
36 Büttemeyer: Musik in der Zeit, S. 261.

12

allerdings, strikt zwischen Zeitkonzept einerseits und Rhythmuskonzept andererseits zu unterscheiden. Die Frage ist zunächst, ob man in der antiken griechischen Musik von einem expliziten, theoretisch untermauerten Rhythmuskonzept
sprechen kann. Es hat abgesehen davon vielleicht Mehrstimmigkeit nicht prinzipiell unmöglich gemacht, sie jedoch ebensowenig nahegelegt. Auch in diesem
historisch früheren Zusammenhang gilt das oben erwähnte, daÿ das Musikschaffen sich nicht nach den in der Philosophie benannten Möglichkeiten entwickelt
hat. Die Objektivierung der musikalischen Zeit wird in umgekehrter Reihenfolge
erst mit dem Auftreten einer mehrstimmigen Musizierpraxis und der Notwendigkeit ihrer Beschreibung und Niederschreibung vollbracht. Die Theorielast
der leeren Zeit entwickelt sich durch das Unmöglichsein einer Musikpraxis ohne sie. Wenn die Musikpraxis der Theorie schon nicht weit voraus war, dann
zumindest lange fernab. Erst im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung der
abendländischen Musikkultur wachsen die Kategorien Zeit und Musik immer
enger zueinander, bis schlieÿlich von Musik als einer Zeitkunst par excellence
die Rede ist. Die moderne Kategorie der Zeit als eines abstrakten Phänomens
ndet im Musikschaen der Antike überhaupt keine Entsprechung, wohl aber
in der aristotelischen Philosophie eine ihrer Wurzeln. Entsprechend hat sich
das, was heute Musik genannt wird sehr grundlegend gewandelt und ist von
dem unterschieden, was am Anfang dieses Textes mit der griechischen Musike
angesprochen wurde. Am Beispiel der Mensuralmusik hat sich gezeigt, wie eine
Veränderung der gesellschaftlichen Praxis die Konzeption ihrer selbst modiziert
hat. Die gesamte Geschichte des Verhältnisses von Musik und Zeit lieÿe sich als
eine Geschichte solchen Konzeptionswandels schreiben, wenn nur genug über die
jeweiligen Epochen bekannt wäre. Nur ist leider die antike griechische Musik unwiederbringlich untergegangen und kann nicht rekonstruiert werden - ein Eekt
der Zeit. Auch die Notation mit Neumen läÿt die Proportionen der Tondauern oen und ist daher Grund für einen Diskurs unter Musikwissenschaftlern.
Auch hier sind also blinde Flecken vorhanden, die keiner Beobachtung zugänglich sind. Eine annähernd objektive Rekonstruktion von Musikwerken ist
erst aus der Mensuralnotation möglich, wenngleich der äuÿere Zeitrahmen der
relativen Dauernangaben nicht klar ist. Wie schnell ein Stück zu singen war,
kann auch aus dieser Form der Verschriftlichung nicht erschlossen werden. Eine
Objektivierung von Zeitverhältnissen bedeutet noch nicht unbedingt eine absolute Festlegung. Die Bestimmtheit besteht auf relationaler Ebene, nicht in der
tatsächlichen Dauer von Ereignissen.
Was uns heute begriich zugänglich ist und selbstverständlich erscheint,
muÿ bei der Betrachtung früherer Epochen ausgeklammert werden. Dazu zählt
im Zusammenhang mit Musikformen in verschiedenen Graden das Konzept der
relationalen Zeit, der absoluten Zeit sowie überhaupt der abstrakten Zeitmaÿe.
Das relationale Moment an der Zeit wurde von Platon, Aristoteles und Augustinus ebenso wie die Zahl als ihr abstraktes Maÿ beschrieben. In der Philosophie
war die Relationalität von Zeitmaÿen lange ein etabliertes Thema, während keine Verbindung zum Musizieren hergestellt wurde. Musik ist eben erst dann richtig zur Zeitkunst geworden, als ihre Entwicklung in der Praxis eine Theorie der
Zeitmaÿe, überhaupt eine Theorie erforderte. Dem Wandel vom in der Zeit sein
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zum Zeit beinhalten entspricht der Wandel von einer Praxis zur theoriegeleiteten Praxis. Die mündliche Überlieferung wird durch einen schriftlich xierten
und dadurch Autorität ausübenden Kanon von Musiktheorien abgelöst. Vorher
wurden anscheinend abstrakte Konzeptionen der Zeit nicht mit dem Musizieren
in Verbindung gebracht. Anders verhält es sich beispielsweise mit dem durch
die neuzeitliche Physik entstehenden Gedanken der absoluten Zeit. Zu diesem
Zeitpunkt war Musik bereits in gewisser Weise theoriebedürftig geworden und
dadurch auch empfänglicher für einen Theorientransfer. Mit dem Auftreten
von Mehrstimmigkeit und der damit einhergehenden Objektivierung der Zeitmaÿe scheint Musik eine Theorielast erreicht zu haben, die sie stärker an den
allgemeinen geistesgeschichtlichen Strömungen teilhaben läÿt.

6 Schwereordnung und Naturwissenschaft
Die Entstehung der neuzeitlichen Physik veranlaÿt die Musiktheorie zur Übernahme und Assimilierung ihrer Konzepte der Schwereordnung und Periodisierung. Dieser Gedanke stammt vom Musikwissenschaftler Willibald Gurlitt37 und
wird von Büttemeyer übernommen. Was die Periodisierung angeht wurde schon
darauf hingewiesen, daÿ sie in der Philosophie schon lange als Eigenschaft zeitlicher Phänomene bekannt war. In Augustinus De musica wird sie ebenfalls
angesprochen - also war sie auch in der Musiktheorie vorher nicht unbekannt.
Nur erfolgten Augustinus theoretische Überlegungen zur Musik zu früh: Es
gab noch gar keine Schnittstelle von Musiktheorie und Musikpraxis. Gurlitt
weist auch daraufhin, daÿ die Epoche der Mensuralmusik zusammenfällt mit
der Erndung der ersten Turmuhren. Die Nutzbarmachung von periodischen
Bewegungen zur Messung der verstreichenden Tageszeit entwickelte sich also
zu etwa der gleichen Zeit, als die Objektivierung der musikalischen Zeit sich
vollzog.
Das immer gleichartig wiederkehrende Taktmetrum als die für alle Körper
gleiche Gravitation stellt eine weiterentwickelte objektive Zeitschicht dar. Nicht
nur kann sich Musik aus einem Universum möglicher Bewegungen bedienen, diese haben nach den Stellen ihres Auftretens ein invariantes Gewicht. Zwar wiegen
nicht wirklich alle Töne gleich viel, aber jeder erste Ton im Viervierteltakt wiegt
gleich viel. Die genaue Messung der physikalischen Zeit führte zur Erndung des
Metronoms: Dieses machte die Genauigkeit der Messung für musikalische Zwecke nutzbar. Ebenfalls Eingang in die Musiktheorie hielt Newtons Gedanke der
absoluten Zeit als einer ohne Beziehung auf irgendeinen Gegenstand ieÿenden
Zeit. Ihm entspricht die Auassung, die Bewegungen der Musik vollziehen sich
in einer ihr selbst nicht zugehörigen, selbständigen, objektivierten, absoluten
Zeit.
37 Willibald Gurlitt: Form in der Musik als Zeitgestaltung (= Akademie der Wissenschaften
und der Literatur in Mainz, Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse,
Jg. 1954, Nr. 13) Mainz (Verl. d. Akad. d. Wiss. u. Lit.) 1955.
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7 Das moderne Musikkonzept
Heinrich Hüschen deniert Musik in seinem gleichnamigen Artikel in Die Musik
in Geschichte und Gegenwart (MGG) folgendermaÿen: Die Musik ist diejenige unter den Kunstdisziplinen, deren Material aus Tönen besteht. Von dem
in der Natur vorkommenden Tonmaterial gelangt in der Musik nur ein verhältnismäÿig geringer Teil zur Verwendung. Die aus der unendlichen Zahl von
Naturtönen ausgewählte endliche Zahl von mus. Tönen wird durch bestimmte
Rationalisierungsprozesse zu bestimmten Tonsystemen zusammengeschlossen.
Jedoch erschöpft sich das Wesen der Musik keineswegs allein in den Tönen. Sie
ist vielmehr im Grund und Kern ihres Wesens ein geistiges Prinzip, eine Idee,
die in Tönen Gestalt gewinnt. 38 In dieser Denition wird Musik nicht allein im
zeitlichen Sinn autonom dargestellt, sondern insgesamt nicht mehr als Praxis
sondern als Theorie. Interessanterweise ndet sich das bei Augustinus auch auftretende Motiv der Auswahl aus unendlicher Vielfalt hier wieder. Des weiteren
ist von einem geistigen Prinzip die Rede - bei Augustinus war Musik noch
als die richtige Bewegung, also die Bewegung mit Kenntnis der entsprechenden Rationalisierung deniert. Hier ist nur noch die geistige Komponente übrig
geblieben, völlig autonom von jeglicher konkreten Bewegung. Diese Denition
markiert mit ihrem Versuch, den kleinsten gemeinsamen Nenner vieler Musiken zu bilden, die Spitze eines ganzen Eisbergs von rationalistischen Deutungen
der Musik, welche seit dem 19. Jahrhundert mit subjektivistischen (Musik als
Sprache der Gefühle) ein Gegensatzpaar bildet. In der zweiten, neubearbeiteten
Ausgabe der MGG39 ndet sich anstelle eines universal gültigen Denitionsversuchs die Beschreibung der Aporien, die dieser Versuch auslöst. So liegt anscheinend im Wandel der zur Bestimmung von Musik notwendigen begriichen Kategorien ein Schlüssel zum Verständnis des Gewordenseins der abendländischen
Musik. Ihre immer sich wandelnde Praxis führt rationalistische Denitionsversuche auf Glatteis. So emanzipiert sich Musik auch noch von der begriichen
Fixierbarkeit, wenngleich natürlich die Betrachtung von Teilbereichen wie etwa
Filmmusik oder Mensuralmusik in gewissem Maÿ eine Beschreibung erlauben.
Derzeit ist jedoch keine Lösung einer universal gültigen Denition von Musik
in Sicht, und viele haben die Arbeit an diesem Problem aufgegeben. Selbst eine begriiche Schneise durch die geschichtliche Entwicklung zu schlagen hat
sich als schwierig erwiesen. Aber der Vergleich unterschiedlicher Rationalisierungen im Umfeld von Musik und deren Wechselbeziehung kann durchaus zum
Verständnis sowohl der heutigen als auch der früheren Musiken beitragen. Die
generelle Tendenz der Wechselbeziehung wurde in diesem Text mit anfänglicher Beziehungslosigkeit und schrittweiser Annäherung von Theorie und Praxis
bis zur autonomen Theorie bezeichnet. Dabei erstaunt es, daÿ innerhalb dieser Wechselbeziehung bestimmte Felder annähernd konstant bleiben, wie die
bewuÿte Auswahl aus einem unendlichen Universum von Möglichkeiten. Wenn
38 Heinrich Hüschen: Art. Musik, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, erste Ausgabe,
Band 9, Kassel u. a. (Bärenreiter) 1961, Sp. 970.
39 Ludwig Finscher (Hg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart, zweite, neubearbeitete
Ausgabe, Sachteil, Kassel u. a. (Bärenreiter) 1994-1999.
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auch mit diesen Konstanten keine universale Denition erfolgen kann, ist damit
doch zumindest ein höchst allgemeines Charakteristikum bezeichnet.
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