
BeJTterkungen zur Rhetorique des Dieux 
Erster Teil: Zur Entstehungsgeschichte 

Von Andreas Schlegel 

Im Berliner Kupferstichkabinett liegt unter der Sig
natur 78.C.l2 eine der kostbarsten Lautentabulatu
ren, die heute bekannt sind: ,,La Rhetorique des 
Dieux". Die Bedeutung dieser Lautentabulatur liegt 
im Zusammentreffen derverschiedenen darin vertre
tenen Künste: der Malerei, der Dichtung, der Gold
schmiedekunst, der Kalligraphie und der Musik. 
David Buch1 meint, daß die "Rhetorique" die erste 
bekannte Sammlung barocker Lautensuiten darstel
le, die einem einzigen Komponisten-Denis Gaultier 
-gewidmet ist, und sicherlich die prächtigste Lau
tensammlung sei, die jemals geschaffen wurde (203). 

Der Verfasserbeschäftigtsich seit längererZeitmit 
der "Rhetorique". Aufgrund codicologischer und 
musikalischer Beobachtungen scheint ihm die in
zwischen eingebürgerte Ansicht, Denis Gaultier 
habe die Herausgabe des Codex persönlich über
wacht, zweifelhafl Dervorliegende Artikel verfolgt 
das Ziel, dw·ch eine Art Gegendarstellung der Ent
stehungsgeschichte die seit Jahren kawn mehr kri
tisch hinterfragten Vorstellungen über diesen Codex 
neu zur Diskussion zu stellen, während sich der in 
der nächsten Ausgabe von Gitarre & Laute vorgese
hene zweite Teil mit dem in der ,,Rhetorique" enthal
tenenRepertoire vonLautenstücken und dem Stil der 
französischen Lautenmusik des 17. Jahrllunderts ge
nerell befaßt. Damit der Leser eine Vorstellung vom 
Codex erhält, sei hier in aller Kürze das Wichtigste 
zwn Handschriftenaufbau gesagt3. 

Beschreibung der Handschrift 
Die ,,Rhetorique" misst etwa 18 x 23 cm (Höhe x 
Breite) und kann- von vorne nach hinten durchge
blättert - in drei Inhaltsgruppen eingeteilt werden, 
wobei der mit Goldschmiedearbeit wunderbar ver
zierte Einband nicht berücksichtigt ist: 

1. Vorsatzblätter, Vorrede, Bild mit gekrönter Lau
te, table (Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe), Bild 
mit Portraits der Tochter des Auftraggebers des Co-

dex, Anne de Chambre, und von Denis Gaultier, zwei 
Sonette und das Bild ,,La Rhetorique des Dieux", 

2. allegorische Bilder der zwölf Modi (Dorisch, 
Hypodorisch, Pluygisch etc. inclusive Ionisch und 
Aeolisch) mit je anschließenden Accords und B1ät
tem mit Tabulaturlinien, die teilweise mit in franzö
sischer Lautentabulatur notie1ten Stücken, wieder
wn- derum zum Teil kommentiert, ausgefLillt sind. 

3. ein Bild mitdem Wappenzeichen de Chambres, 
ein großes Monogramm und die Nachstoßblätter. 

Die Vorrede enthält das ,,Programm" der Hand
schtift, das die Teile des Codex beschreibt und die 
Ausführenden mit Ausnahme des Autors der Vor
rede und der Texte unter den Stücken sowie der 
Tabulaturschreiber (später Notatoren genannt) na
mentlich bezeichnet. Weiter streicht die Von·ede die 
Verbindung der im Codex vertretenen Künste her
vOJ: Der vermutliche Auftraggeber Anne de 
Chambre wollte laut Vorrede eine Sammlung der 
schönsten Stücke des berülunten Lautenisten Denis 
Gaultier anlegen. Um Gaultiers Künste ins rechte 
Licht zu rücken, gab er dem Codex diese ungewöhn
liche Gestalt. Die Vorrede führt weiter aus, daß alle 
Stücke, diedurch ihre rhetorische Ausdruckskraft die 
Natur der Leidenschaften vollendet darstellen und 
die am tiefsten gesunkenen Geister zu e1habensten 
Tugenden erheben, für Hörer, die nicht genügend 
Musikkenntnis haben, mit Texten kommentieren 
würden. 

Diverse Aussagen dieses Programms sind im heu
tigen Zustand der "Rhetorique" nicht eingelöst: 
Erstens fehlt das in der Vorrede und Table erwälmte 
Blatt mit den Portraits von Anne de Chambre und 
seiner Frau sowie das Bild zur hypomixolydischen 
Tomut. Zweitens sollte sich die Table laut Vo1rede 
hinten im Buch befinden, steht jedoch heute an der 
Stelle des nun fehlenden Bildes mit den Portraits von 
Anne de Chambre und seiner Frau. Drittens f<illt auf, 
daß in diesem Pergamentcodex in jeder "Quinio"4

, 

die einen Modus samt dazugehörigem Bild beinhal
tet5, ein papierenes Blatt mit dem jeweiligen 

,,Accord" eingefügt ist, das in der Seitenzählung der 
Table jeweils nicht berücksichtigt wurde6. Das in 
fünf der zwölf eingeschobenen Blätter vorkommen
de Wasserzeichen, ein Krug, ist noch nicht genau 
bestimmt. Laut Bruce Gustafson ww·de der Krug 
jedoch meist von Papierfabrikanten im Norden und 
Westen Frankreichs benutzt, welche die Engländer 
mit Papier versorgten, wobei das Papier zwischen ca. 
1645 und 1675 verwendet wurde7

. Vie1tens wurden 
zumindest Teile des Buchblocks einmal an der Bin
dungsseile beschnitten und mittels geklebter Falz
streifen neu gebunden. Fünftens ist die Tatigkeit der 

",... c eiber nicht eindeutig beschrieben. Laut V01rede 
haben zwei Schreiber gewi.Ikt, Belucheau als Schrei
ber (S2) der "dessins des Chiffres" (Zeichnungen der 
Zahlen) und der "esc1its qui sont en bas de chaque 
Piece" (Inschriften, die unter jedem Stück stehen) 
sowie Sieur Damoiselet als Schreiber (Sl) der 
V01rede und der Table. Es wird kein Name für den 
oder die Notatoren (Schreiber des musikalischen 
Textes, in der ,,Rhetorique" also der Tabulatur) an
gegeben. Daß mitdem Begriff"chiffre" die Tabulatur 
gemeint sein könnte, scheint sehr unwahrscheinlich 8. 
Die Schreiber lassen sichtrotz der verwendeten kal
ligraphischen ,,Norrnschrift" deutlich voneinander 
unterscheiden: SI zieht den Anstrich beim "e" nicht 
vom vorhergehenden Buchstaben her durch, 
sandem setzt ilm sehr flach an, während S2 den 
Anstrich oft vom vorhergehenden Buchstaben -
wenn auch nur selu·fein-hochzieht, wodurch er etwa 
60' steil wird. Beim "s" macht S 1 von der Größe her 
gesehen gleiclunäßigere Bäuche als S2, der den 
oberen Radius deutlich enger wählt, und beim "g" 
setzt S 1 dieUnterschleife weiter links an als S2. Der 
Schreiber der zwei Sonette wird in der Vorrede nicht 
erwähnt, ist jedoch aufgrund der Schriftcharakteii
sierung sicherlich mit S2 identisch. Der Schreiberder 
30 Überschriften der Stücke dü1fte aus praktischen 
Überlegungen zum Arbeitsablauf ebenfalls mit S2 
gleichzusetzen sein. Sechstens trugen zwei Notato
ren (NA und NB) gesamthaft nur 62 Stücke 
(Doubles als selbständige Stücke gereclmet) in den 
Codex ein, dessen rastrierte Seiten für 108 Werke 
ausgelegt sind. Dabei fallt bei NA, der 48 Stücke 
eingetragen hat, auf, daß er kei.I1erlei Taktvorzeich
nw1gen setzt W1d den 11. Chor als "a" mit vier Balken 
schreibt, während NB, der 14 Stücke notierte, oft 
Taktangaben macht und für den 11. Chor die 
modemeSchreibweise mit "4" benutzt. Auf die ver
schiedenen Gewohnheiten der Notatoren wird im 
Absclmitt über den Stil zu sprechen sein. Siebtens 
sind von den 62 eingetragenen Stücken nur gerade 
30 mit Überschriften und noch weniger- nämlich 27 
- mit Kommentaren versehen; dies, obwohl das 
Programm ausdrücklich festhält, daß w1ter allen 
Stücken Kommentare stehen. 

Wenn derart vielschichtige Widersp1iiche zwn 
Programm des Codex bestehen, liegt die Frage auf 
der Hand, weshalb das Programm offensichtlich 
nicht ausgefLihrt wurde oder werden konnte. Diese 
Frage könnte durch den Inhalt der Handschrift mög
licheiweise wenigstens teilweise geklä.It werden. Als 
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Denis Gaultier im Kreise seiner Schüler und Freunde(?) 

zweites soll daher der von Buch beschriebene grö
ßerräwnige kunsthistorische Zusammenhang skiz
ziert werden. Darauf folgt als dritter Abschnitt die 
Verwurzelung der "Rhetorique" in ihrem speziellen 
geistesgeschichtlichen Umfeld. Aufbauend auf 
Buchs und eigenen Nachforschungen wagtder Ver
fasser im vierten Teil eine Rekonstruktion der Hand
schriftenentstehung, die ihrerseits wieder in den 
größeren geschichtlichen Zusammenhang - Ab
schnitt 5 - zwückfülut. 
Kunstgeschichtlicher Zusammenhang 
Buch stellte fest, daß die Tendenz zur größeren Form 
und das Zusammenrücken der Künste typisch für das 
17. Jahrhundert sei und erklärt sich die Wandlung der 
Musik durch die Überlegung, daß das von der Äs
thetik gefordertedirekte Ansprechen derSinne in den 
Augen der Komponisten wohl eher durch die mathe
matische und vernunftbetonte strenge Polyphonie 
(prima practica eines Palästrina, Lasso etc.) erreicht 
werden konnte (218). Die Dichtung zur Zeit der 
,,Rhetorique" helfe, einige Eigenheiten des Codex 
aufzuklären, doch weise der literarische wie auch der 
musikalische Teil eher aufZusammenhänge mit dem 
,,Ballet de Cour" hin9 (95). Dies sei durch die Ver
bindung der Künste in dieser Gattung wie auch in der 
,,Rhetorique" erl<ennbar, wobei die ,,Rhetorique" 
vielleicht das erste Beispiel von Instrumentalmusik 
sei, die mit einem bestimmten Programm verbunden 
werde. Darru1 ändere sich auch nichts, wenn die 
Musik nicht direkt diesem Programm entspreche 
(88). 
Die "Rhetorique" in ihrem spezielen geistesge
schichtlichen Umfeld 
Die Vorrede, die Sonette, die Bilder sowie die Texte 
unter den Stücken scheinen ein gemeinsames 
Umfeld zu haben, das führende Persönlichkeiten 
aller beteiligten Künste zusammenführte: die Welt 
der Pariser Salons. 

In welchem Salon Anne de Chambre verkehrte, 
ist zur Zeit noch nicht bekannt Es existriert ein Bild 
im Louvre, das Anne de Chambre in seinem Freun-
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deskreis - unter anderem auch mit dem am Codex 
beteiligten MalerLe Sueur- zeigt. Laut Cordey soll 
der ebenfalls dargestellte Lautenist Denis Gaultier 
sein 10

, doch ist diese von Buch übernommene Be
hauptung nicht haltbar, da Cordeys Argumentation 
von der direkten Beteiligung Gaultiers an diesem 
Codex abhängt, die vermutet, jedoch nicht belegt 
werden kann. Vielmehrfalltder doch ziemlich große 
physiognomische Unterscheid zwischen dem Lau
tenisten des Bildes und dem Portrait in der "Rhetori
que" auf; es mögen in Paris um jene Zeit vermutlich 
noch andere exzellent spielende schnurr- w1d spitz
bärtige Lautenisten tätig gewesen sein. Ware wirk
lich der schon damals berillunte Denis Gaultier 
dargestellt, so wäre er vermutlich in der von Cordey 
zitierten Bildbeschreibung von Guillet de Saint 
Georges namentlich erwähnt worden. 

Wichtiger scheint Buchs Begründung, weshalb er 
die ,,Rhetmique des Dieux" in den Kontext der 
Salons stellt. Erstens deute der literarische Stil der 
Inschriften darauf hin. Buch weist dabei auf stilisti
sche Ähnlichkeiten zwischen Texten des im Hotel de 
Rambouillet verl<ehrenden Dichters Vmcent Voiture 
und den zwei Sonetten hin (93). Die Sprache der 
Kommentare unterden Stücken entsprecheebenfalls 
dem Umfeld der Pariser Salons, aber mit einer be
zeichnenden Betonung der Tugenden und des Hel
dentums. Die in den Salons ebenso vertretenen 
Themen Liebe und Weiblichkeit scheinen vom Text 
ferngehalten worden zu sein (124). Buch führt die 
Vorstellung über die Heroik aufComeille zurück und 
bringt sie wiederum mit einem von Märrnem geftihr
ten Salon in Zusammenhang. Diese Männer hätten 
für die Herstellung der ,,Rhetorique" zusammenge
wirkt (125). Die Bemerkung in der Von-ede, daß die 
Rhetoriq ue" auch für Personen gedacht sei, die nicht 
soviel von Musik verstehen, deutet Buch als mögli
chen Hinweis auf ein Zielpublikwn, das in den 
Salons verkehrte (86). Als Vorbilder für die ,,Rheto
rique" sieht Buch die Handschrift "Guirlande de 
Julie", ebenfalls ein Pergamentcodex mit Text und 

Malerei, welches Bildbeschreibungen einer inlagi
nären Galerie in Prosa und Lyrik enthält (94t). 

Buch stellt fest, daß das zweite Sonett auf Malher
bes berühmten "Beaux et grru1ds bastimens d'eter
nelle structure" basiere ( 118t). Der Dichterdes ersten 
Sonetts gehe mit Malherbes Vorbild freier wn ( 121 ). 
Das Sonett von Malherbe kommt auch in einem 
Manuskript vor, das nun im Musee Conde in Chan
tilly liegt ( 121 ). Die Verfasserangabe beim zweiten 
Sonett (Gauquelin) könnte eine absichtliche Verfal
schung des Nrunens "Vauquelin" sein (81). Vauque
lin war ein berühmter Dichter, der 1649 außerhalb 
von Paris starb (83) und von dem bekannt ist, daß er 
mindestens ein Sonett auf ein bereits bestehendes 
Sonett aufbaute (82) und der im oben erwähnten 
Codex des Musee Conde ebenfalls vertreten ist 
(121). 

Zu den Texten unter denStücken meint Buch, daß 
diese KommentaJ-e sowohl auf zwei Sonette als auch 
auf die Von-ede Bezug nehmen, während er Bezüge 
zur Musik weniger sehen könne (123). 

Wir gehen nun auf die Darstellung der Modi in 
den Bildern von Abrallam Bosse ein. Bosse stelltdie 
Modi in Fmm von gewöhnlichen Noten dar, die 
jeweils in aufgeschlagene Bücher eingetragen sind. 
Buch stellt fest, daß die dargestellten Modi mit Zru·
linos Ordnung der Modi übereinstimmen (181) w1d 
daß diese ältere Ordnung wiederum in Mersennes 
,,Harmonie Universelle" (lll,S. 183ft)erscheint(29). 
Er untersucht den Zusammenhang zwischen der 
zeitgenössischen Modusvorstellung und deren Wi
derspiegelung in den Modusdarstellungen bei Bosse 
und kommt zwn Schluß, daß der berillunte Maler 
Nicolas Poussin (1593-1665) mit seinem Brief über 
die Modi von 1647 Einfluß auf die Entstehung der 
IDustrationen gehabt haben dürfte (91 t). Poussins 
Kommentare zu den Wrrkungen der Modi auf die 
Psyche des Menschen seien ebenfalls bei Zru·lino 
abgeschrieben (159) 11

. Roland Frerut de Chambray, 
der Kontakt mit Poussin pflegte, soll schon um 1650 
Verbindungen zwischen Charaktereigenschaften 
und verschiedenen Architekturstilen hergestellt 
haben (92). 

Buch erwälmt, daß die Modi in den Bildern nicht 
mitden Tonruten der jeweils folgenden Lautenstücke 
identisch sind und folgert daraus, daß dies Ausdruck 
des Konflikts zwischen ZeitgenössischerTheorie und 
Praxis sei (191 ). Er geht deshalb dem Wort "Modus" 
im Burweil Lute Tutor, einer kommentierten Lehr
handschrift, die wn 1660-1672 in England vermut
lich von John Rogers verfaßt sein dürfte, nach und 
zitiert, daß die Kenntnis des key ( or mode or tone,for 
all signifJ the same thing) das Notwendigste und 
Hilfreichstefürden Musikersei (192). DasEntschei
dende an dieser Stelle ist die Gleichsetzung von 
,,key" (= Tonrut) mit "mode" (=Modus) und "tone" 
(= ?)l2. Buchs Meinung, daß Gaultiers Verwendung 
des Temlinus ,,modes nouveaux" in seinem ca. 1670 
erschienenen "Livre de tablatur-e de luth,, auf die 
,,nouveaux tons" (Stimmung, englisch "tuning") und 
die dadurch ermöglichten Tonarten hindeute (194), 
scheint aus zeitlichen und terminologischen 
Gründen nicht sehr plausibel, zumal die d-Moll
Stimmung als ,Accord nouveau" seit spätestens 
163813 in Gebauch ist und sich zumindest in Frank
reich für die Sololiteratur spätestens um 1650 durch
gesetzt hat. 
Handschriftenentstehung und Datierung14 

Buch gibt an verschiedenen Stellen Hinweise zur 
Datierung der einzelnen Arbeitsgänge des Codex: 



Die von ihm als möglich vorgeschlagene direkte 
Zuordnung der am Codex beteiligten Personen zu 
den in den Texten vorkommenden mythologischen 
und historischen Figw-en, die er durch einige Litera
tmbeispiele abstützt, führt ihn zur Vermutung, daß 
das Manuskript (hier als Ganzes) vor 1648 zu datie
ren sei (98-101). Dieses Datw-n liegt vor der Fronde, 
in die der Conde und somit auch Anne de Chambre 
verwickelt waren (s. u.). Daher könne es ein, daß das 
noch nicht von der Fronde erschütterte Paris im 
geistreichen und lebendigen Wortspiel des "style 
precieux" die Taten des Grafen de Conde gepriesen 
habe (101). An einigen Stellen betont Buch, daß der 
Codex in mehreren Arbeitsgängen entstanden sei 
und führt folgende Überlegung an: Der Unterschied 
zwischen Bosses Modi und den Tonarten dereinge
tragenen Stücke (samt Accords, A. S.) legt eine 
unabhängige Entstehung der Musik und der Kunst 
(in diesem Fall vennutlich der Bilder und Texte, A. 
S.) nahe( 187). Der Unterschied zwischen den Eigen
heiten der Modi in Bild, Musik und Text weise 
ebenfalls auf eine Arbeitsteilung hin (201 ), in diesem 
Fall auf eine noch feinere, die an gänzlich anderer 
Stelle noch weiter vetfeinert wird: Der Autor der 
Vorrede habe wohl keinen direkten Kontakt zu den 
Künstlem (wohl Le Suew-, Na.nteuil und Bosse, A. 
S.) gehabt (108). Somit müßte auch die Datierung 
dereinzelnen Arbeitsgänge jeweils einzeln betrachtet 
werden- was Buch nicht tut.lm folgenden wird der 
Versuch untemommen, diese Arbeitsphasen und ihre 
kausalen Zusammenhänge darzustellen. Planung 
des Codex: Buch legtdurch die plausible Verbindw1g 
zu den Salons und deren Gedankengut nahe, daß die 
in der Handschriftenbeschreibung kw-z vorgestellte 
Idee der ,,Rhetorique" aufgrund von Publikationen 
von 1645-1650 und anderen Salon-Manuskripten 
gereift sei (Poussins B1ief von 1647, darauf aufbau
ende Verbindung mit Architektw- von Roland Freart 
de Chambray, die von Bosse rezipiert ww-de (91 f), 
Verbindung der Sprache der Texte mit der Sprache 
von Vmcent Voiture, dem 1648 verstorbenen führen
den Dichter des Hotel de Rambouillet (93)). Es 
scheint aufgrunddes aufwendigen Konzepts und des 
dahinterstehenden Anspruchs des Codex selbstver
ständlich, daß furdie Planung der Einteilung und des 
Umfangs des Tabulaturteils Kontakte zu Denis Gaul
tier bestanden haben. Daraus ist wiederum zu 
folgem, daß zur Planung des Codex Vorlagen für die 
einzutragenden Stücke existiert haben müssen. Ob 
diese von Gaultier selbst stan1men und ob sie in 
Tabulatw- ausgeschrieben waren, wissen wir nicht. 
Theoretisch hätte auch eine Liste mit den nach Ton
arten geordneten Incipits der einzutragenden Stücke 
gereicht. 

Malerei: Buch nennt das Jahr 1647, in welchem 
Nanteuil nach Paris kam und gemäß Nanteuils Bio
graph Bouvy kurz nach seiner Ankunft den Auftrag 
flir die Herstellung der Porn-aits erhielt15

, als das 
früheste mögliche Datw-n für die Herstellung der 
,,Rhetorique", wobei er die Möglichkeit einer vor
hergehenden Planungsphase durchaus auch in Be
tracht zieht. 

Nicht berücksichtigt wird die Frage, weshalb Le 
Sueur seine Skizzen zu dem (dann von Nanteuil 
gefertigten) Bild mit den Porn-aits von Chambres 
Tochter und Gaultier sowie dem (von Bosse gemal
ten) Bild ,,La Rhetorique des Dieux" nicht selbst 
ausgeführt hat. Diese Frage könnte zu einer Spätda
tienmg der Bilder führen; Le Sueur starb 1655. Es 
könntealsodurchaus sein, daßdie Skizzen LeSueurs 

wegen seines schlechten Gesundheitszustands bzw. 
seines Todes an Bosse und Nanteuil weitergegeben 
werden mußten- die sie dann wn 1655 ausführten. 
Dieses Argwnent ist derzeit jedoch ebensowenig zu 
gewichten wie das Vorkommen des merkwürdigen 
Zeichens, das sich auf den Rückseiten aller Bilder 
findet. Dieses Zeichen kommt auch in der Lautenta
bulatw- Kremsmünster (Benediktinerstift L 81) als 
einziger bisher bekannter weiterer Quelle vor16 

Rudolf Aotzinger interpretierte dieses Zeichen in 
seinem thematischen Katalog der Kremsmünsterer 
Tabulatw-en als "a" 17 Die Gründe dafür sind in1 
Moment nicht in Erfahnmg zu bringen 18. 

Texte: Hier werden alle Texte, die von SW I und 
S2 eingetragen ww-den, zusammengenommen. Das 
mit Nanteuil in Verbindung gebrachte Datum 1647 
wird für die Entstehung des zweiten Sonetts durch 
den Tod des vermuteten Dichters Vauquelin in1Jahre 
1649 ergänzt und eingegrenzt. Vauquelin starb au
ßerhalb von Paris. Ein weiteres Datwn ist der Tod 
von Lanclos, dem ein in der Table ve1merktes und 
auch tatsächlich eingetragenes (in Ms. Milleran En
nemond Gaultier zugeschriebenes) Tombeau und 
zwei weitere Stücke gewidmet sind, wobei das 
Tombeau mit Text und alle drei Stücke gegenüber 
der Table zwei Seiten zu weit hinten eingetragen 
ww-den (83t). Lenclos Tod fallt nach neueren 
Angaben ebenfallsinsJal1r 164919

. Somitdürftenals 
frühestmögliche Daten für die Ausfuhnmg der Idee 
die Jal1re 1649 und 1650 gelten. 

Es ist übrigens nicht bekannt, werdie Vorrede und 
die Texte unter den Stücken verfaßt hat20

. Buch 
deutet in einer Bemerkung indirekt die Möglichkeit 
an, daß die Mitglieder des Salons den Text gemein
sam geschrieben haben könnten (125). 

SI und Bosse: Das fur die Datierw1g unter Um
ständen wichtige Wappen Anne de Chambres, das 
von Bosse an verschiedenen Stellen des Codex ein
getragen ww-de, deutet Buch mythologisch als 
Emblem der Beständigkeit der Liebe (145), obwohl 
Brenets Vermutung, daß die Anker wegen Chambres 
Tätigkeit in den Kolonien (1664-1669) in sein 
Wappen kamen21

, bisher weder bestätigt noch de
mentiert werden konnte. Sicher ist nw·, daß im Juli 
1697 Anne-Fran9ois de Chambre, vermutlich ein 
SohnAnnedeChambres,dasWappen"d'azuradeux 
ancres d 'argent passees en sautoir accompagnees de 
quatre etoiles de meme" vom Genealogen d'Hozier 
eintragen ließ22

. Es fällt auf, daß das vermutlich von 
Sl geschriebene Monogramm am Schluß der 
Vorrede in1 Gegensatz zwn in der Table nicht er
wähnten Monogramm am Schluß des Buches keine 
Anker aufweist, doch muß ein Monogramm nicht 
notwendigerweise mit Elementen des Familienwap
pens versehen sein. 

Tabulatureintrag und S2: Gesamthaft müssen vier 
Notatoren unterschieden werden. Vermutlich war 
vom Programm her ein Notator fur den Eintrag aller 
108 Werke vorgesehen. Vielleicht war dieser vorge
sehene Notator sogar Denis Gaultier selbst. Der An 
des Codex würde jedoch eher entsprechen, daß ein 
unbekannter Kalligraph als Notatorvorgesehen wru: 
Zwei Notatoren (NA und NB) trugen dieTabulatur 
ein, ein vierter Notator hat die Accorc:ls auf einge
schobene Papierblätter notiert. Eine Zuordnung der 
Accords zu einem der beiden Notatoren N Aoder NB 
ist wegen des zu geringen Umfangs der Einträge des 
Accord-Notators, der laut Tintenfarbe nicht der 
Accords-Schreiber ist, unmöglich. Der Stil des ersten 
Schreibvorgangs der Accords- Titel ,,Accords" und 
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Änderung und Verbesserung 

Ihrer Instrumente, 
auch von Fremdfabrikaten. 

Lieferant von aufgearbeiteten 
2.-Hand-Instrumenten. 

(Bitte Lagerliste anfordern.) 
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einzeln ausgezogene Linien - scheint eher mit der 
sorgfaltigen Arbeit der beiden Schreiber denn mit der 
Arbeit der beiden Notatoren übereinzustimmen. Der 
zweite Schreibvorgang war der Eintrag der Tabula
turzeichen, wobei die Tintenfarbe nahelegt, daß 
weder NA noch NB beteiligt waren. Das ,/' ist nahe 
an NB, das "e" hingegen dürfte kaum in der Band
breite von NB liegen. Ob NA, NB oder gar der 
Notator der Accords mit dem vorgesehenen Notator 
identisch ist, kann nicht gesagt werden. 

Offen blieb bisher in dieser Rekonstruktion der 
Arbeitsabläufe der Zeitpunkt des Eintrags von S2. 
Wahrscheinlich fallt er in die Arbeitsphase, in der 
auch S 1 tätig war. Dafür sprechen die Sorgfalt und 
die ineinandergreifende Betätigung beider Schreiber 
inderTable. DaS! nurdiejenigenStücke indieTable 
eingetragen hat, von denen S2 mindestens den Titel 
geschrieben hat, scheint logisch, daß S 1 die Eintra
gungen in die Tabl~eweils nach Meldung von S2 
vorgenommen hat . Die Unterbrechung dieser 
Arbeit wird dann besonders deutlich, wenn man 
bedenkt, daß S2 erst 27 von insgesamt 96 für Texte 
vorgesehene Blätter beschriftet hat (tota1108 vorge
sehene Stücke minus 12 für Preludes vorbereitete 
Seiten, die keinen Platz flir Text freilassen). Der von 
S2 unter den Stücken polazierte Text beginnt in 19 
Fällen gleich unter den Tabulaturlinien ohne zu 
stören, 6 mal wird ein größerer Abstand gelassen und 
nur zwei mal stört der zu nahe an den Tabulaturlinien 
beginnende Text: einmal bei einer Eintragung von 
Notator A (S. 49: La Coqueae Virtuosa) und einmal 
bei einem Eintrag von Notator B (S. 260: La Gail
larde), wobei in beiden Fällen auf der untersten Zeile 
keine Bässe g=hrieben werden mußten. Weil keine 
wirklich eindeutigen Anpassungen oder Patzer er
sichtlich sind, kann nicht eindeutig entschieden 
werden, ob S2 um die Länge der Stücke und den 
entsprechend benötigten Platz wußte oder nicht. Es 
erscheint jedoch wegen der unterschdielich tief pla
zierten obersten Textzeile wahrscheinlich, daß es 
eine Absprache zwischen SI und dem in der Planung 
des Codex vorgesehenen Notator gegeben hat Dies 
wiederurnisteinArgumentdafür,daßflirdieArbeits
gänge von S 1, S2 und möglicherweise auch für die 
Einträge des Notators der Accords Vorlagen für die 
Tabulatureinträge zur Verfügung standen. Da alle 
oben aufgefuhrten Argumente fiireine Trennung der 
Arbeitsgänge sprechen, müssen die Tabulatureinträ
ge von NA, NB und den Notatoren der Accords nach 
dem Eintrag von S2 vorgenommen worden sein. 

Die Frage, die nun im Raum steht, betrifft den 
Zeitpunkt des Eintrags der Tabulaturzeichen in die 
Accords. Buch meint dazu, daß die im Accord vor 
dem leergebliebenen Sektor ,,Lydien" eingetragene 
e-Tonart vom e-Modus in Bosses Bild herrühre, weil 
das dort abgebildete aufgeschlagene Buch eine e
Formel zeigt(l88). Ernimmtalsoan,daßder Notator 
der Accords jeweils auf das erste Stück geschaut und 
die dort verwendete Technik als Grundlage für den 
Accord genommen habe. Dies geht natürlich nur 
dort, wo Stücke eingetragen sind. Der Modus 
,,Lydien" jedoch enthält kein einziges eingetragenes 
Stück so daß der Notatorder Accordsdielnformation 
auf Bosses Bild in den Accord umgesetzt habe. Diese 
Vermutung impliziert, daß dem Notator der Accords 
kein fur den Modus ,,Lydien" vorgesehenes Stück 
vorgelegen hat, als er den Modus eintrug. Gaultier 
veröffentlichte jedoch in seinen zwei Drucken 
(,,Pieces de Luth de Denis Gaultier'', Paris o. J. [ca. 
1670] w1d ,,Livre de Tablature des Pieces de Luth. 
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De Mr. Gaultier Sr. de Neüe Et de Mr. Gaultier son 
cousin", Paris o. J. [ca. 1672]) zehn Stücke in e-Moll 
(Pieces 8, Livre 2), und es fallt auf, daß eines der drei 
Stücke, das Gaultier selbst mit einem Namen versah 
-dieGigue"Tocxin"ausdemLivre,S.86-ine-Moll 
steht. Material für den e-Modus war also vermutich 
bereits in der Planungsphase vornanden und es 
spricht vieles dafür, daß bei der Planung des Codex 
die einzutragenden Stücke zumindest zum Teil 
bereits gesan1melt waren und zur Verfugung standen. 

Weiter würde Buchs Hypothese, wonach die 
Accords jeweils aus dem ersten niedergescluiebenen 
Stück abgeleitet wurden, implizieren, daß die Stücke 
bereits vor der Notation der Accords eingetragen 
waren. Die noch weitergehende Annahme, daß die 
Accords den spätesten Vorgang in der Entstehung 
des Codex darstellen, leuchtet aufgrunddes Materi
als auf den ersten Blick ein. Dabei werden jedoch 
zwei Dinge übersehen: Die Bindungsart mit dem 
geklebten Falzstreifen kommt nicht bei den einge
schobenen Accords vor, so daß die Accords ganz 
eindeutig nicht alleine nachträglich in eine bestehen
de und gleichbleibende Bindung eingefugt ww·den. 
Auch bestehen gegen
über dem Programm 
noch andere Abwei
chungen im Hand
schriftenaufbau, die 
auf ein sehr dichtes 
Beziehungsnetz inner
halb der Handschrif
tenentstehung schlies
sen lassen, so daß nach 
Meinung des Verfas
sers komplexere Zu
s=enhänge flir die 
verschiedenen Ein
griffe zu suchen sind. 

scheint plausibel. Weil es jedoch nach Meinung des 
Verfassers nur dann Sinn hatte, den Accord aufzufül
len, wenn Stücke eingetragen werden sollten, muß 
dem Notator des Accords bekannt gewesen sein, in 
welcher Tonart die einzutragenden Stücke stehen 
würden. Material warja-wie oben bereits vermerl<t 
- vermutlich vorhanden. Wenn dem Notator der 
Accords jedoch das Material auch für den nicht 
beschriebenen Sektor ,,Lydien" vorgelegen hat, heißt 
dies, daß die auf Papier geschriebenen und einge
schobenen Blätter vor dem Eintrag der Stücke ins 
Buch vornanden und fertig beschriftet waren, daß der 
Tabulatureintrag nach und unabhängig vom Eintrag 
des Notators der Accordsvorgenommen wurde. Dies 
impliziert erstens, daß den beiden Notatoren A und 
B nicht dieselben Unterlagen fur ihre Einträge zur 
Verfugung standen, wie sie Sl für die Table, S2 fur 
den Titel und Texte unter den Stücken sowie dem 
Notator der Accords für dessen Eintrag vorgelegen 
haben, undzweitens impliziertdieseAbfolge,daßdie 
ursprüngliche Ordnung des Codex, die durch die 
Table und die Vorrede gegeben ist (Sl), durch die 
Neubindung der "Rhetorique" schon vor dem EEin 

Es gibt im Gegen
satz zu Buchs Hypo
these einen Hinweis, 
daß die Accords mög
licherweise vor dem 
Eintrag der Stücke 
bereits eingesetzt, mit 
Schrift und Notation 
versehen und also im 
Programm der Hand
schrift _ wenn auch Egon Hendrik van der Neer: Lautenspielerin (S!aatl. Kunst halle, Kar!sruhe) 

nicht von Anfangan-vorgesehen waren. Wie gesagt 
steht auch vor dem leergebliebenen Sektor "Lydien" 
ein Accord, bei dem der erste Arbeitsgang von der 
Gestaltung her auf die Arbeit eines der beiden sorg
faltigen Schreiberweist Die im zweiten Arbeitsgang 
eingetragenen Tabulaturzeichen bezeichnen eine e
Tonart. Ob die Accords jeweils Dur oder Moll 
meinen, kann ilmen ebensowenig entnommen 
werden wie die Stimmung der Bass-Chöre, wofür 
die sogenannten Accords überlieherweise verwendet 
wurden. Die sich darin zeigende fehlende Berück
sichtigung spielteclullscher Fragen scheint für das 
Programm der ,,Rhetorique" typisch zu sein. Es kann 
vermutet werden, daß Idee und Ausfuhrung der ein
geschobenen Accords von Personen herrühren, 
denen die Grundideen des Programms der Hand
schrift bekannt waren, die aber keine allzu direkte 
Beziehung zu den praktischen Bedürfnissen von 
Lautenisten hatten. Buch erwälmt, daß die Formel 
des Accords ,,Lydien" darauf hinweist, daß dieser 
Modus offenbar Musik enthalten sollte (183). Dies 

Eintrag der Stücke gestört wurde. Der Einschub der 
papierenen Accords-Blätter wäre demnach nicht al
leiniger Auslöser für die Neubindung, sondern deren 
Mitverursacher gewesen, was durch die weiteren 
Umstellungen in1 Codex nachzuweisen ist. Daraus 
wiederum folgt, daß die ,,Rhetorique" in drei Arbeits
gängen entstanden ist: 

1. Planung des Codex in einem von Männem 
gefuhrten Pariser Salon, Eintrag der Texte durchS I, 
der Sonette durch S2, Entstehung der Ski=n von 
Le Sueur und der Bilder von Bosse und Nanteuil, 
Entstehung der Goldscluniedearbeiten von Baslin, 
Rastrierung der zur Notation vorgesehenen Blätter, 
Eintrag der Überschriften und Texte unter den noch 
nicht eingetragenen, aber vorliegenden Stücken 
durch S2 mit Rückmeldung an SI, der die Über
schriften in die Table einträgt. 

Offenbar wird dieser Arbeitsprozeß unterbrochen 
und das noch nicht gebundene Manuskript gerät mit 
allen Unterlagen (inklusive Tabulaturvorlagen) un
fertig in andere Hände. Vol) unbekannten Personen 



wird Albeitsphase 2 noch weitgehend im Geiste des 
Programms ausgeführt: 

2. Nachtrag der Accords, Herausnahme des Por
traits von Anne Chambre und seiner Frau, Umstel
lung der Table, heutige Bindung, die wegen der 
vorher gefertigten und somit die ursprünglich ge
plante Dicke des Codex beriicksichtigenden Schlie
ßen und des durch die Falzstreifen sowie die 12 
Papierblätter dicker gewordenen Buchblocks außer
ordentlich satt gefertigt werden muß. 

Wiederum tritt eine Zäsur ein: Die Tabulaturun
terlagen gehen hier scheinbar verloren. Zwei Nota
toren "vervollständigen" den bis dahin ohne Musik 
gebliebenen Codex in der nächsten Arbeitsphase: 

3. Eintrag der Tabulatur. 
Gehtman von der These aus, daß die Acc01us nach 

dem Eintrag des Tabulatur notiert wurden, sieht der 
Arbeitsablauf derersten Phase gleich aus. Die Unter
brechung im Arbeitsprozeß hat ohne Zweifel auch 
hier stattgefunden, jedoch mit dem bezeichnenden 
Unterschied, daß der Codex nicht unbedingt in eben
falls den Salons nahestehende Kreise gelangt 
sondern zu Personen, denen in erster LiniedasFehlen 
der Tabulatur nicht paßte. Ob diese Personen alle 
Unterlagen -inklusive Tabulaturvorlagen-an sich 
genommen haben, kann bezweifelt werden. Ziem
lich unwahrscheinlich scheint es, daß NA und NB 
Kontaktzum vorgesehenen Notator hatten. Falls also 
die Tabulaturvorlagen nicht ständig beim Codex 
waren, scheint es sehr unwahrscheinlich, daß diese 
ebenfalls den Besitzer gewechselt haben. 

2. Eintrag der Tabulatur, spätestens hier wird der 
Codex in seinervorgesehenen Form gebunden. 

Nun will jemand Accords in das Buch einfiigen. 
Daß NA oder NB die heute vorliegende Form der 
Accords wollten, scheint aus der Sicht des Praktikers 
ziemlich unwahrscheinlich - ein erneuter Wechsel 
der Handschrift wäre die logischste Folgerung. 

3. Einfügung, Beschriftung und Notation der 
Accords-Blätter, Herausnahme des Protraits von 
Anne de Chambre und seiner Frau, Umstellung der 
Table, heutige Bindung, die wegen der vorher gefer
tigten und somit die ursprünglich geplante Dicke des 
Codex beriicksichtigenden Schließen und des durch 
die Falzstreifen sowie die 12 Papierblätter dicker 
gewordenen Buchblocks außerordentlich satt gefer
tigt werden muß. 

Der Verfasser hält beide Varianten der Entste
hungsgeschichte der "Rhetorique" für plausibel 
wobei die erste Vorstellung vom Stil der Bearbeitung 
nach der erste Phase her betrachtet deutlich wahr
scheinlicher ist. Durch die in beiden Hypothesen 
betonte Unterbrechung zwischen der ersten Arbeits
phase und dem Eintrag der Tabulatur muß jedoch die 
Frage nach der Beteiligung Denis Gaultiers am 
Codex neu gestellt werden. 

Erstens: Die von Brenet erstmals vertretene und 
danach übernommene Auffassung, daß Anne de 
Chambres Tochter Schülerin von Gaultier war, 
basiertauf den Zeilen l 0-14 des ersten Sonetts. Diese 
Interpretation lieferte zum Beispiel dieGrundJage für 
die Gleichsetzw1g des spitz- und schnurrbärtigen 
Lautenisten auf dem Bild im Louvre mit Denis 
Gaultier und ist für die Herleitung der Verbindung 
zwischen der ,,Rhetorique des Dieux" und Denis 
Gaultier von elementarer Bedeutung. Brenets 
Meintmg ist hingegen eine mögliche, jedoch nicht 
zwingende Interpretation und darf deshalb nicht als 
Faktunl gewertet werden. Daß Denis Gaultier in die 
Planung des Codex miteinbezogen war, scheint 

wegen des Anspruchs der Handschrift selbstver
ständlich. Wie weit jedoch seine Beteiligung an der 
Planung und der Ausführung der ersten Etappe ging, 
kann nicht gesagt werden. 

Da zweitens ein engerer Bezug zwischen den 
Titenl der Stücke und den Modusdarstellungen als 
zwischen den Titeln und der Musik besteht, und 
drittens der Eintrag derTabulaturvennutlich ein vom 
Umkreis des ersten Albeitsgangs weitgehend unab
hängiger Eingriff war, hat Denis Gaultier vermutlich 
ebenso viel oder wenig Einfluß auf die Eintragungen 
seiner Stücke in die ,,Rhetorique des Dieux" gehabt 
wie auf die Eintragungen in den Fassungen, wie sie 
in Ms. Paris, BN, Vm7 6214, als Beispiel fiir eine 
vermutlich ebenfalls in Paris entstandene Hand
schrift aus dem Zeitrawn von 1650- 1670 stehen, 
sofern NA und NB nicht von ihm bereitgestellte 
Vorlagen kopierten. Ebenfalls ist unbekannt, ob er 
der Zuteilung seiner Stücke zu Modi mit deren lnl
plikation von Affekten zugestimmt hat und ob er 
diese Zuteilung übemaupt sinnvoll fand. 

Somit stehen wir vor der Frage, ob die Art der 
Tabulatureinträge von NA und NB plausible Argu
mente dafür hergibt, daß Denis Gaultier mit NA oder 
NB identisch ist oder daß im negativen Fall wenig
stens die von NA und NB verwendeten Tabulatur
vorlagen mit Denis Gaultier in Verbindung gebracht 
werden können. Von Denis Gaultier ist bisher kein 
Autograph bekannt, so daß zur Beantwortung dieser 
Fragen nicht die Notation, sondern das Eingetragene 
betrachtet werden muß. Um dem zweiten Teil des 
Artikels nicht vorzugreifen, werden pro Notator nur 
wenige Argwnente angefiihrt. 

Notator A, an sich sehr gewissenllaft schreibend, 
bleibt in ,,Phaeton foudroye" ("Rhetorique" S. 27, im 
"Livre" als ,,Allemande" S. 44) gegenüber dem 
Druck beinl Taktwechsel von einem ,;2" in ein "3" 
einen Takt zu lange im Zweier und zeigtzweitens den 
im nächsten Takt vollzogenen Taktwechsel sowie 
den Rückwechsel in T. 16 entgegen dem Dmck nicht 
an. Somit resultiert statt einer Gruppierung 4 mal 3 
Schläge= 12 Schläge= 3 Zweiertakte wie im Druck 
die musikalisch holprige Notierung 3 mal3 Schläge 
= 9 Schläge= 2 Zweiertakte mit ,,Rest 0.25". Daß 
Gaultier selbst diesen Taktwechsel beim Eintrag ver
gessen und diese Verschiebung bei der Durchsicht 
nicht entdeckt und korrigiert hätte, scheint nahezu 
unmöglich-zumal solche Taktwechsel in Tanzsät
zen (hierin einer Allemande) äußerst selten vorkom
men. Daß NA eine Vorlage benutzt hat, die diesen 
Taktwechsel wie im Druck darstellt, scheint ebenso 
zweifelliaft: Zu vieles hätte der an sich sorgfaltig 
schreibende NA übersehen. 

NB kann allem Anschein nach ebenfalls weder 
Gaultier persönlich sein noch benützte er von Gaul
tier starnnlende Unterlagen. Deutlich wird dies zum 
Beispiel an der in der ,,Rhetorique" ohne Titel geblie
benen Courante mit Double (S. 127 - 130, in den 
,,Pieces" ebenfalls mitDouble aufS. 16-19). Erstens 
hängt NB dem in der Grundstruktur mit dem Druck 
identischen ersten Teil einen gänzlich von der Druck
fassung abweichenden zweiten Teil an und zweitens 
ist das von ihm eingetragene Double stilistisch einem 
,,Double", wie sie in den Stücken Ballards (Drucke 
von 1611 und 1614) vorkommen, weit näller als den 
aus der Jahrhundertmitte und von Gaultier selbst 
starnnlenden Doubles. Drittens hat Gaultierselbst ein 
völlig anders konzipiertes Double in den ,,Pieres" 
veröffentlicht. Viertens werden die Doubles von 
Gaultier sebst in den ,,Pieces" jeweils dem betreffen-

den Teil nachgestellt, so daß die Form A A' B B' 
entsteht24

. Der Eintrag von NB hat die Form A B 
A'B'. 

Mitdiesen Beobachtungen wird deutlich, daß aller 
Wahrscheinlichkeit nach erstens Denis Gaultier 
keinerder beiden Notatoren sein kann und daß zwei
tens die von NA und NB verwendeten Vorlagen 
kawn von Gaultier oder aus seinem unmittelbaren 
Umkreis starnn1en können. 
Des Rätsels Lösung 
So sehr auch andere Gründe für die Differenzen 
zwischen Programm und Ausfiihrung der ,,Rhetori
que" gesehen werden können, so sehr könnten auch 
die äußeren Umständeder Fronde mitgespielt haben. 
Es scheint sinnvoll, an dieser Stelle einen kurzen 
Abriß derwichtigsten Geschehnisse jener Wirren mit 
der Entstehungsgeschichte der ,,Rhetorique" und 
den biographischen Bezügen zu deren Besteller -
Anne de Chambe- zu kombinieren. 

1643 starb Louis xm., Anna von ÖSterreich 
machte den damals erst vieljällrigen Louis XN. zwn 
König und den Italiener Mazarin zu ilirem wichtig
sten Ratgeber. Die Prinzen von Geblüt Louis de 
Conde - der spätere "Grand Conde" - und Conti 
begehrten gegen diese Wahl aufundlösten durch eine 
Interessensvermischung mit dem Bluts- und Amts
adel die Wirren aus, die von 1648 bis 1653 dauerten: 
die erste und zweite Fronde. Geht man den bisher 
zugänglichen Wormationen über Anne de Chambre 
nach, taucht sein Name VQr der Fronde am 28. 
Februar 1647 in der Akte z'l 266 der Archives Na
tionales auf. Darin geht es wn eine Schätzung der 
Miete eines Hauses an der Rue de Ctery in Paris, das 
Anne de Chambre gehörte und das er an M. Le Pieart 
vermietete. MicheleBimbenet-Privatgibtüber Anne 
de Chambre im Register an, daß er Berater des 
Königs und Zahlmeister der Gendamleriede France 
gewesen sei25

. Diese Angabe dürfte aus demselben 
Dokument stammen. Entscheidend für die Entste
hung der ,,Rhetorique" könnte vor allem die zweite 
Fronde gewesen sein, weil Paris zu einem wichtigen 
SchauplatzdieserWtrren wurde: Am 18.Januar 1650 
setzte Mazarin die Anfilllrer der Fronde -Conde und 
seinen Bruder Conti sowie deren direkte Anllänger
gefangen, wn die Wtrren unter Kontrolle zu bringen. 
Zu einem bisher nicht genauer bestimmbaren Zeit
punktwechselteAIU1edeChambrelautMazarinvom 
königlichen Lager irLs Lager des Grafen Conde und 
wurde dessen Kriegsschatzmeister26

. Ob er zu den 
im Januar 1650 inhaftierten Anhängern des Conde 
gehörte und ob er wie die allermeisten Anllänger des 
Conde am 22. Oktober 1652 in den Genuss der 
Generalanmestie kam, wissen wir bisher noch 
nicht27

. Ebensowenig wissen wir, ob ÄIUle de 
Chambre im engeren Gefolge des Prinzen war und 
ihn ständig begleitete oder ob er in Paris blieb. Wrr 
wissen auch noch nicht, wo er in jener Zeit in Paris 
wohnte: Besaß er mehrere Häuser an der Rue de 
Clery oder sagt die Notiz in Mariette aus, daß er nach 
dem Mietstreit in jenem ehemals vermieteten Haus 
selbst wohnte? Es war in Paris offenbar Mode, nicht 
im eigenen Haus zu wohnen. Man vermietete es wn 
selber zur Miete zu leben28. Am 13. Februar 1651 
ließ Mazarin selbst seine Gefangenen wiederfrei und 
setzte sich am 6. April nach Brillil bei Köln ab. Paris 
wurde wiederum 1652 wichtig: Der Conde wurde 
am 2. Juli 1652 zwn Beherrscher der Stadt. Die 
Pariser zogen jedoch nach turbulenten Monaten 
letztlich die königliche Autokratie der Regierung des 
Conde vor, so daß die königliche Fanlliie - vorerst 
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ohne Mazarin - am 21. Ok.'tober 1652 friedlich 
wieder in Paris einziehen konnte, wobei Louis XIV. 
mit dem Ruf "Vive Le Roy" vom zum x-ten Mal in 
diesen Win·en bekehrten Volk empfangen ww-de. Le 
Grand Conde verließ Paris mit seinen Anhängem 
bereits am 13. Oktober und suchte Zuflucht bei der 
spanischen Truppe, von wo aus er bis ins Jahr 1659 
einen aussichtslosen Kampf weiterführte29 Überdie 
Tatigkeit von Anne de Chambre ist erst wieder we
sentlich später etwas bekannt: Er taucht von 1664--
1669 als "Intendant general de Ia Compagnie des 
Indes Occidentales" auf und wirkte do1t an der Er
oberung und KoloniaJisiemng der Insel Mmtinique 
mit30 

Abgesehen von der Biographie Anne de Cham
bres können je nach Interpretation zwei Dinge mit 
der Fronde in Verbindung gebracht werden: Ein 
Datw-n mit der Bemerkunp "bien conserve depuis ... " 
(Gut aufbewahrt seit.} sowie das Fehlen eines 
Bildes. Zuerst zum Datum: Eine Pariser Verkaufsan
zeige für die "Rheto1ique des Dieux" vom 5. August 
1751 in den ,,Annonces, affiches et avis divers" 
enthält folgenden Text: 

,,Recueil en manuscrit bien conserve depuis 1652, 
contenant un grand nombre des meilleurs pieces de 
luth de Denys Gaultier, ome de tres beauxdessins, 
1aves al' encre de Cine, dontune partieest d 'Eustache 
Le Sueuret l'autre d' Abraham Bosse, et !es portraits 
de Nanteuil; letout relie en chagrin avec des Oma
ments d'argent sw-dore. S'aclresser a M. Thiboust, 
impr. Place Cambral2

. 

(Manuskript, gut aufbewahrt seit 1652, das eine 
großeZahl der besten Stücke Denis Gaultiers enthält, 
geschmückt mit sehr schönen Zeichnungen, die mit 
chinesischer Tusche laviert sind, von denen ein Teil 
von Eustache Le Sueur, der andere von Abraham 
Bosse und die Portraits von Nanteuil stammen; das 
ganze in Chagrinleder mit vergoldeten Silberverzie
rungen gebunden. Man wende sich an M. Thiboust, 
Dmcker, Place Cambray.) 

Interpretieren wirdas genannte Datum so, daßsich 
der Codex seit 1652 im heutigen Zustand befindet, 
fallen alle drei Etappen der Ausführung in die Zeit 
der Fronde. Sieht man den Bezug dieser Äußerung 
jedoch nur auf die ersten zwei Etappen der ersten 
Rekonstruktion- was dw-chaus für einen bibliophi
len Betrachter jener Zeit Siim ergäbe, weil das Spe
zieHe das Zusammenwii·ken von Musik und Kunst 
und nicht die Tabulatur ist - wurde der Codex 
während der nächsten Jahre dw-ch den Eintrag der 
Tabulatur "ve1vollständigt". 

Der zweite Punkt: Bezeichnendeiweise fehlt das 
in der Von-ede beschriebene Portrait von Condes 
Kriegsschatzmeister Anne de Chambre w1d seiner 
Frau. Dies könnte darauf hinweisen, daß der Codex 
die Hand und somit die Pmtei gewechselt hat -
weswegen das Portrait des politischen Gegners her
ausgenommen wurde. 

Diese Bemerkungen sowiedie Tatsache, daß zwei 
sich ausschließende Rekonstruktionsversuchedenk
bar sii1d, zeigen, wieviele Interpretationsmöglichkei
ten die bis heute bekarmten Fakten zw- Entstehungs
geschichte noch offenlassen. Wichtig scheint dem 
Verfasser, daß auf die vorliegende Gegenposition zw
herkömmlichen Betrachtw1g der Entstehungsge
schichte der ,,Rhetorique"33 keine neuen Glaubens
bekenntrUsse sondem weitergehende Forschungsar
beiten folgen. Der Weg zu den neuen Erkennrissen 
ist deutlich genug skizziert. 
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Diejenige Bemerkung, die wohl am meisten her
vOirufen wird, ist meine Hypothese, daß Denis Gaul
tier nichtdirekt an der Fassung und am Eintrag seiner 
Stücke beteiligt gewesen sei. Emotionen wird diese 
Bemerkwlg herv01rufen, weil bisher iin allgemeinen 
angenommen ww-de, daß Gaultier direkt mit den 
eingetragenen Stücken zu tun gehabt habe. Buch 
selbst bezweifelt, daß ein Werk, das eigens zu Gaul
tiers Ehre von einer mit ihm verkehrenden Person 
gemacht ww-de und ein Portrait von ihm enthält, 
ohne dessen Beteiligung und Billigung nicht 
gemacht worden wäre (204 ). Buch trennt jedoch hier 
die Schichten der Entstehung nicht scharf genug: 
Natürlich ist es wahrscheinlich, daß Gaultier in der 
Planungs- und ersten Ausführungsphase auf irgend
eine Weise involviert war- wie, istnoch inmler offen 
-, doch sind die Tabulatureinträge vermutlich nicht 
mehr inl Geiste der Initianten der Handschrift von 
unbekannten Händen zu einem unbekannten Zeit
punkt von einer oder mehreren unbekannten Vorla
gen abgeschrieben worden. Wie der beinahe gänz
lich verzierungslose Stil dieser Einträge, der in 
scharfem Gegensatz zu Gaultiers gedruckten Samm
lungen steht, und die Schreibgewohrrheiten der 
beiden Notatoren zu gewichten sind, wird ii1 der 
nächsten Ausgabe von "Gitarre & Laute" dargelegt. 

Wichtig ist jedoch folgendes: Die Bedeutung der 
"Rhetorique des Dieux" lag schon inmler in erster 
Linie iin Zusarrunentreffen der verschiedenen 
Künste. Buch meint zurecht iin Schlusswort seiner 
Dissertation: ,,In ihrem eigenen Anspruch stelle die 
"Rhetorique" vielleicht das herausragendste Doku
ment der französischen Kultur der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts dar. Das vereinigte ästhetische 
Gefühl der "Rhetorique" sei von modernen For
schem vemachlässigt und mißverstm1den worden, 
und es sei zu hoffen, daß dies in naher Zukunft wieder 
gutgemacht werde (284 ). Daran ändert auch die 
Hypothese des späteren, nicht mehr planmäßigen 
Eintrags der Lautenstücke nw· wenig: Einzig der 
praktische Wert der Überlieferw1g dieser Stücke 
könnte allenfalls in den Augen von Lautenisten eine 
Einbuße erleiden. Doch enthält jede Aufzeichnung 
ihre spezifischen und daher wertvollen Informatio
nen, und es ist Aufgabe des zweiten Teils dieses 
Beitrags, diese herauszufinden. 

Anmerkungen 

1 Der vorliegende Artikel ist eine Art Rezension zu David 
Joseph Buch: La Rhet01ique des Dinn: A Crirical Srudy of 
Text, ;//ustrar;on and Musical Style, Diss. Northwestem Uni~ 

vers ity 1983 (UM! Ann Arbor). Die in Klammem gesetzten 
Zahlen geben die Seitenzahlen der entsprechenden Stelle in 
Buchs Werk an. Die Fonn dieses Textes ist durch die wich
tigste Kritik bedingt: Buch realisiert die wesentlichsten 
offenen Fragen zur Handschriftenentstehung, zieht jedoch 
weder inhaltlich noch fonnal entsprechende Konsequenzen . 
Da er dem Leser zudem weder durch ein Personen~ noch 
Sachregister den Zugang zu den einzelnen, teilweise sehr weit 
verstreuten Informationen etmöglicht, enthält dieser erste Teil 
der Rezension eine Zusanunenfassung von Buchs Bemer
kl.mgen über die Handschriftenentstehung, die durch Nach
forschungen des Verfassers ergänzt und dementsprechend 
vielleicht auch nicht im Sinne Buchs in einen größeren 
Zusammenhang gestellt werden. Der Vetfasser ist der 
Meinung, daß eine Darstellwrg einer Handschrift als Grund
lage zur Interpretation des Inhalts einer cocticologischen Lmd 
paläographischen Untersuchung bedarf. 

2 Als Beispiele: Arthur J. Ness: ArtikelSources of Lure Music, 
§8: France 1600-1699 in: The New Grove Dicrionmy of 
Music and Musicians, S. 748: ,,Berlin, Staatliche Museen 
(Kupferstich-Kabinett), Hanlliton 142 ( olim 78.C.!2) [Denis 
Gatutier]: La Rhetorique des Dieux ( c. 1652) ... " oder Johan
nes Klier, Denis Gaulrier, Ausgewählte L.aurenstücke, für 
Gitarre bearbätet, S. 2: ,,Die edilorische Tatigkeit Denis 
Gaultiers begrum erst gegen Ende seines Lebens: »La Rh6to~ 
riquedes Dieux« (um 1670 und» Pieces deLuth« (um 1670). 

Das »Livre de Tabulature« erschien erst nach seinem Tod 
1672." 
Die Bilder und Texte sind bisher in den zwei unten aufgefuhr
ten Werken publiziert, eine Faksimile-Ausgabe ist bei 
Minkoff in Genf in Vorbereitung. 
Oskar Fleischer, Denis Gaultier in VfMw 1886, S. I ff. (Die 
Darstellung ist veraltet jedoch sind die Bilder als Faksimile 
und die Texte in Nachschrift enthalten.) 
Andre Tessier, La Rhitorique des Diettr et autres pi€ces de 
luth de Denis Gautn·er, Kommentarband Paris (Droz) 1932-
33 (Wem1 nichts anderes vem1erkt, beziehen sich die Yerwei~ 
se auf den Kornrnentarband. Der Kommentarband enthält 
eine kunstgschichliche Einfuhnmg von Jean Cordey sowie 
als Faksimile die Von-ede, die Sonette, die Skizze Le Sueurs, 
die Ausfühmng von Bosse, die Table und das hinterste Mo~ 
nogramm. Ebenfalls enthalten ist das Bild aus dem Louvre, 
das nach bisheriger Meinung auch Denis Gaultier darstellen 
soll. 

4 Das Wort steht in Anfuhnmgszeichen, weil wegen des weiter 
unten beschriebenen Eing1iffs kein Lagenbeschrieb möglich 
is l Lmd somit nur vetmutet werden krum, daß die einzelnen 
Modi in Lagen zu fünf Doppelblättem resp. 10 Folio (=20 
Seilen) zusanunengetragen wurden. 

5 Die Regelmäßigkeit wird durch clas fehlende, jedoch in der 
Table berücksichtigteBild "Sous Mixolydien" beeintriichtigt, 
so daßdie Blätierdieses Moduseine unvol!ständige"Quinio" 
ergeben. 

6 Der extrem flache Einfallswinkel der Beleuchtungsquelle 
machte das Erkennen der Rippdrähte ab Mikrofrlm möglich. 
Auch Buch machte diese Entdeckung (183). 

7 Bruce Gustafson, French Harpsichord Music of the 17th 
Cenrury, Ann Arbor 1977, Val. I, S. 181. Der Verfasserhat 
sein Wasserzeichen-Foto dem Verlag Minkoff gesandt, der 
mit der Erstel\Lmg eines Faksimiles beschäftigt ist. Es ist zu 
hoffen, daß das Wasserezeichen noch genauer lokalisiert 
werden kann. 
Gemäß einem in Basel entstehenden Französischen etymo
logischen Wörterbuch, Band 19, S. 156-158 wurde der 
Begriff "chiffre" fur musikalische Sachverhalteeinzig im Fall 
der Generalbaßbezifferung verwendet. 

9 frz. Hofballett, zwischen 1580 und 1660 ein prachtvoll aus
gestalletes Ballett mit Vokal- und lnsnumentalmusik, vor
nehmlich am Hofe der französischen Könige, mit 
mythologischen Stoffen, allegorischem Charakter und einer 
pantomintischen Leitidee, wobei die "Verzauberung" ein 
wichtigerGegen.stand war. (Ausschnitt ausdem ArtikelBa/la 
deCour,RiemannMusiklexikon, Sachteil,Mainz !967,S. 76) 

10 Jean Cordey, in Tessier, a.a.O. S. 8 
II In Ergänzung zu Buchs Darstellwrg ist heranzuziehen: 

Ursula Mildner-Fiesch, Das Decorum. Herkunft , Wesen 
und Wirkung des s,u·ersrils am Beispiel Poussins, (=Kölner 
Forschungen zu Kunst und Altertum, Bd. 5), Sankt Augustin 
1983, S.l21-144.1nmitten einer konzentrierten Darstellung 
der geistesgeschichtlichen Zusammenhäng~ mit Poussins 
Brief fmdet sich aufS. 122 eine deutsche Ubersetzwrg der 
Ausdruckslehre der Modi. 

12 Der Verfasser verfugt über keine sorgfaltig geführte Nach
weisdatei flirden Gebrauch dieses Wortes im England des 17. 
J ahrlrunde1ts so daß eine Deutung nicht ratsam erscheint. 

13 In Pierre Ballard (Ed.), Tab/ature de luth de different au
Iheurs sur /es accords nouveaux, Paris 1638, S. 54-60 sind 
Kompositionen von Dubut in der d-Moll-Stimrnung abge
druckt. 

14 Dis bisherige Datierung 1652 wird Mariettes Bemerkung im 
Artikel L.eSueurseines 1749erschienenen WerkesAbcedario 
entnommen, die sich ausschließlich auf die größte Schöp
fwrgskraft des Malers bezieht. Deshalb scheint diese Datie
rung suspekt und ist wohl vorsichtigerweise nicht für den 
gru1zen Ccx:lex zu übernehmen. 

15 E ugeneBouvy,Nanreui/,Paris 1924,S. 13,zitiertnachBuch 
S. 17 

16 Andreas Schlegel, Die Laurentabulatur L.S I des Benedikti
nersrijtes Kremsmünster, genanm »Das Lautenbuch des 
Johann Sebastian von Halhry!<(: Eine Einführung indie Pm~ 
bleme der Handschrift, in: Heimatkunde aus dem Seeta/,61. 
Jg. (1988), S. 40 

17 RudolfFiotzinger,Die L.aurenrabularurendesStifresKrems
münstel; Themafischer Katalog, Wien 1965 (=Tabu/oe 
M usicae Ausn·iacae ll), Uber>chliften der bei Schlegel 
(a.a.O.) angegebenen Stücke im thematischen Katalog S.72-
93 

18 Rudolf Flotzinger ist gemäß seinem letzten Brief an den 
Verfasser flir ein halbes Jahr verreist. 

19 Buch erwähnt eine Unsicherheit beim Todesdatum, es stehe 
noch das Jahr 1650 im Gespräch. Neue Publikationen als die 
von ihm zitie1ten Ausgaben verwenden jedoch einheitlich das 
Datum 1649. 

20 Tessier behauptet (a.a.O., S. 29), daß Anne de Chambre der 
Autor sei, doch bietet er keinerlei Belege an. Seine Behaup
tung geht auf eine ebenfalls nicht belegte Äußerung Cordeys 
zutück (La Rhitorique des Diellx et ses illustrations ... , in: 
Gazette des Beaux-Arrs, VI/I (1929), S. 3545, zitiert nach 
BuchS. 13. 



21 Michel Brenet,Notes sur /'histoiredu luth en France, T1nin 
1899 (Reprint Genf 1973), S. 71 

22 Cordey, in Tessier, a.a.O. S. 8. Leider ohne Angabe desFund
orts! 

23 Es scheint dem Yert'asser logisch, daß der Codex erst nach 
dem Znsammenn·agen aller fertiggestellten Elemente gebun
den worden ist. Einzig der Tabulatureintrag bedart' nicht 
unbedingt des w1gebundenen Buches, doch wäre für einen 
Kalligraphen auch dieser Eintmg in die noch ungeb1mdenen 
Bläner wesentlich angenehmer gewesen. 

24 Das "Livre" enthält keine Doubles. 
25 Micheie Bimbenet-Privat, Greffiers des Batiments deParis. 

Proces- \lerbmcr d E1pertism Regne de Louis X IV, ZY 261 ti 
269: anmies /643-/649, Paris 1987, S. 51: Estimation du 
loyer d' une maison . rue de C/ery. appartenam ä Anne dl' 
Chambre etloueea M. Le Picart, 28fevrier 1647Zij 266, S. 
267: Chambre (Anne de), conseilleur du roi et payeur de Ia 
Gendarmeriede France. 

26 Cordey, in Tessier, a.a.O., S. 8 
27 in Jean-Paul Charmeil, Les trt!sories de France a I' epoquc 

de Ia Fronde, Pmis \964, S. 30, Fußnote 52 wird von Jean 
Perrault , "president a Ia Chambre des comptes de Pm·is" 
berichtet, der als Anhänger und "secretaire des commmldc
ments du princede Conde" in1 Januar 1650 eingekerkert und 
als seltene Ausnahme nicht in der Genenilamnestie berück
sichtigt W\U'de. Ame de Chambre taucht in diesem Buch 
nicht auf. Nicht ausgewertet wurden die in Colbert, Lem·es, 
instrucrions et memoires, hrsg. V. Pierre Clement, Paris 1861) 
Tarne 1, S. 7, Fußnote 4 e!Wähnten Memoires sur Ia Fronde 
de 1650 a 1653 von Jacques de Saulx, comte de Tavannes, 
hrsg. v. Moreau, Pm·is 1883, ebenfalls die Memoires von 
Threnne, hrsg. v. d. Societe de I'Histoire de France, Pm·is 
1909-19 14. 

28 Annik Pardailhf-Galabrun, Lo naissance de /' imime, 3000 
foyers parisiens XV/Ie-X\111/e siec/es, Paris 1988, S. 17 

29 Diese Dm>tellung der Fronde betUht aufTheodor Schieder 
(Hrsg.), Handbuch der europäischen Kunstgeschichte, Stun
gart 1971 , Bd. UJ, S. 827-830 sowie Will und Arie! Durant, 
Kulturgeschichte der Menschheit, Bd. 12: Europa im Zeital
ter der Könige, Fnmkf w1 am Main 1982, S. 16- 23; Hubert 
Methivier,La Fronde (=I' Historien49), Paris 1984; Helmut 
Kötting, Die Ornu!e (1651-1653), gestaltende Kröfte und 
Personenverbilldllllge,lder Bmrlelaiser Fmnde, ( ==Schrifiell
reihe der Vereinigung wr E1jOrsc/umg der neueren Geschich
te 14), Münster 1983;JeanJacquart ,Lo Frondedes Princes 
dans Ia rtgion parisienne et ses constquences Materielles , 
in: Revue d histoire moderne et contemporaine Yll (1960), 
S. 257 -290; Huber! Carrier(Hrsg.): La Fronde, contestation 
democratique et misere paysanne, 52 Mazarinades, Paris 
1982, Bd. 11, S. XXV-XXX 

30 Michel Brenet, iLRÜ., S. 71. Folgende dem Ye1fa"er-nicht 
zugängLiche Literatm dürfte in dieser Frage weiterführen: 
Dictionaire biographiquede Ia Martinique 1635-1848, Fort
de-France 1984, Band l, Fase. l. 

31 inle~lis. Dictionairede Ia languefran,'llise,Paris 1975,5.289, 
wird eine Belegstelle aus einem Text Comeilles angefuhrt , in 
welchem das Wort "conse1ver" die Bedeutung "sauver'' = 
,,renen" annimmt. ln Verbindung mitderZeitangabe"depuis" 
= ,,sei t" scheint deshalb die Bedeutung ,,aufbewahrt seit" 
sinnvoUer als die mit dem Wmt "conseiVe'' im Nonnalfall 
gemeinte Beschreibung des Erhaltungszustands. 

32 Cordey, in Tessier, a.a.O., S. 7 
33 Buchs mehrfach vorkommende Äußerung, daß die ,,Rhet<>

rique" in mehreren voncinandermehrcxier wenigerunabhän
gigen Arbeitsgängen entstanden ist sowie sein aus frii heren 
Arbeiten übernommener Hinweis, daß Anne de Chambre 
Cond6s Kriegsschatzmeister war, sind seine einzigen Annä
herungen an die oben beschliebenen äußeren Umstände der 
Entstehung des Codex. Die Hypothese, daß die Fronde einen 
direkten Einfl uß auf die Entstehungsgeschichte der ,,Rhet<>
rique des Dieux" gehabt haben könnte, sind Folgerw1gen des 
Vert'assers aufgrw1d von Buchs Indizien und eigener Nach
forsch ungen. 
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"Until I started using 
D 'Addario strings several years 
ago, I u sed to search constantly 
for accurate strings, even going 
sofaras rnaking astring c h ecker 
to use for testing at pl aying 
tension. Sin ce I began u sing your 
strings I no Ionger need to test 
fo r tru en ess because I fin d your 
strings perfectly uniform frorn 
Jot to Jot . 

I didn't believe strings coul d 
be made this well. I no Ionger 
worry about intonation an rny 
guita rs . I know that if I da rny 
part in fret placernent, 
D 'Addario strings will da 
the rest." 

Sincerel y, 
John M. Gilbert 
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Bemerkungen zur "Rhetorique des dieux" 
Zweiter Teil: die Tabulatureinträge vor dem stilistischen Hintergrund der französischen 
Lautenmusik des 17. Jahrhunderts 

Von Anclreas Schlegel 

1 Generelles zur Handschriftenbeschreibung 
Der in "GitaJTe & Laute" 2/89, S. 17-23 erschienene 
erste Teil des vorliegenden Aufsatzes befasste sich 
mit den Voraussetzungen zur Interpretation des 
Inhalts der "Rhetorique des Dieux" , nämlich der 
Handschriftenbeschreibung und den daraus zu zie
henden Konsequenzen. Nach Meinung des Verfas
sers sollte nicht nur von der "Rhetoiique", sondem 
von jeder Quelle eine HandschtiftenbeschreibLmg 
vorliegen, die für jede im Codex vettretene Schicht 
folgende Gesichtspw1kte be1iicksichtigt: 

- Herkunft des Schreibmaterials (Wasserzei
chen, wobei die Wasserzeichenkataloge bekannt
lich nicht die Herkunft eines Papiers, sondern 
dessen heutige Fundorte verzeichnen. Die Her
kunft eines Papiers lässt sich im günstigen Fall 
durch dessen geographische Verbreitung resp. das 
Wissen um die Herkunft der Bücher herleiten, in 
welchen das Papier verwendet wurde.) 

- Besitzerein träge, wobei darauf zu achten ist, 
ob der Besitzereintrag wirklich von derselben 
Hand und zum gleichen Zeitpunkt geschrieben 
wurde wie der Inhalt 

- Absicht des Notators (Privatsa~nmlung, 

Prachthandschrift, Unterrichtsheft) 
- Repettoireumfeld und -datierung aufgrund 

von Konkordanzen und Schreibgewohnheiten. 
Aus diesen Beobachtungen kann im günstig

sten Fall ein recht präzises Bild von der Entste
hungsgeschichte der betreffenden Schicht in einer 
Handsclu·ift gewonnen werden. 

Der Begriff "Schicht in einer Handschrift" ist 
insofern von Bedeunmg, als die meisten Manu
skripte- auch wenn sie in einem Zug geschrieben 
worden zu . sein scheinen - aus verschiedenen 
Handschriften oder Drucken kompiliett wurden. 
Folglich gela11gten unter unterschiedlichen Be
dingungen gesammelte Werke in ebenso unter
schiedlichen Fassungen in ein neues Buch - das 
betrachtete Ma~1uskl"ipt. Dieses neue Buch 
müssen wireinerseits also als Ganzes, andererseits 
jedoch als Sammetbehälter betrachten. Somit ist 
nicht dieser Sa~nmelbehälter das Interessante, 
sondern die einzelne Schicht und das ZusaJnmen
treffen dieser einzelnen Schichten und folgendes 
muß gefragt werden: Wie wurde gesammelt, 
woher stammen die Vorlagen, wie exakt wurden 
sie abgeschrieben? 

Aus dieser differenzierten Betrachtungsweise 
der einzelnen Schichten kann im günstigen Fall 
ein Netz von Abhängigkeiten gewonnen werden, 
das die Wertung der einzelnen Schreib- und Sa~n
melgewohnheiten erlaubt. Aufbauend auf diesen 
Einzeluntersuchungen können wir uns dann zu 

einer Darstellung der Verbreitungsgeschichte der 
damaligen Lautenmusik vorwagen. 

2. Bemerkungen zu einigen Vorbedingungen der 
Erforschung des musikalischen Stils der franzö
sischen Lautenmusik des 17 Jal1rhunderts 

Von dieser Basis der exakten Handschriftenbe
schreibung aus karm durch die differenzielte Be
trachtung des Stils jener Musik eine umfassende 
Darstellung der französischen Lautenmusik 
gewagt werden. 

Die Grundlage für diese Diskussion bilden 
meist Editionen, die eine aus mehreren Quellen 
ausgewählte "beste Fassung" eines Stücks in Ta
bulatur und Übertragung enthalten. Gerade für 
diese Musik scheint jedoch der Gmndsatz zu 
gelten, daß es keinen "U!text" gibt, weil selbstdie 
von Komponisten mit Fingersätzen und Ausfüh
rungsanweisungen versehenen Dmcke und Ma
nuskripte nur eine der in einem Formulie
rungsspielraummöglichen Va~·ianten eines Stücks 
enthalten. Sind die Stücke also innerhalb eines 
Fonmtliemngsspielraums in jeweils diffetieren
den Fassungen überliefen, ist die heutige Suche 
nach einer einzigen "besten Variante" die Suche 
nach e inem Phantom, weil sie den Faktor des 
Fonnulierungsspielraumes ausklammett . 

Notation und musikalische Interpretation flie
ßen in der Lautentabulatur deraJt ine inander, daß 
dasselbe musikalische Phänomen- zum Beispiel 
eine Akkordbrechung - in der Schrift auf ver
schiedene Weise dargestellt werden kann. Vorder
gründig stellt sich somit die Frage, nach welchen 
Kriterien die technische Ausführung erfolgen soll . 
Das Wesentliche jedoch ist nicht die Frage, wie 
der Akkord technisch gebrochen gespielt wurde, 
sondern die Frage, welcher musikalische Sinn 
hinter dieser Brechung steckt. Erst wenn der mu
sikalische Sinn erkannt ist, kaJUl der Spieler den 
Akkord musikalisch sinnvoll brechen oder zu
sammen anschlagen. Erst wetm der Sinn hinter 
dem FOimulierungsspielraum gesehen wird, kann 
eine sinnvolle Editionstechnik gefunden werden, 
diedem Überliefemngsspielraum Rechnung trägt. 

Ein wesentlicher Punkt, der eine starke präju
dizierende Wirkung auf das Verständnis der Lau
tenmusikhatte und inlmer noch hat, stellt die Art 
der Tabulaturübertragung dar. Historisch gesehen 
wurden die Kriterien zur Tabulaturübettragung an 
Laute11111usik entwickelt, die satztechnisch kaum 
Probleme aufgibt: an der Musik der Renaissance. 
Ihr liegt im Normalfall ein am Stil der Vokalpoly
phonie orientielter Satz zugrunde. Somit bieten 
sich kaum größere Interpretationsprobleme be
züglich Stimmigkeit und Tondauer. Der Fallliegt 
jedoch bei der französischen Lautenmusik des 

17 .J alu·hunde!ts grundsätz lich a11ders: Hier wurde 
zuerst übettragen, bevor die breite Diskussion um 
den Stil eingesetzt hat 1

• Jede Übertragung in ein 
heutiges Notenbild ist jedoch gezwungenetmaßen 
Interpretation. Andre Souris sagt in der 1965 er
schienenen Ausgabe der Werke Dufauts, daß die 
Übertragung die Tabulatur in drei Punkten 
ergänze, nämlich " Ia distribution des paJties, !es 
valeurs de duree et I' atticulationmetrique". Somit 
unterstellt er dieser Musikeine Stinm1igkeit -eine 
Eigenschaft also, die vielleicht gar nicht in der 
Intention der damaligen Komponisten liegt. Der 
Verfasser ist der Meinung, daß interpretierende 
Übertragungen zwa~· ein sehr taugliches Mittel 
sind, um das musikalische Denken des Übenra
genden über die übertragene Musik zu erkennen, 
jedoch für die Diskussion um den Stil jener Musik 
eher hinderlich sind, zumal s ie den Leser nicht 
dazu zwingen, selbst einen Sinn hinter den einzel
nen Notenköpfen zu suchen. Deshalb verwendet 
der Verfasser seit 1984 ein Übettragungsvetfall
ren , das grundsätzlich nur die Tonhöhe umrech
net und in ein zusa~nmengerücktes Klaviersystem 
übe1trägt. Die rhythmischen Zeichen der Tabula
tur, die nur den Anschlagszeitpunkt bekarmt
geben, werden in derselben Funktion über das 
Klaviersystem gesetzt2 Somit ist der Leser ge
zwungen, die Stimmen und die Tondauer jeweils 
selbst herauszusuchen. Die Zukunft der Etfor
schung der französischen Laute11111usik des 17. 
Jal1rhunde1ts hängt zu einem großen Teil davon 
ab, ob es gelingt, d ie heute diskutierten stilisti
schen K.Jiterien und Analyseverfahren, die zum 
Verständnis des Gegenstands fuhren sollen und 
somit auch für die Tabulaturübettragung von ent
scheidender Bedeutung sind, in ihrer historischen 
Bedingtheit offenzulegen und den inlmer wieder 
neuen Gegebenheiten a11zupassen. Clemens 
Goldberg hält dazu folgendes fest: ,,Die [Tabula
tur-] Übertragung gleicht [ ... ] keinesfalls einen 
Mangel der Tabulatw·, sondem einen Wissens
mangel aus! Deshalb ist auch jede Übertragung 
vom individuellen Verständnis der Stücke 
geprägt, jedes Stück verla11gt nach seiner eigenen 
Übertragungsarmäherung, Regeln für die ÜbeJtra
gung karm und soll es nicht geben."3 

Eines der Z iele dieses zweiten Teils des vorlie
genden Artikels über die "Rhetorique des Dieux" 
besteht nun darin , einige mögliche Ansatzpunkte 
für die Analyseverfahren aufzuzeigen und somit 
dem Forscher wie dem Interpreten mögliche 
Zugänge zu dieser faszinierenden Musik anzu
deuten. Ob diese Ansätze im täglichen Umgang 
mit der französischen Laute11111usik des 17.Jallr
hundetts einen Sinn e rgeben, wird die weitere 
Diskussion zeigen. 
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3. Einige an Beispielen verdeutlichte stilistische 
Merkmale 
Auch wenn in den Lautenbüchem aus den letzten 
Jahrzehnten des 17.Jahrhundetts Stücke stehen, die 
aus der Zeit von etwa 1640 bis zum Datum der 
Niederschrift stammen, druf dieses Repettoire nicht 
als stilistisch einheitlich aufgefaßt werden. Es ist für 
eine Kw1stgammg, die eine derrut stadce Beachtung 
bei den Zeitgenossen geftmden hat, schlicht nicht 
denkbru·, daß erstens die aesthetischen Anfordenm
gen und zweitens die kompositorischen Löswlgsan
sätze für diese aesthetischen Anforderungen keine 
weitere Entwicklung durchgemacht haben. Das in 
die "RhetOiique" eingetragene Repertoire strunmt 
aus den ersten zwei Jahrzelmten seit der Einfühnmg 
der d-MolJ-StimmLmg. Denis Gaultiers Musik bildet 
wohl den Höhepunkt der französischen Lautenmu
sik des 17. Jahthundetts, fußt aber zu weiten Teilen 
auf den kompositorischen Mitteln, die im Verlaufe 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhundetts nach und nach 
kultiviett wurden. Im folgenden werden deshalb 
Werke aus verschiedenen Entwicklungsstadien der 
französischen Lautenmusik der ersten Hälfte des 
17.Jallrhundens besprochen. Dabei geht es weniger 
darum, speziell auf das jeweils vorliegende Beispiel 
einzugehen, als vielmelu· um die Darstellung von 
Tendenzen, die sich in vielen Stücken der betreffen
den Epoche finden lassen. 

3 .I Antoine Francisque, Le Tresor d'Otphee, 
Paris 1600: PaFane d'Angle[terre], Fo/.10-10v 
(Beispiel 1) 

Dieses Beispiel wurde bereits von David Ledbetter 
herangezogen.4 Bezeichnend für die Lautenmusik 
wn diese Zeit sind folgende Punkte: 

1. Die Tanzsätze treten als Experimentietteld 
für neue musikalische Ideen in den Vordergrund. 
Dies ist nicht weiter erstaunlich, we!lll man 
bedenkt, daß die früher wichtige Fantasie keine 
Wiederholungsstruktur hat. Gerade die Möglich
keit der Wiederholung jedoch bietet die Gelegen
heit, die geistreiche und kunstvolle "vru·ietas" in 
den Vordergrund zu rücken. Das Gebot der varie
tas entstammt der RhetOiik, die im musikalischen 
Schaffen jener Zeit selbstverständlich beachtet 
wurde.5 Sobald diese vru·ietas im musikalischen 
Stil vetfestigt ist, verschwindet das meist homo
phone Grundmodell, und übrig bleibt nur noch das 
kunstvoll auf ein nur noch gedachtes Grundmo
dell aufbauende Double als selbständiges Stück, 
das wiederum durch ein Double noch weiter stili
sielt werden kann. Dieser Prozess volJzieht sich 
im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts: Wälu-end 
Francisques Grundmodelle noch weitgehend den 
Regeln der Vokalpolyphonie folgen, wird bei 
Robett Ballard das Grundmodell ber-eits selu· stru·k 
den spezifischen Möglichkeiten der Lauteru11usik 
angepaßt, so daß schon das Grundmodell eine Art 
Double zm Vokal- oder Instrumentalvorlage dar
stellt. In den Drucken von 1631 und 1638 finden 
sich dann nur noch vereinzelt verzielte Wiederho
lungen -der zuerst im Double erprobte Stil hat 
sich verselbständigt. 

2. Das Grundgerüst ist im allgemeinen kontra
punktisch sauber geru·beitet und schwankt zwi
schen Drei- und Vierstimmigkeit Oft finden sich 
als Vorlagen Airs de couroder Teile aus Bailets de 
COW'. 
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3. Es findet in Frankreich eine Loslösung von 
den tonleiterbezogenen virtuosen Verzierungen 
statt. Zwar sind solche Läufe nach wie vor zu 
finden , jedoch nur noch als eine von meht-eren 
Arten der Verzierung und meist vor deutlichen 
Kadenzen, die durchaus auch innerhalb eines Ab
sclmitts liegen können. Der rhythmische Reich
tum verschieden schneller Läufe wird zugunsren 
einer weitgehend regelmäßigen Achtelbewegung 
aufgegeben. 

Welchen Sinn hat d iese Veränderung? Bei den 
schnellen Verzierungen kann meist nur noch ein 
rudimentärer Bass dazu gespielt werden. Die für 
die französische Lautenmusik der ersten zwei 
J alu-zelulle des 17. Jahrhunderts typische regelmä
ßige Achtelbewegung erlaubt also, den Gerüstsatz 
vollständiger wiederzugeben als dies bei Läufen 
englischer Ausprägung (z.B. von Dowland) mög
lich wäre. Somit köllllen also auch die Mittelstim
men in die vmietas einbezogen werden. So werden 
im Double zum Beispiel Leittöne in den Mit
telstimmen meist im letzten möglichen Moment
als letztes Achtel -gespielt: Wird der Leitton als 
letztes Achtel eingesetzt, wird das "Kippen" des 
Klanges unterstrichen, zumal der Hörer den Ak
kord vor dem Erklingen des Leittons funktional 
m1ders hören kann. 

Folgende Fälle von Umdeutung von Akkorden 
resp. Verdeutlichung des ham1onischen Gesche
hens treten in unserem Beispiel auf: 

-"Kippen" mittels der großen Sexte nach der 
Quinte: Double von Teil A, T.3, 6, 9 Ueweils auf 
letztes Achtel) 

-Verdeutlichung mittels Durchgru1g Oktave
kleine Sept: Double B , T.2, 5, Double C T.7; 
mittels Durchgang Terz- Quarte: Double A T.S; 
mittels absteigender Sextparallelen Double C T.2; 
große Sexte- Quinte Double B T.4. 

In sechs dieser neun Fälle kommt die betreffen
de Note bereits im jewei Iigen Grundgerüst vor. Im 
Grundgerüst erklingt die dort vorkommende frag
liche Note auf dem letzten Viertel. Die stilistische 
Eigenheitdes Double besteht in diesen Fällen also 
darin , die betroffene Note so spät wie möglich 
anzuschlagen, um die Spa!lllung, wohin sich der 
musikalische Fluß wendet, möglichst lange im 
Raum stehen zu lassen. Somit spielt der Kompo
nist mit der Hörkonvention und Erwmtung des 
Spielers wie auch des Zuhörers. Diese Art der 
varietas gegenüber dem ersten Teil bedingt jedoch 
ein relativ einfaches harmonisches Grundmodell, 
wie es in der Tru1zmusik run ehesten vorkonllllt. 
Somit entsteht die für die französische Musilcan
schauung typische Spannung zwischen dem Ein
fachen, Natürlichen (dem haimanischen Modell) 
und der Kühnheit, dem Außergewöhnlichen (der 
vm·ietas). Clemens Goldberg führt in diesem Zu
sanlllletlhang einen Aussclmitt aus dem Sonett 
von De La Hyre zu Du CmTOys "Preces Ecclesia
sticae" von 1609 an und folgert : Besonders typisch 
für dasfranzösische Kunstideal ist auch, daß es 
nicht genügt, "nature/" zu sein und alles mög
lichst einfach und übersichtlich zu ordnen, nein , 
die Kompliziertheit der Welt , die vielfältigen Un
wägbarkeiten und die unerwarteten , originellen 
Ereignisse des Lebens müssen sich in der Musik 
wiede1jinden. Harmonie der Seele und des Kör
pers entsteht erst aus einem Bild, das " rare " und 
" hardi " dargestellt ist. Im Gewöhnlichen enthüllt 

sich die verborgene Ordnung der Weft nicht, nur 
im Unowarteten und Außergewöhnlichen6 

4. Bezeichnend für den Stil ist als weiterer 
Punkt die damit verbundene und immer intensive
re Einbindung des einzelnen Tones in eine ganz 
spezifische Funktion. Wie im oben erwälmten Fall 
w ird auch in der Behandlung des Basses und der 
Oberstimme dm·auf geachtet, daß eine Sparull!ng, 
eine Erwattungshaltung entsteht. 

Oft leitet die Unterstinune in auf- oder abstei
gender Achtelbewegung auf das nächste hmmo
nische Ziel hin (Doubles A T.l: B T.l; C T.l, 5, 6), 
wobei dieser Bewegung oft die Rolle des "Antrei
bers" einerneuen Phrase zugedacht wird (Doubles 
A T.l; B T. I; C Tl). 

Die wohl auffallendste Veränderung gegenüber 
dem Grundmodell ist das Brechen der Akkorde. 
Im Normalfall werden die Akkordtöne in der Rei
henfolge Bass, Oberstimme, Mittelstimme ange
schlagen, wobei oft ein weiterführender Ton als 
nächstes Achtel eingesetzt wird (A T.1 auf l , A 2 
auf3,A6auf3,B I aufl,B3aufl,B4aufl,B 
4 auf3, B 9 auf3, B 10 auf3, C 2 auf ]und C 3 
auf l ). Diese Grundregel wird nun in einigen 
Fällen durchbrachen, wobei die weitaus am häu
figsten eintretende Abweichung von der Grundre
gel durch die Fortführung einer Linie erklärbar ist 
( A 2 auf 1 e f g a, A 3 auf 3 b a g, A 4 auf 3 f' e' d' 
c' , AS auf3 b ag, A 9 auf3 c " b ' a ' ,B I auf3 g ' 
a ' b ' c" , B 2 auf I a bcd, B 2 auf3 g a, B 3 auf3 
f ' g' a ' , B 9 auf I g ' -G, C 2 auf 3 b ' a ', C 4 auf 3 
c " b ' a ' g ', C 5 auf3 b agf, C 6auf3 g ' f ' e ' d'). 
Dabei muß beachtet werden, daß sich die Linie auf 
die Ober-, Unter- oder Mittelstimme beziehen 
kmm. Weiter wird die Gmndregel durchbrachen, 
wem1 für das Stück typische Wendungen in d ie 
Akkordbrechung einbezogen werden sollen, so 
zum Beispiel typische Sprünge (C 5 auf 1 b' f ' und 
C 7 auf 1 f' c ')oder Gesten gerade zu Beginn einer 
Phr·ase (Al auf3 das Zurückführen in die Quinte). 
Seltener werden raffiniette Anordnungen der un
bedingt zu hörenden Struktwtöne vorgenonunen 
(C 3 auf 3: alle acht Töne des Grundmodells 
können auf diese Weise untergebracht werden). 

Natürlich kötmen sich mehret-edieser Funktio
nen überlappen. In einem solchen Fall wird gerne 
der gleichzeitige Anschlag von Ober- und Unter
stimme eingesetzt, wobei in diesem Fall oft der 
ganze Akkord erklingt (A 4 auf l und 2, 5 auf 2, 6 
auf3 (Stimmfüluung!), 7 auf 1, 9 auf l, B 10 auf 
1, C 6 auf 1 und 3). 

5. Diese Beobachtungen zeigen deutlich auf, 
daß die Komposition des Doubles nicht oberstim
menbezogen konzipiett wird , sondem daß vom 
Spieler und Hörer verlangt wird, daß er den zu
grundeliegenden Satz mithört, um überhaupt den 
Sinn und das Raffinement des Doubles verstehen 
zu köllllen. Somit ist die Rolle des Spielers und 
Hörers die eines mitdenkenden, innerlich mitsin
genden, also auf jeden Fall alctiv am musilcali
schen Prozess teilnehmenden. Hieraus folgt die 
Möglichkeit, den regelmäßigen Tactus einer Me
lodie zugunsren der rhythmisch vageren Führung 
des "style brise" aufzugeben. Dies heißt jedoch 
auf keinen Fall, daß die dadurch oft synkopischen 
Melodien kraftlos sind. Sie fordem einen Hörer, 
der mitdenkt, wodurch die Kraft der Melodien 
nicht in der Melodie selbst, sondem notwendiger
weise im mitzuhörenden Genist liegt. Denkt der 



Beispiel1: A. Francisque, Pavane d'Angleterre, oben: Grundmodell darunter Double 
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Hörer mit, so wird er die Melodie nicht als synko
piert empfinden, zu mal er durch seine Beteiligung 
den erwarteten Ton innerlich bereits hört, so daß 
das verspätete Auftreten entweder diese Erwar
tung bestätigt oder aber die Linie bereits anders 
weiterführt. Interessanterweise spticht auch kein 
zeitgenössischer Franzose vom ,,style brise": die
ser Tetminus ist eine Neuschöpfung. Einzig Fran
t;ois Couperin benutzt einen ähnlichen Ausdruck: 
"les choses lutees".7 Couperin grenzt ihn mit dem 
folgenden Begriff- " I es choses lutees, et sincope
es" - durch dessen expli zite Etwähnung jedoch 
gleich von genau detjenigen Eigenschaft ab, die 
heute mit dem "style brise" in erster Linie gemeint 
wird. 

6. Im Gegenteil wird weiter mit dem Tactus 
gearbeitet, nun jedoch nicht mehr nur auf die 
Oberstimme bezogen. Vielmehr bezieht sich der 
Tactus nun auf die einzelnen Segmente des Dou
bles, die von der Akkordfortschreitung und deren 
Schwerpunkten bestimmt werden. Da die Ak
kordfortschreitungen des Gerüsts auf dem Tactus 
basieren, fällt im Double der jeweilige Beginn 
einer Akkordbrechung ebenfalls mit dem Tactus 
zusammen. So entstehen die zeitlichen "Räume" 
oder "Segmente" innerhalb des Tactus, innerhalb 
derer sich die Brechungen oder Läufe bewegen 
können. Das Spiel mit der Balance zwischen ru
henden und treibenden Räumen, zwischen Ent
spannung und Bewegung, zwischen Meditation 
und Aktion ist vielleicht das für die französische 
Lautenmusik typischste Element, das im Verlauf 
des 17. Jahrhundetts und besonders um die Jallr
hundertmitte äußerst subtil eingesetzt wurde. 

Die nach 1600 entstandene Lautenmusik ba
siert auf diesen schon bei Francisque aufgezeigten 
Grundlagen. Es werden diesem VerwiiTSpiel mit 
der musikalischen Konvention des Beteiligten -
Hörer und Spieler - jedoch noch mehrere neue 
Ebenen hinzugefügt. Die bei Francisque vorhan
denen Kunstgriffe werden verfeinert, als semanti
sche Symbole ausgeprägt und immer bewußter 
eingesetzt. 

3 2 Roher! Bai/an/: Diversespieces 
mises sur le luth, Paris 1611 : Cinquiesme 
Courante de Ia Reyne (Beispie/2) 

Diese Courante findet sich abgesehen von den in der 
Ausgabe des CNRS au{gefi.ihtten L1utenbüchem 
ebenfalls in der Handschrift Krell1Smünster, Bene
diktinerstift L 8 18 Gerade der Vergleich der zwei 
Fassungen in der L 8 1 beziehungsweise in Ballards 
Druck soll aufzeigen, waseingangs mitden verschie
denen Schichten einer Handschrift gemeint war. 

Ursprünglich umfaßte der Codex ca.240 Blatt, 
von denen heute noch 154 erhalten sind. Von 
diesen wiederum sind nur gerade 77 mit Tabulatur 
beschriftet. Da vem1utlich fas t nur unbeschriftete 
Blätter herausgeschnitten oder von Kindern be
malt wurden, kann die L 81 in fünflnhaltsgruppen 
eingeteilt werden, die jeweils durch herausge
schnittene oder bemalte Leerblätter getrennt sind. 

Der erste Teil der L 8 1 enthält in französ ischer 
Lautentabulatur notierte Musik, der größtenteils 
Accords nouveaux zugrundeliegen. Auffallender
weise sind die Baß-Chöre bei einigen Stücken 
italienisch notiert, das he ißt mit den Zahlen 8, 9 
und X. In diesem ersten Teil der L 81 finden sich 
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nicht weniger als 15 Konkordanzen zum Druck 
"Les Oeuvres de Pien·e Gaultier...", der 1638 in 
Rom publiziert wurde. Vier andere Stücke stam
men möglicherweise ebenfalls von Pierre Gaul
tier.9 Gaultier selbst benutzt in seinem Druck für 
die Bässe die nmmale Schreibweise. Der einzige 
bekannte Druck mit der italienischen Schreibwei
se der Bässe ist Michelangelo Galileis "Primo 
Libro d'lntavolatura di Liuto", der 1620 in Mün
chen erschien. 10 

Der zweite Tei I der L 81 enthält ebenfalls in 
französischer Tabulatur notierte Musik. Die Vor
lage für diesen Teil dürfte aus dem deutschen 
Raum stammen, zumal Mezangeau und Bocquet 
darin vertreten sind und der Schreiber der L 81 
deutschsprachig ist. Die Allemande von Mezan
geau findet sich auch in den Manuskripten "Ms. 
CNRS" und "Dalhousie 5", dmt jedoch in einem 
Accord nouveau, bei dem die ChantereHe einen 
Halbton tiefer gestimmt ist als in der Stimmung, 
in welcher dieses Stück in die L 81 eingetragen 
wurde. Sowohl im "Ms. CNRS" als auch in "Dal
housie 5" wurde beim ersten Auftreten des ersten 
Chors korrigiert: Aus dem Tabulaturbuchstaben 
"a" (leere Saite) wurde ein "b" (1.Bund) gemacht. 
Dies könnte Indiz dafür sein, daß Mezangeau das 
Stück zuerst in der in der L 81 verwendeten Stim
mung komponiett, beim neuerlichen eigenhändi
gen Aufschreiben des Stückes in die zwei anderen 
Manuskripte aus Gewohrtheit in der alten Stim
mung gedacht und sich deshalb beim erstmaligen 
Auftreten des nun einen Halbton tiefer gestimm
ten ersten Chors verschrieben hat. DaMezangeaus 
Einträge in die zwei Manuskr-ipte "Ms. CNRS" 
und "Dalhousie 5" ca. l63l/32 vorgenonunen 
wurden, müßte diejenige Fassung, die in die L 81 
gelangt ist, vor 1631 entstanden sein. Da die Vor
lage gerade dieses Teils nach Deutschland weist, 
kann die alte Fassung dieser Allemande durchaus 
über mehrere Stationen weitergegeben worden 
sein, bis sie den Weg von Paris bis nach Deutsch
land und von dort nach Rom - dem vermutlichen 
Entstehungsort der L 81- gefunden hat. 

Der dritte Teil beinhaltet in italienischer Tabu
latur notierte einfache Gebrauchsmusik, jedoch 
auch einige Toccaten. Eine dieser Toccaten ist 
ebenfalls in Deutschland wiederzufinden, 
nämlich im 1638 bis 1640 entstandenen Stanun
buch des Johann Stobaeus, 11 das beim Königsber
ger Dichterkreis anzusiedeln ist. 12 Ob und wie 
weit Johannes Stobaeus nicht nur Sammler, son
dern auch der Notator dieses Codex ist oder ob er 
den Codex erhalten und seinen Namen auf dem 
hintersten Blatt als Besitzvetmerk nachgetragen 
hat, ist noch nicht genügend untersucht. 

Konkordanzen von Gebrauchsmusik bieten 
oftmals ein besonderes Problem: Da diese Musik 
zum größten Teil aus einfachsten Klangverbin
dungen besteht, die mit stereotypen Verzierungs
fom1eln verbunden werden, sind dem Stück un
verwechselbare Identität zuteilende Wendungen 
sehr selten. Falls jedoch eine solche Wendung in 
einer Abschreibvorlage vorkommt, ist noch lange 
nicht gesagt, daß diese auch genau so ins eigene 
Buch eingetragen wurde. Vielmehr schrieb man 
Musik innerhalb gewisser Konventionsgrenzen 
für den persönlichen Gebrauch ab, was die Adap
tion an den eigenen Geschmack, das eigene Kön
nen und Musikverständnis mit einschließt. 
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Der fünfte Teil beinhaltet italienische Gitarren
musik. Hier taucht auch der Name "Sebastian de 
Halwiyl" auf, der Rudolf Flotzinger veranlaßte, 
das ganze Buch diesem Johann Sebastian von 
Hallwyl zuzuschreiben. 13 Der Verfasser ist der 
Mei-nung, daß die L 81 nicht von Johann Sebasti
an von Hallwyl, sondern von einem nicht näher 
identifizietten Schreiber stammt, der sich allen
falls mit den Initialen ,,N.B." näher zu erkennen 
gibt.l4 

Der viette Teil , in welchem unsere Courante als 
Stück 117 aufFol. 210r überliefert ist• 15 beinhaltet 
wiederum fi·anzösisches Repettoire, diesmal in 
normaler fi·anzösischer Tabulatur notiert und den 
"vieil ton" voraussetzend. Was oben zur Schwie
rigkeit von Konkordanzen in italienischer Ge
brauchsmusik gesagt wurde, gilt für die zu bespre
chende Courante ebenso: Der Notator der L 81 
schtieb Musik für seinen persönlichen Gebrauch 
ab, was natürlich die Adaption an seinen eigenen 
Geschmack, sein eigenes Können und sein eige
nes Musikverständnis miteinschließt Dies wird 
an folgenden Punkten ersichtlich: 

- Erstens fehlt das verzierte Double, das im 
Druck jeweils dem Grundmodell ohne optische 
Zäsur folgt. 16 

-Zweitens ist die ganze Seite mit durchgehen
den Taktstrichen spartiert. Durch diese Att von 
Seiteneinteilung spatt sich der Notator der L 81 
die meisten rhythmischen Angaben: Nur gerade 
sieben rhythmische Zeichen wurden gesetzt. Der 
Spieler muß sich also die rhythmische Ausgestal
tung des Taktes jeweils selbst zurechtlegen. Dies 
funktioniert jedoch nur dann, wenn Konventionen 
existieren, die dem Spieler Anhaltspunkte für die
se rhythmische Ausgestaltung vennitteln. Einige 
Konventionen liegen gerade bei diesem Stück 
sehr schön auf der Hand: 

(!)Bilden die drei letzten Noten eines Taktes 
eine Tonleiter, die im nächsten Takt ihr Ziel findet , 
werden diese drei Noten als Achtel gespielt. 

(2) Treten am Ende eines Taktes zwei Noten in 
der Oberstimme alleine auf, die in der ersten Note 
der Oberstimme im nächsten Takt ihr Ziel finden, 
werden diese als Sechzehntel gespielt. 

(3) Die Phrasen sind im allgemeinen zweitaktig 
angelegt; entweder in 2 mal3 Viertel oder in 3 mal 
2 Viertel, wobei Hemiolen oft vor Kadenzen ste
hen und auch an anderen Orten ausgesprochen 
häufig auftreten. 

(4) Der Baß-Ton wird meist an denjenigen 
Stellen vorausgenommen, an welchen eine starke 
Information in der Oberstimme in Begleitung ei
nes ganzen Akkordes auf den betonten Schlag 
kommt und an denen sonst ein "Loch" im rhyth
mischen Fluß der Viertel- oder Achtelbewegung 
entstehen würde. 

(5) Der Baß schlägt dmt nach, wo die Oberstim
me alleine auf die Eins kommen kaJm. 

(6) Der rhythmische Fluß setzt oft erst im zwei
ten Takt ein, wird dann jedoch zumindest auf der 
Viertelsebene erhalten. Platz für Ausnalm1en von 
dieser Konvention gewähren allenfalls starke Zä
suren. 

Rekonstntiett man also die rhythmischen Zei
chen nach obigen Konventionen, so ist die Vor
ausnal1me des Basses zu den Takten 1 und 2 nach 
Konvention 4 entstanden. ln Takt 2 trifft Konven
tion 1 zu, Takt 3 muß wegen Konvention 1 mit 

dem h beginnen, der Baß schlägt gemäß Konven
tion 5 nach, so daß das g vom Notator der L 81 
gemäß Konvention 4 gelesen wurde. Im Druck 
jedoch steht eine einfache Akkordbrechung über 
zwei Takte, die vom Zielton h aus über den Baß 
wiederum zum Zielton aufsteigt. In Takt 5 ist der 
obere Wechselton c" Verzierung und nicht Struk
tur. Somit gibt eine Punktierung die Leichtigkeit 
dieses Tones besser wieder als durchgehende Vier
tel. Takt 6 beinhalteteinen Schreibfehler (e und h' 
statt d und a'), der abgesehen von der dadurch 
entstandenen ungewöhnlichen melodischen Fort
schreitung darauf hinweist, daß der Notator der L 
81 die Hemiole, die im Druck durch das Vor
ausschlagen des Basses gemäß Konvention 4 und 
das Nachschlagen des Akkordes gemäß Konven
tion 5 verdeutlicht wird, möglicherweise nicht als 
solche aufgefaßt hat. Die Takte 8 und 9 werden 
nach Konvention l gespielt, Takt 10 nach Kon
vention 2, Takt 11 wiederum nach Konvention 1. 
Takt 12 ist insofern interessant, als der Notator der 
L 81 das dtitte Achtel (Konvention 1) bereits in 
den nächsten Takt schreibt. Wahrscheinlich macht 
er dies aus Platzgründen. Das Es in Takt 13 wird 
gemäß Konvention 4 vorausgenommen, da hier 
die Oberstimme die erwartete Schluß-Hemiole 
eröffnet. Die letzten zwei Töne von Takt 14 wer
den gemäß Konvention 2 gespielt. 

Kennt man diese Konventionen, so ist es keine 
Kunst, das Stück aus der L 81 korrekt zu spielen. 
Datnit stellt sich die Frage, ob der Notator der L 
81 so verständig war, daß er sich das Weglassen 
der rhythmischen Zeichen leisten konnte oder ob 
er schlicht und einfach unsorgf<iltig war. Vermut
lich ttifft beides zu: Seine Abschriften weisen oft 
Lakunen auf, häufig finden sich Schreibfehler, die 
beim ersten Spielen hätten auffallen und konigiett 
werden müssen. Trotzdem hatdieser Notator eines 
gehabt: das "Feeling" für diese Art Musik, das im 
Behenschen der oben aufgeführten Konventio
nen begründet liegt. Es verwundert aus diesem 
Grund nicht, daß dieser Notator das wesentlich 
komplexer gestaltete Double jeweils wegließ. 

Die Frage lautet nun natürlich, auf welche Art 
die Steigerung zum Double vorgenommen wurde. 

Als wichtigste Eigenschaft wird die rhythmi
sche Gruppierung innerhalb der einzelnen Takte 
schematisiett: Meist sind die ersten drei Achtel für 
die Akkordbrechung, die folgenden drei Achtelfür 
das Anvisieren eines Zieltones eingesetzt (Takte 
1,4, 7, 8, 11 , 12, 13, 17, 18, 19, 21 , 23 und24). 
Dies ist nichts Neues, entspricht diese5 Vetfahren 
des Anvisierens eines Zieltones doch der oben 
aufgefühtten Konvention l. Neu ist hingegen die 
dadurch noch stärker hervortretende rhythmische 
und lineare Konzentration auf die Eins sowie das 
Entsparmen in der Akkordbrechung. So würde 
von der Wichtigkeit der Funktion jedes Tones her 
betrachtet ein ständiges "Schaukeln" zwischen 
SpaJmung und Entspannung entstehen, wenn 
nicht die varietas eine ständige Spannung entste
hen ließe, in welcher Reihenfolge und mit wel
cher Funktion die Akkordbrechung stattfindet, ob 
und wie das nächste Ziel anvisiert wird. Die Kunst 
des Doubles besteht also darin, ständig zwischen 
Erwmtung und vmietas zu vermitteln. Kein Ton 
ist zufällig, jeder hat seine spezielle Funktion. 

Dies kann nun als Gewichtigkeit vetmittelnder 
Füllton in einem Akkord (T.14 auf 1: c') sein, als 



Beispiel2: R. Ballard, Cinquiesme Courante de Ia Reyne, oben: Kremsmünster, 
darunter Ballard Grundmodell, darunter Double 
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Zielton (T.l auf 1: es '), als Leitton (T.20 auf 3+: 
d ' ),als Verbindungston zwischen zwei Akkordtö
nen (T.21 auf 1 +: as '), als Durchgangston in einer 
zielgerichteten Bewegung (T.4 auf 2+ bis Ende; 
T.1 auf 3: as) oder als Kadenzvorbereitung (T.6 
auf 3: a g a). Die Akkordbrechung (T.l , 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23 , 24, 25, 27) 
findet dort in der Reihenfolge Oberstimme, Baß, 
Mittelstimme (oder Oberstimme) statt, wo die 
Oberstimme Ziel einer Bewegung ist (T.l , 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 15, 23, 27) mit Ausnahme von T.19. Der 
Baß wird ebenfalls auf die Eins angeschlagen, 
wenn er Ziel oder Ausgangspunkt einer Bewe
gung ist (T.l8, 20). Zu Beginn des zweiten Teils 
wirdder Baß imZeichendervarietasin denersten 
fünf Takten jeweils konsequent auf die Eins ge
bracht. In T.12 und 24 wird durch den fallenden 
Baß der Dreierrhythmus vor der folgenden He
miole (T.l3-14 resp.25-26) noch einmal verdeut
licht. 

Die Steigerung von der lautenistisch gesetzten 
Vorlage hin zum Double wird also durch eine 
Konzentration der musikalischen Mittel erreicht, 
die jeder Note eine Funktion zuweist. Da der Satz 
keiner streng linear durchkomponierten, sondern 
einer nur noch gedachten Stimmigkeit unterliegt, 
entsteht die Möglichkeit, nur dort eine Linie - in 
welcher Stimme auch immer- odereinen Ton aus 
einer Mittelstimme einzusetzen, wo diese musika
lische Information für den Fluß oder eine Wen
dung in der Komposition von elementarer Bedeu
tungist 

3 3 Pie1Te Dubut le pere: Stücke in d-Moll, 
Entree (Beispie/3) 

1638 veröffentlichte der Drucker Pierre Ballard in 
Paris die "Tablature de luth de differens autheurs, sur 
!es accords nouveaux", in welcher bereits die sich 
später durchsetzende d-Moll-Stimmung (die 6 ober
sten Chöre: f' d' aa ff dd aA) findet Diese neue 
Stimmung wird in diesem Druck jedoch nur von 
Pierre Dubut Je pere verwendet Das Entree filluteine 
ArtSuiteind-Mollan:esfolgeneineAllemande,eine 
Courante und eine Sarabande. Von großem Interesse 
ist das Entree, weil die Gattung des Prelude non 
mesure im dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhundeits 
auftaucht und einen wesentlichen Beitrag zur weite
ren Verfeinerung der stilistischen Möglichkeiten lei
stet. 

Was veranlaßte die Komponisten, die nota
tionsmäßig erfaßte Takthierarchie der Tanzsätze 
zugunsten der notationsmäßig vollkommen of
fenen Form der Preludes non mesures zu verlas
sen? Will man eine direkte Linie ziehen, so dürften 
die Formeln -in unserem Fall die zielgerichteten 
Linien - eine wesentliche Rolle gespielt haben . 
Das ganze Entree ist eine einzige Sammlung von 
auf- und absteigenden Drei- und Viertonbewe
gungen. Zusätzlich kommt in diesem Stück mehr
fach eine von der Forschung bishernicht beachtete 
kompositorische Möglichkeit vor: das Einbezie
hen der Oktavsaiten in die Oberstimmen. Wenn 
Dubut- übrigens in etwas abgeschwächter Fonn 
in der ganzen Suite- die Dynamik einer auf- oder 
absteigenden Bewegung zum Thema der Kompo
sition macht, kann durchaus von einer Art "Sog
getto" gesprochen werden. Somit wird also eine 
Kompositionstechnik verwendet, die in der poly-
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phonen Musik schon lange bekannt ist. Diese 
polyphone Technik wird hier jedoch innerhalb 
einer Satzweise verwendet, die auf jede explizite 
Stimmführung verzichtet , solange die im mitzu
hörenden Satzenthaltene Stimme keine unbedingt 
zu hörende Funktion erfüllt. 

3.4 Pien·e Dulnttle pere: Courante CNRS 38, 17 

ersterTeil (Beispie/4) 

Die zu besprechende Courante wurde von Jean
Michel Vaccaro bereits einmal als Beispiel herange
zogen. In seinem Altikel ging es Vaccaro vor allem 
um den Vergleich und die Charakterisierung der 25 
Varianten, in welchen uns diese Courante überliefert 
ist. 18 Um die jeweiligeEigenheiteiner Überlieferung 
besser herausarbeiten zu kö1men, reduzie1te er die 
Cmmmte auf eine gemeinsame Basis, "une sorte de 
charpente melodico-ham10nique". Die Chance die
ses Verfahrens besteht daJin, für die Beurteilung der 
einzelnen Formulierungen eine gemeinsame Basis 
zu haben. Eine Gefalrr liegt im Ausklanrrnem zwei er 
Faktoren: (I) Der rhythmische Ablauf und dement
sprechend der rhythmische Impuls geht dw·ch die 
Reduktion auf Vieltel ein Stück weit verloren, und 
(2) die Dichte des Satzes wird durch die Reduktion 
auf ein zweistimmiges Gerüst nicht wiedergegeben. 

Vaccaro wählte für die Edition der Werke 
Dubuts die Handschrift Saizenay I als Gewälu-s
quelle aus. Aus Platzgründen nehmen wir eben
falls diese Fassung als Grundlage unserer Bespre
chung. 

Die CouraJ1te wird mit dem schon mehifach 
beobachteten vollen Anfangsakkord eröffnet, dem 
auf die funktional so wichtige zweite Takthälfte 
die ebenfalls bereits beobachtete zielgerichtete 
Dreitongruppe folgt. Die Abwärtsbewegung -un
verzieit eigentlich a g f- wird sogleich durch die 
aufsteigende Gegenbewegung aufgefangen, die 
die Energie des Beginns eher bremst und die 
Bewegung in der folgenden Dominante aus
schwingen läßt. Die Abwärtsbewegung wird im 
folgenden Takt 4 wiederum aufgenommen und in 
einer kontinuierlichen Linie vom d' bis zum f 
geftihrt. Diese Linie wird durch den einheitlichen 
Rhythmus verdeutlicht und durch die damals üb
lichen Verzierungen verschiedenartig ausgestaltet 
(Subsumptio praepositiva oder Cercar della nota 
in T.4, Accentus oder Superjectio in TS 19

, Ka
denz-fonnel in T.6). Natürlich schlägt der Baß in 
der Kadenz nach, weil die gaJ1ze Bewegung auf 
die Oberstimme konzentJiert ist. Es folgt wieder 
ein lineaJ·er Aufstieg vom c' über das die Mo
dulation signalisierende cis ' bis hin zum e ', das 
dank des cis im Baß staJ·k gespai1nt ist und somit 
Energie für den hemiolischen Abstieg zurück ins 
a bereitstellt. 

In diesem Beispiel können viele satztechnische 
Ve1fahren beobachtet werden, die bereits zu Be
ginn des Jahrhunderts entwickelt wurden. Die 
Oberstimme ist in diesem Beispiel sehi·linear, man 
kann durchaus von einer Alt Monodie sprechen, 
die auf die Laute übeltragen wurde. Die Gesten 
sind klar voneinander abgegrenzt, die Periodik ist 
jeweils viertaktig. Der geringe Ambitus, dierelativ 
langsame, aber in der Richtung eindeutige Bewe
gung kann als sehr starke Linie empfunden wer
den. Es existiert von dieser Courante so§ar eine 
Fassung für Gesang und Basso continuo. 0 
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Beispiel 3: Pierre Dubut Ie pere, Suite d-Moll, Entree 
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Beispiel 4: Pierre Dubut le pere, Courante CNRS 38, erster Teil 
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Beispiel 5: Franctois Dufaut, Tombeau de Blancrocher 
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3.5 Franr;ois Dufaut: Tombeau de Blancmcher(Bei
spie/5) 

Zwei bisher beobachtete, in Dubuts Courante aber 
nicht verwendete satztechnische Kunstgriffe - der 
EinbezugderOktavsaiten und die Verwendung eines 
Soggetto - können im nächsten Beispiel beobachtet 
werden: in Dufauts betiihmtem Tombeau de Blanc
rocher. Bereits das Soggetto deutet auf die grundsätz
lich andere Konzeption dieses Werkes hin: Von Be
ginn weg wird es variiert, eine Deutung des Materials 
wird durch eine andere Deutung abgelöst. 

Ist in den ersten zwei Takten der Quartfall und 
der plagale Schluß auf der Ebene der Halben 
entscheidend - ausgeziert durch zwei Achtel f' 
und g' sowie das Viertel f' -, wird im Baß in T.2 
die lebhaftere Bewegung im Ausfüllen der Terz d 
f aufgenommen. Das schließende d ertönt zu
nächst als Oktavsaite auf T. 3,1, ist jedoch auch 
gleich Ausgangspunkt zur nächsten Form des 
Soggetto, weswegen es nochmals zur Verdeutli
chung nachschlagend erklingt. In dieser nächsten 
Form wird die nächste, grundsätzlich andere Les
art vorbereitet: War zu Beginn der Quartsprung 
mit dem plagalen Schluß das Wesentliche, wird 
hier die absteigende Quarte zum eigentlichen Sog
getto: Eingeführt wird diese Lesatt ebenfalls auf 
der Ebene der Halben in T.3, wobei die Verzierung 
die fallende Quarte nochmals aufuimmt. In T.4 
beginnt diese absteigende Quarte rnit dem expres
siven es ' , fühtt durch die Mittelstimmen (d ' es ' b 
d ')zum c ' auf dem fünften Viertel und erreicht auf 
das siebte Viettel als mitklingender Ton der Ok
tavsaite das b. Offensichtlicher ist die absteigende 
Quarte in den Takten 6 (d c AB A), 7 (g f e d e d, 
der letzte Ton als Oktavsaite) und 8 (d' c ' b a). Eine 
ähnliche Entwicklung des Soggetto ist im zweiten 
Teil dieses Tombeau zu beobachten: Wird in den 
Takten 9 und lO die erste Variante des Soggettos 
wiederholt, reduziert sich das Soggetto in den 
Takten 11 und 12 auf die durch die bekannte 
Verzierung in der Wirkung verstärkte venninderte 
Quarte b fis , die sich jeweils ins g auflöst. In den 
Takten 13 und 14 wird die nach dem e erwartete 
- nun nicht mehr plagale - Rückkehr zum d 
jeweils in einen Aufstieg ins f resp. fis' gewendet, 
was in Takt 13 auf das siebte Viertel in der Mittel
stimme als Bewegung aufgenommen wird. In 
Takt 14 erscheint spätestens auf das fünfte Viertel 
in der Mittelstimme die wichtige Rückwende in 
den Abstieg. Durchaus könnte man das c' auch als 
Schlußton des Soggetto in der Oberstimme sehen, 
was der oben vorgenommenen Deutung wider
sprechen würde. Jedenfalls ist dieser Ton Aus
gangspunkt für die nächste - oder erste -Etappe 
im stafettenartigen Abstieg mit Hilfe des Sogget
tos , der je nach Interpretation entweder in Takt 14 
auf die Eins oder aber auf das fünfte Viettel be
ginnt und in der Oktavsaite des D auf die Eins von 
Takt 15 den nächsten Ausgangspunkt für den 
weiteren Fall erreicht. Hier tritt der schließende 
Quintabstieg von d bis zum G erstmals auf. Er 
wird als alles vereinendes Soggetto vom selben 
Ausgangston in Takt 15, siebtes Viertel (Oktavsai
te d), leicht verziert wiederholt. 

Der Beitrag wird in Heft 4/1989 von Gitarre & 
Laute abgeschlossen. Es geht dann noch um die 
Tabulatureintragungen in der Rhetorique. 

Anmerkungen 

Diese Diskussion kam vor allem dlliCh die ersten legendären 
Schallplattenaufnahmen mit französischer Lautenmusik von 
Michael Schäffer und besonders Hopkinson Smith richtig in 
Gang. 1972 erschien die in Fußnote 25 angefülute Disserta
tion von Wallace John Rave. 1983 die u~1 ersten Teil des 
vorliegenden Artikels bereits eiWähnte Dissenation von 
David Buch. 1984 der in Fußnote 20 bibliographierte Artikel 
von Jean-Michel Vaccaro, 1987 die in den Fußnoten 5 resp.4 
angeführten Bücher von David Ledbetterund ClemeflS Gold
berg. die allesamt versuchen, gewisse Aspekte der Stilistik der 
französischen Lautenmusik des 17. Jaluhundertsherauszuar
beiten. 

2 Der Verfasser bedient sich seit 1984 u1 allen sctu·iftlichen 
Arbeiten dieser Methode und stellte sein verfeu1ertes Verfall· 
ren am 4.Juni 1985 in der Lautenklasse der Schola Cantorum 
Basiliensis vor. Neuerdings wird ein sehr älmliches System 
vom damaligen Schola-Studenten Wladunir I wanoffin seiner 
Untersuchung über das Pesaro-Manuskript ru1gewendet. 
Clemens Goldberg. Stilisierung als kunstvermittelnder 
Prozess: Diefranzösischen Tombeau-Stücke im 1 ?.Jahrhun
dert , Laaber (Laaber) 1987 (=Neue Heidelberger Studien zur 
Musikwissenschaft Bd.14). S. 121 

4 David Ledbetter. Hmpsichord and Lute Music in 17th
centwy France, London (MacmiJJan) 1987, S.34 f. Die dort 
publizierten ersten fllnf Takte des zweiten Teils samt dem 
Double enthalten folgenden AbschreibtehJer: Tabulatur des 
Double T. 2, 7.u. 8. Achtel: 2. Chor 2. Bund und erster Chor 
leerstanzweiter 01or leer und erster Chor zweiter Bund. Die 
Übertragung ist theoretischer Natur und auf der Laute nurmit 
größter Mühe und unter Mißachtung von GreiJkonvenlionen 
spielbar in T. I (e ' würde zugunsten des a' weggenonunen), 
T. 5 (b" wird wegen Griff"wechsel abgehoben, so daß der 
Vorhalt zwar musikalisch gehört wuu, de facto jedoch weg
faJJt. Dasselbe Phänomen tritt mit dem folgenden a' auf.) 
sowie im Double in T.4 (a' und e' werden im Nonnalfall nicht 
gehalten) und T.5 (b · und f ' werden normaleiWeise nicht 
gehalten). 
Die Verbindw1g zwischen Musik und Rhetorik ist eines der 
wichtigsten Merkma1e der Entwicklllllg der Musik im 17. 
Jalu·hundert. Es sei hier an die Begriffe "seconda pratica" und 
,,Oper; ' eiinnert. 

6 Clemens Goldberg, a.a.O., S.l 05 
7 Fran<;oisCouperin,L' artde toucherleCiavecin, Paris 1716. 

tu·sg. v.Arma Linde, Wiesbaden (Breitkopf & Härte I) 1933. 
S.33 
Der Verfasser widmete der L 81 einen Artikel: Die 
Wutentabulatur L 81 des Benediktinerstifts Kremsmünste1: 
genannt: «Das Lautenbuch des Johann Sebastian von 
Hallwyl»: Eine Einführung in die Probleme der Handschrift. 
in: Heimatkunde aus dem Seetal 6l.Jg. (1988), S.32-50, 
erhältlich bei der Seetaler Druckerei, CH-5707 Seengen. 
Weitere Konkordanzen zur Courante Ballards wird Roben 
Spencer im Faksimile seines Werl-Manuskripts mitteilen 
(vgl. Fußnote 12). 

9 Der Verfasser wurde von Fran<;ois-Piene Goy auf einen 
Tntum im obengenruulten Aufsatz über die L 8 1 aufmerksam 
gemacht: Die auf S.42 aufgefülute Konkordanz von Stück 
Nr. l mit Stück 61 der PierTe Gaultier-Ausgabe des CNRS 
trifft nicht zu. Dieses Stück istjedoch ebenso einem "Gontier" 
zugeschrieben wie auch das nicht vollständig erhaltene Stück 
3, dort wird der Name jedoch "Goutier" geschrieben. Die 
Stücke 2 und II könnten vom Stil her ebenfalls von Gaultier 
stammen. 

I 0 Bei Mink oft" erschien vor kurzer Zeit ein Faksin1ile, das die 
vom damaligen Besitzerdes Londoner Exemplars - Albem!S 
Werl -notierten Stücke in der bekannten Qualität des Genfer 
Verlags lesbar macht. Claude Chauvel sctu·iebeinsehr lesens
wertes Vorwort. Den heute erhaltenen Rest des ,,Ms.Werl", 
das ursprünglich den Druck sowie 91 Blatt in demselben 
Fonnat umfaßte, wird der heutige Besitzer Robert Spencer in 
Kürze als Faksimile erscheinen lassen. 

ll London, British Libmry, Ms.Sioane I 021. Fol.5r(laut Foliie
rung von Donna May Arnold. The Lute Music and Re!ated 
Writings in the Stammbuch t<f l oharm Stobaeus, Denton. 
Texas (UM! Ann Arbor) 1981 auf Folio 4r entspricht - von 
größeren Abweichungen am Schluß abgesehen- dem Stück 
Nr.95 der L 81 (gemäß Foliierung Rotzinger Fol. 133v, gemäß 
Schlegel Fol. 190v, siehe Fußnoten 15 und 17). 

12 Donna May Arnold, a.a.O., S.69-75 
13 Rudo1fFlotzinger,Die Lautentabulaturen des Stiftes Krems

münsteJ; Thematischer Katalog, Wien t965 (= Tabulae 
Musicae Austriacae I!), S.28 f. 

14 Andreas Schlegel, a.a.O., S.39-41 
15 Nach Flotzinger, aaO., S.89, stehtdieses Stück aufFoll51 r 

nach der Zählung des Verfassers, die die fehlenden Blätte;· 
einschließt, wurde diese Courante aufFol.21 Or eingetragen. 

16 In Ermangelung eu1es Mikroflims dieser Quelle stützt sich 
cliese Angabe auf: Robert Ballard, Premier Iivre (16ll ), 

Edition et unnscription parAndre Souris et Sylvie Spycket, 
Tntroduction historique et etude des concordances pru· 
Monique Rollin, Paris2 (Editions du CNRS) 1976 (=Corpus 
des Luthistes Fran<;ais), S.47-49 

17 Nun1eriemng nach Mortique Rollin und Jean-Michel 
Vaccaro, Oeuvres des Dub/11, Paris (Editions du CNRS) 1982 
(=Corpus des Lutllistes Fran<;ais) 

18 Jean-Michel Vaecaro, Une courallle cC!ebre du Dubur le 
PCre: uneCtudedeconcmrlances, in: Le luth et sa musique ll, 
Paris (Editions du CNRS) 1984, S.229 - 252 

19 Beide Begriffe sind Christoph Bernhards. Awji"ihr!ichem 
Bericht vom Gehrauche der Con- und Dissonantien entnom
men (Joseph Müller-Biattau, Die Kompositionslehre Hein· 
rich Schützens in der Fassung seines Schülers Clnütoph 
Bernhard. Kassel etc. 1963, S.l48). 

20 gedruckt in: Adam Krieger, Neue Arien, 2., vem1ehne 
Auflage, Dresden 1676 (posthum). ,,Das fllnfte Zehn, Aria 1. : 
«So ist es denn geschelm ... »" 
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4 Der Stil der Tabulatureintragungen in der 
,,Rhetorique" 

Wir sind nun zeitlich in der Jahrhundertmitte 
angelangt, genauer gesagt brachte uns das 
Tombeau auf den Tod des Lautenisten Blancro
cher ins Jahr 16522 1 Dieses Datum wurde 
bisher als Entstehungsdatum der "RMtorique" 
angesehen, was zumindest für den Tabulatur
eintrag fraglich ist. Im folgenden Abschnitt 
geht es darum, zu untersuchen, ob Notator A 
oder Notator B oder zumindest deren Tabula
turvorlagen mit Denis Gaultier in Verbindung 
gebracht werden könnten. Für beide Personen 
scheint bereits vom codicologischen und pa
läographischen Befund her eine solche 
Bindung sehr unwahrscheinlich. Daher sollen 
für beide Schreiber einige Beispiele vom stili
stischen Standpunkt her gesehen diskutiert 
werden. Sollte auch der Stilrespektive die Qua
lität der Einträge gegen eine Verbindung mit 
Denis Gaultier sprechen, würde sich dies mit 
der Erkenntnis des ersten Teils dieses Aufsatzes 
decken. Dadurch wäre eine ziemliche Sicher
heit für die Aussage erreicht, daß die Tabulatur
einträge nichts mit Denis Gaultier zu tun haben 
können. 

4.1 Beobachtungen zur Überlieferungstreue 
derfranzösischen Lautenmusik 

Um zuerst einen Einblick in die Bandbreite der 
Überlieferung der Werke Denis Gaultiers zu 
gewinnen, wird im fo lgenden die zufallig aus-

Bemerkungen zur 
, ,Rhetorique des Dieux'' 

Dritter Teil 
Die Tabulatureintragungen in der ,,Rhetorique'' 

Von Andreas Schlegel 

gewählte Courante ,,La Champre" samt 
Double (in der ,,Rhetorique" ohne Titel auf 
S.232-235 von Notator B eingetragen) bespro
chen (Beispiel6). Es existieren 16 Konkordan
zen zu diesem Stück, wobei eine sehr späte 
Quell~ (Göttwe!g Ji das Stück Ennemond 
Gaultier zuschreibt.· 

Zeitlich und herkunftsmäßig gesehen 
können die Quellen folgendeimaßen kla5sifi
zieit werden, wobei jedoch Datierungs- und 
Rerkunftsangabe~~eweils noch genauer zu un-
tersuchen waren:·· · 

Gaultiers, so daß keine Gewährsfassung exis
tiert. Für den Zeitraum von ca.l652 bis 1669 
wurde noch keine Konkordanz gefunden, was 
darauf hinweisen könnte, daß das Stück erst 
relativ spät- also nach den ersten Arbeitsetap
pen der "Rhetorique" von 1652 - entstanden 
ist. Andererseits ist anzumerken, daß in letzter 
Zeit einige Quellen gerade aus diesem Zeit
raum aufgetaucht sind, die zum Teil noch nicht 
aufgearbeitet werden konnten, so z.B. das 
Robarts Lute Book (ca.1654-68), das Ms.Werl 
(ca.l625-55), Ms.Viee (Paris, BN, Mus.Res. 

Frankreich 
13 Monin 

Ausland 
Vmf.ms 51, ca.l653), 
Ms. Roughton (Cam
bridge Mass., Rar-

Zeit 
ca.1669-1674 
ca.1676-1680 
ca.1672-1682 
ca.1680 
ca.1680 
ca.1682-1687 
ca.1685-1695 
ca.1690-1700 

12 Brossard (a Caen) 
14 Paris 6214 
3 Wien 17706 
10 Milleran 
11 Barbe 
15 Oxford 617 

6 Prag Blovin (in Rom) vard University, 
Roughton Library, 
Ms. Mus.l74, ca. 
1650), Ms.Keller 
(Paris, BN, Mus. Res. 
Vmd ms. 48, ca. 
1663) und andere 

16 Krakow 40593 mehr. 
ca.1700-1710 
ca.1700-1720 
ca.1720 
ca.1735-38 

8 Saizenay ll(Paris) 
7 Saizenay I (Paris) 

2 Wien, Schwanberg Für die Bewertung 
derjenigen Variante 
der Courante ,,La 
Champre", die in der 
"Rhetorique" steht, ist 

4, 5 Prag77 
1 Göttweig 1 

Die aufgeführten Quellen decken einen 
Zeitraum von knapp 60 Jahren ab, in welchen 
das Stück nur von Manuskript zu Manuskript 
verbreitet werden konnte. Im Gegensatz zu 
vielen andem Stücken aus der "RMtorique" 
erscheint diese Courante in keinem Druck 

also von besonderem Interesse, wie groß der zu 
beobachtende Überlieferungsspielraum ist und 
ob sich die Fassung der "RMtorique" innerhalb 
dieses Spielraums befindet oder nicht. 

Im Notenbeispiel steht die Fassung aus dem 
vermutlich neben der "Rhetorique" ältesten 
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Manuskript (Monin) unten, die jeweiligen Ab
weichungen aus den übrigen Handschriften 
sind mit Herkunftsangabe auf dem oberen 
System notiett . Als Abweichung werden nur 
von den übrigen Fassungen abweichende Tone 
verstanden. Vergleicht man die verschiedenen 
Manuskripte und Drucke aus dem Zeitraum 
von ca.l640 bis 1700,fallt zuerst auf, daß in der 
ganzen "Rhetorique" nur sehr vereinzelt Ver
zientngszeichen, kaum technische Be
zeichnungen und kaum Separes (Zeichen für 
Akkordbrechungen) vorkommen. Dies steht in 
krassem Gegensatz zu den heute erhaltenen 
Handschriften mit demselben Repettoire, ganz 
besonders krass jedoch ist der Unterschied zwi
schen den Fassungen in Gaultiers Drucken und 
den Fassungen in der "Rhetmique" . David 
Buch erklätt sich die Differenzen zwischen der 
"Rhetmique" und den Drucken Gaultiers mit 
dem zeitlichen Unterschied von 20 Jalu·en, die 
nach seinem Dafürhalten zwischen der Nieder
schtift der ,,Rhetorique" und dem Erscheinen 
der Dntcke "Pieces de luth de Denis Gaultier" 
(Paris o.J., ca. l669) und "Livre de Tablature" 
(Paris o.J., ca. l 672)24 1iegen. Gegen diese Er
klärung spticht der Umstand, daß dem Yetfas
ser kein einziges Manuskript aus diesem Zeit
raum bekannt ist, das so wenige Zusatzzeichen 
aufweist. Im Gegenteil werden diese Zeichen 
in allen dem Yetfasser bekannten Handschrif
ten aus der Zeit von ca. l 640 bis 1700 außer der 
"Rhetorique" extensiv verwendet. Buch führt 
eine Stelle aus dem "Burwell Lute Tutor" an, 
in welcher der Mißbrauch des "shake" (Triller 
oder Abzug) beklagt und behauptet wird, daß 
Gaultierüberhaupt keinen Trillerwolle?5 Auch 
wenn man dieses Argument, das jedoch durch 
den ständigen Gebrauch des "shake" in Gaul
tiers Dntcken relativiett wird, für eben dieses 
Zeichen gelten läßt, so bleibt die Frage für alle 
andern Zusatzzeichen bestehen. Es scheint also 
eher der Fall zu sein, daß die Schreibweise ohne 
Zusatzzeichen singulär ist und nicht als Quali
tätsmerkmal für eine besonders gute Quelle 
gelten kann. 

Der in der Über! ieferung von französischer 
Lautenmusik allgemein zu beobachtende For
muliemngsspielraum betrifft in erster Linie die 
rhythmische Notietung der Akkorde. Es exi
stieren vier Möglichkeiten, Akkorde aufzu
zeichnen: 

- als olme Separes übereinander notierte 
Akkordtöne (=A) 

- als mit Separes übereinander notierte Ak
kordtöne (=S) 

- als gebrochen (arpeggiert) notierter 
Akkord (=B) 

Ein dreistimmiger Akkord kann auch in 
einen zweistimmigen Akkord mit nachschla
gendem Baß umgewande lt werden (Takt 25, 
Akkord-Nr.28: Die Quellen 14, 3, II , 8 und 7 
bringen die Tone a und c ' als Separes w1d lassen 
den Baßton A auf die Zwei nachschlagen.) 

Bei der Angabe "Sepa.re" ist zu berücksich
tigen, daß die verschiedenen Notatoren offen
bar verschiedene Schreibgewohn11eiten haben: 
Blovin (Quelle 6) zum Beispiel setzt auch in 
dreistimmigen Akkorden jeweils nur einen 
Schrägsttich von links unten nach rechts oben, 
und zwarjeweils dorthin, wo am meisten Raum 
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zur Ve1fügung steht. Die Frage ist somit natür
lich, ob die Brechung in zwei oder drei Einhei
ten zu erfolgen hat. Hier, wie auch bei der Frage 
der Verzierungszeichen (siehe das unidentifi
zierte Kreuz in Monin, Quelle 13), können nur 
Studien über die Schreibgewohnheiten der ein
zelnen Hände zu weiterführenden Hinweisen 
führen. 

Der die Schreib- und Spielweise eines 
Akkords betreffende Formulierungsspielraum 
wird von den einzelnen Notatoren besonders 
bei Takten ausgenutzt, die einen -meist ersten 
- ruhenden Raum aufweisen. Bei Stellen, die 
einen starken rhythmischen Impuls vennitteln 
sollen , werden keine Akkordbrechungen ver
wendet. 

Siehe z.B. T.3, Nr.3 als Schluß der konven
tionellen Eröffnung und Betonung des zwei
taktigen Grundpulses, T.9, Nr.1 0 als Beginn der 
Hemiole, wobei der gemeinsame Anschlag auf 
die zweite Halbe in Nr.l4 nur von Saizenay 
durchbrachen wird und Nr.l 5 der rhythmi
schen Funktion gemäß nur geschwächt (B oder 
S) überliefert ist. Ebenso läßt sich der gemein
same gleichzeitige Anschlag in T.13, Nr.17 auf 
die Mittelstellung zwischen zwei Hemiolen
gruppen zurückfülu·en. T.17, Nr.20 ist der An
fangsakkord des 2.Teils . 

Auch motivische Fixpunkte werden oftmals 
zusammen angeschlagen. 

T.23 , Nr.24: Abschluß der Phrase, die im 
folgenden der Spur nach versetzt wird und 
anschließend mit der typischen Tarnepetition 
mit dem nachher stufenweise fortschreitenden 
Bass noclunals anklingt, wobei diese Repetitio
nen nur in der "Rhetorique" nicht als zusam
men anzuschlagende Akkorde überliefert sind. 
Auch die typische absteigende Linie dieses 
Motivs in der Oberstimme wird außer in Wien 
(Quelle 3) auf dieselbe A1t aufgefaßt. Es fällt 
auf, daß Wien als einzige Quelle Separes auf 
der Achtelebene setzt. 

Der in den verschiedenen Akkordschreib
weisen zu beobachtende Überlieferungsspiel
raum widerspricht Goldbergs Unterscheidung 
zwischen ausgeschriebenen Arpeggien und 
Zeichen-Arpeggien, führt hingegen zu grund
legenden Ebenen der Konzeption dieser 
Musik?6 

Folgende Aufstellung soll einen Überblick 
über diesen Aspekt des Überlieferungsspiel
raums geben (RdD = "Rhetmique", GitarTen
quellen nicht berücksichtigt): 

Quellen-Nr. Akkord-Nr. (Abweichungen =*, Zahl nach Typ=Sti mmenzahl) 
20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

RdD A~ A3 ' A2 A2 A~ A' A2 A2 A~ A2 Az A2 A2 A2 A2 A2 A2 
1~ A4 5~ A3 52 A2 A2 A2 A2 63 A2 52 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 

6 A4 63 A3 S 2 A2 A2 52 A2 63 A2 52 A2 A2 A2 A2 A2 62 AA2 
14 AA4 63 63 A2 A2 A2 ~2 A2 ~63 A2 52 A2 52 A2 52 A2 62 A2 

3 A4 53 53 52 A2 A2 52 52 56~ A2 52 A2 S2 A2 52 A2 52 "A2 
10 A4 63 53 52 A2 A2 A2 A2 63 A2 52 A2 52 A2 52 A2 62 A2 
11 A4 53 A3 52 A2 A2 52 A2 563 A2 52 A2 A2 A2 A2 A2 52 A2 
15 A4 53 63 62 A2 A2 A2 A2 63 A2 52 A2 52 A2 52 A2 52 A2 
16 A4 63 A3 A2 A2 A2 A2 A2 52 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 62 A2 

8 A4 63 53 52 A2 A2 52 A2 563 A2 52 A2 A2 A2 52 A2 52 A2 
7 A4 63 53 52 A2 A2 52 A2 563 A2 52 A2 Az A2 52 A2 52 A2 

Als weiteres Element des Überlieferungs
spielraumes kommt die Notierung der Achtel 
dazu. Im Sinne der französischen Inegalire ver
wendet der eine Notator einen punktierten 
Rhythmus, der andere notiert zwei Achtel. 

Ebenfalls in den Überlieferungsspielraum 
gehören die Verzierungszeichen. Es besteht oft 
ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
dem Setzen eines Verzierungszeichens und der 
rhythmischen Deutung eines Akkordes: Steht 
ein gebrochen notierter Akkord, findet man 
seltener ein Verzierungszeichen als bei einem 
gleichzeitig anzuschlagenden Akkord, zumal 
die Akkordbrechung ebenfalls eine Art Verzie
rung ist, die den zeitlichen Raum der Ent
spannung ausfüllt. Von der Überlieferungs
norm abweichende Verzierungszeichen 
werden im Beispiel nicht als Abweichung auf
geführt. 

Beim Vergleich der Courante in den drei
zehn Handschriften fällt auf, daß von den elf 
Lautenfassungen einzig die "Rhetmique" 
größere Abweichungen außerhalb des Überlie
ferungsspielraumes enthält (T.2-10, 25). Alle 
Abweichungen in den übrigen zehn Manu
skripten sind entweder als einfache Schreibfeh
ler oder als geringfügige Eingriffe (z.B.das 
Auffüllen eines Akkordes in T.4, 11-12,32 oder 
die Okravierung eines Basses in T.l7 und 30) 
zu erklären. Die relativ späte GitarTenfassung 
benötigte wegen der Adaption an das anders 
gestimmte Instrument natürlich etwas mehr 
Freiheit, folgt jedoch im Ganzen gesehen der 
Vorlage ziemlich treu. 

Ebenfalls deutlich wird die Sonderstellung 
der "RMtorique" arn Double (Abweichungen 
in den Takten 1-8, 13-14, 22 und 24, die von 
völlig anderer Komposition bis hin zu musika
lisch falsch eingesetzten Verbindungen und Er
gänzungen einzelner Töne reichen). 

Mit diesen Beobachtungen zur Courante 
"La Champre" wird deutlich, daß die Überlie
ferung dieses Werkes Denis Gaultiers mit Aus
natune des Tabulatureintrages von NotatorBin 
der ,,Rhetorique des Dieux" innerhalb des oben 
beschriebenen Überlieferungsspielraumes 
weitestgehend konstant ist. Somit kann -
nachdem weitere Stichproben an anderen 
Stücken diese Erkenntnis auch für Notator A 
bestätigt haben- weiter gesagt werden, daß die 
Fassungen in der "Rhetorique des Dieux" so 
weit von der Überlieferungsnorm entfernt 
liegen, daß Buchs Behauptung, Gaultier habe 
diese nach obiger Erkenntnis schlecht überlie
ferten Stücke in genau dieser Fassung kompo
niert und später umgearbeitet, jede Grundlage 
entzogen ist.27 

4.2 Einige Beispiele zum von Notator A in die 
"Rherorique" eingetragenen Repertoire 

Die Courante "Cephale" (S.182, in Pieces de 
Luth S.78) erscheint in der "Rhetorique" in 
g-Moll, in Gaultiers Druck, in Prag 84, Paris 
6212 (Monin) und 6214 jedoch in a-Moll (Bei
spiel 7). Dies ist umso erstaunlicher, als nur in 
sehr wenigen Fällen für dasselbe Instrument 
transponierte Konkordanzen existieren. Ver
gleicht man die Varianten - in erster Linie 
Notator A und Druck, in zweiter Linie Notator 
A und die oben erwähnten Handschriften -, 
fallen folgende Punkte auf: 

Quellen-Nr. Akkord-Nr. (Abweichungen=*, Zahl nach Typ=5timmenzahll 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

- Notator A setzt die Dichte der Akkorde in 
vielen Fällen gerade umgekehrt (A T.l auf 1; 2 
auf 1; 3 auf 1; 11 auf 1; 13 auf 1; 16 auf I; 17 
auf 1; 19 auf 1; 20 auf2; 30 auf2) und setzt den 
rhythmisch so wichtigen Impuls in den Takten 
17 bis 21 gänzlich anders: Wird von Notator A 
durch die drei Achtel in T.18 die Dynamik zu 
Takt 19 sehr stark betont und folgerichtig im 
g-Moll-Akkord aufgefangen, wonach Takt 20 
als mhenderTakt den Anschluß an Takt 21 nicht 
zwingend gestaltet, leitet Gaultier in der Druck
fassung die weniger ausgeprägte Bewegung 
von Takt 18 durch die Akkordbrechungen in 
Takt 19 und 20 mit ständig gesteigener Energie 
auf Takt 21 hin. Alle konsultierten Konkor
danzhandschriften folgen dem Druck Gaul
tiers. 

RdD 
13 

6 

14 

10 
11 
15 
16 

8 
7 

A2 63 A2 * A3 A2 A2 A3 * A2 62 A3 
52 A3 A2 62 62 52 A3 53 52 A2 62 63 53 A3 62 53 A2 A2 A3 
52 A3 A2 62 62 52 53 53 52 A2 62 63 52 A3 62 63 A2 52 53 
A2 A3 A2 62 52 62 63 63 62 A2 62 63 A3 A3 62 53 A2 62 53 
A2 53 A2 52 62 52 53 53 52 A2 62 53 53 A3 52 53 A2 52 53 
52 A3 A2 52 62 52 53 53 62 A2 62 53 52 A3 52 63 A2 62 53 
A2 A3 A2 52 62 52 53 5~ 52 A2 62 53 A3 A3 62 53 A2 52 S3 
A2 53 A2 62 62 62 63 53 62 A2 62 63 A2 A3 A2 63 A2 62 63 
A2 A3 A2 62 62 62 63 A3 52 A2 62 63 A3 A3 62 A3 A2 62 A3 
A2 A3 A2 52 A2 52 53 53 52 A2 62 53 53 53 62 53 A2 62 53 
A2 A3 A2 52 62 52 53 53 52 A2 62 53 53 53 52 53 A2 62 53 

-Ebenfalls mit der Bewegung zu tun hat der 
folgende wichtige Unterschied: Notator A 
übergeht die Hemiole in den Takten 11/12 
durch das Weglassen der harmonischen 
Schwerpunkte: im Druck A-Dur in Quartsext
stellung, d-Moll, A-Dur. Bezeichnenderweise 
fehlt bei Notator A der für das Verständnis 
dieser Stelle wesentliche Leitton ( Gaultiercis', 
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bei Notator A müßte ein h statt b stehen). Auch 
hier folgen alle anderen Handschriften der 
Version der Pieces. 

- Notator A nimmt in der starken Aufwärts
bewegung in T.4/5 den Kadenzton voraus, 
wälu·end Gaultier und alle konsultierten Hand
schriften dem Sti I entsprechend den Leitton so 
spät wie möglich und den Kadenzton frühe
stens auf die Eins bringen. Das Gegenteil findet 
sich in den Takten 13/14 und 14/15. In T.l3/14 
ist jedoch die Richtung gegenüber T.4/5 nicht 
deratt ausgeprägt, so daß die Differenz an 
dieser Stelle weniger ins Gewicht fällt. Jedoch 
ist es bei der phrygischen Kadenz von Bedeu
tung, ob der Kadenzton vorweggenommen 
wird oder nicht: Das ,,Hineinfallen" in diese 
Kadenz ist nur dort möglich, wo sich das Ziel 
zuerst als Hörerwartung bilden kann. Natürlich 
wird diese Erwartung schon durch den stu
fenweise abwärtsschreitenden Baß vorbereitet, 
doch ist die Ruhe in der Kadenz erst dann 
gewährleistet, wenn das Kippen erst zu Beginn 
des Taktes stattfmdet. Alle Handschriften ent
sprechen auch hier der Druckfassung. 

Diese Beispiele mögen genügen, um den 
Unterschied im Musikverständnis, das hinter 
diesen Varianten der "Cephale" steckt, an
deutungsweise aufzuzeigen. Besonders deut
lich wird das gegenüber dem Druck abwei
chende Tonartenverständnis von Notator A in 
der g-Moll-Courante S.204 (Livre S.66) (Bei
spiel 8). 

In den Takten 5 bis 7 steigt der Baß stufen
weise vom G bis zum f hoch, wobei auf dem 
Zielton mit dem F-Dur-Klang ein Höhepunkt 
eneicht wird. Gaultier nimmt folgedessen den 
Leitton e, wälu·end Notator A ein es vorsieht. 
An der entsprechenden Parallelstelle im 
zweiten Teil in Takt 17 verwenden beide -
Gaultier und Notator A- ein e. In Takt 9 wird 
sogar ein ganzer Akkord vettauscht: Während 
Gaultier in der Druckfassung vom eneichten 
F-Kiang aus B-Dur anvisiert und dann mit der 
üben·aschenden Wendung in eine g-Moll
Grundstellung die hmmonische Rückführung 
nach D-Dur als Dominante vong-Moll einlei
tet, schreibt Notator A statt des g-Moll-Klanges 
einen wuchtig gesetzten B-Dur-Akkord, um 
dann parallel zum Druck mit D-Dur den ersten 
Teil abzuschließen. Notator A läßt das Stück in 
G-Dur ausklingen, während die Druckfassung 
g-Moll vorzieht. 

Als vielleicht extremstes Beispiel für das 
andere Musikverständnis von Notator A soll 
nochmals die bereits im ersten Teil herangezo
gene Allemande "Phaeton foudroye" mit ihrem 
von Notator A offensichtlich nicht verstande
nen Taktwechsel erwälmt werden. 

Interessanterweise findet sich derselbe 
Fehler in einer Handschtift (Bruxelles, Biblio
theque du Conservatoire Royal, Ms.Littera 
S.No.5616 (oder F.A. VI.IO), Fol.29 '-30), die 
durch ein ziemlich unsargfaltiges Schriftbild 
(Konekturen, oftmals fehlen Taktstriche oder 
rhythmische Zeichen) auffällt. Diese Hand
schrift weist laut Rave acht Konkordanzen mit 
der "Rhetorique" auf? 8 wobei alle acht ge
meinsamen Stücke von Notator A in die "RM
tmique" eingetragen wurden und einige der 
acht gemeinsamen Stücke gegenüber den in 
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Beispiel 7: Courante "Cephale": oben "Rhetorique" unten Pieces 
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Beispiei8:Courante g-Moll: oben Livre, unten "Rhetorique" 

andem QuelJen zu findenden Fassungen ver
blüffend ähnliche Versionen aufweisen. Rave 
datiert diese Handschrift wegen der Repertoi
reüberlieferung vor das Erscheinungsdatum 
von Gaultiers "Livre" (erschienen ca.1672), 
also auf ca.1660. Die Quelle des Conservatoire 

in Brüssel zeigt, dass die Varianten von Notator 
A zwar durchaus auch in andern Manuskripten 
gefunden werden können, jedoch muß deutlich 
festgehalten werden, daß die Überlieferung 
derselben Stücke inandem Manuskripten (hier 
Reynaud, Oxford 617 und 618 sowie Barbe) 
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Beispiel9: Courante/Double G-Dur: oben "Rhetorique", unten Pieces 

und besonders in Gaultiers Druck doch deutlich 
logischere Versionen bietet. 

Im Zusammenhang mit der obigen Darstel
lung einiger stilistischer Eigenheiten und der 
Gegenüberstellung der Varianten mit anderen 
Handschriften dürfte die Gleichsetzung von 
Notator Amit Denis Gaultiermit größter Wahr
scheinlichkeitauszuschließen sein. Da Notator 
A vermutlich aus Vorlagen abgeschrieben hat, 
kann ebenso gefolgert werden, daß diese Vor
lagen mit größter Wahrscheinlichkeit nicht aus 
dem direkten Umkreis von Denis Gaultier 
stammen konnten. 

4.3 Einige Beispiele zum von Notator B in die 
" Rhetorique" eingetragenen Repertoire 

So bleibt noch die Frage übrig, ob allenfalls 
Notator B mit Denis Gaultier gleichzusetzen 
wäre oder ob er mindestens Vorlagen aus Gaul
tiers unmittelbarem Umkreis kopie1t haben 
könnte. 

Was in der oben besprochenen Überliefe
rung der Courante "La Champre" bereits ange
deutet wurde, wird durch andere Einträge zur 
Gewißheit: Notator B kann eindeutig wedermit 
Denis Gaultier noch einer Vorlage aus dessen 
direktem Umkreis in Verbindung gebracht 
werden. Die wesentlichsten Argumente liefern 
folgende Stücke: 

- Tombeau de Mons.r de Lenclos (5.250, 
PiecesS.80) 

Größere Abweichungen in T.S , 12, l 3, die 
auch in allen dem Verfasser zugänglichen Kon
kordanzen - namentlich Perrine, Wien 17706, 
Prag 84, Saizenay I, Milleran, Barbe, Suittes 
faciles- nicht vorkommen. 

-Resolution (5.254, Pieces 5.82) 
Nur 19 Takte stimmen in etwa überein, 

"Rhetorique" umfaßt 40 Takte, Pieces 28 Takte, 
formale Umstellungen, die weder in der dem 
Verfasser zugänglichen Konkordanz Prag 84 

noch in Paris 6214 rezipiert werden. Paris 6214 
läßt lediglich- vielleicht aus Platzgründen
den letzten Teil weg. 

-Courante (5.127, Pieces S.J6) 
Notator B nimmt sich einige größere Frei

heiten in der Ausgestaltung des ersten Teils 
heraus (T. l und 4), und der zweite Teil dieser 
Courante hat überhaupt nichts mehr mit der 
Variante in Gaultiers Druck zu tun. Weiter muß 
festgehalten werden, daß das Double von 
Notator B dem Double des Drucks in keiner 
Weise gleicht. Vielmehr liegen Welten zwi
schen der Qualität der Komposition von 
Notator B und derjenigen Gaultiers. Die 
Schöpfungskraft von Notator B gipfelt zum 
Beispiel in ausgeschriebenen Trillern, soli
stisch, versteht sich, und Baß-Soli (Beispiel 9). 

- Sarabande (5.134 , Pieces 5.32) 
Hier tauscht Notator B den dritten Teil der 

Komposition Gaultiers gegen eine eigene 
Version ein und läßt die petite reprise am 
Schluß weg. 

5. Zusammenfassung 

Sowohl die codicologische und paläographi
sche Untersuchung wie auch der stilistische 
und die Überlieferung betreffende Befund 
legen nahe, daß die "Rhetorique des Dieux" 
wohl vom Konzept und denjenigen Schichten 
der Eintragungen her, die im Geiste des Auf
traggebers Anne de Chambre um 1652 gestaltet 
wurden, zu den aufschlußreichsten Quellen für 
die Kunstgeschichte Frankreichs um die Jahr
hundertmitte gehört, daß jedoch diese Arbeit 
aus bisher nicht genau zu eruierenden Gründen 
mindestens einmal unterbrochen werden 
mußte und später von einem anderen Personen
kreis weitergeführt wurde, der das Konzept der 
Handschrift weiterzuverfolgen nicht mehr im
stande war. Die Tabulatureinträge von Notator 
A scheinen von einem ziemlich verständigen 

Mann zu stammen, der jedoch sicherlich nicht 
dem direkten Umkreis von Denis Gaultier zu
gewiesen werden kann. Notator B scheint noch 
wesentlich weniger von der Kunst Denis Gaul
tiers verstanden zu haben. Somit verschiebt 
sich die Bedeunmg der "Rhetorique des Dieux" 
für die Überlieferung der Werke Denis Gaul
tiers: Sie ist nunmehr ein wichtiger und einzig
artiger Zeuge für die Rezeptionsgeschichte 
dieses Lautenisten, jedoch nicht mehr Primär
quelle mit besonders autorisieiten Fassungen . 

Durch den vorliegenden Artikel werden 
einige bi sher als gesichelt geltende Dinge neu 
in Frage gestellt. Die für C: ie weitere Eifor
schung des Codex wesentlichsten Fragen seien 
deshalb hier zusammengefaßt: 

- Wer ist der Autor der Texte unter den 
Stücken? 

-Wann, wie und von wem wurde die Arbeit 
nach den Unterbrechungen jeweils weiterge
fühtt? 

- Woher stammen die Vorlagen für Notator 
A und B? 

Es ist zu hoffen, daß diese Fragen durch 
weitere Forschungen beantwOitet werden 
können. 

Anmerkungen: 

21 Clemens Goldberg, a.a.O., S.l56 
22 I. A-Göttweig, Benediktinerstift, Musikarchi v, 

Ms.Lautentabulatur I, Fol.79 '-80, "Courante du 
vieux Gautier" (ohne Double) (bisherige Datierun
gen des Manuskripts (kursiv = vom Verfasser als 
wahrscheinlichste Datiemng angesehen): RISM: 
Anfang des 2.Drine ls des !8.Jh. ; Datierungen 
1735- 1738; RollinG: Beginn des 18.Jh.; RollinP: 
1735-1 738) 
2. A-Wien, Bibi. de r Gesell schaft der Musikfreun
de, Ms. 7763/92 (Ms.Schwanberg), Fol.47' -48, 
"Courante de Gautier" (ohne Double) (RISM: um 
1680; RollinG: 2.Hälfte 17.Jh.; RollinP: gegen 
1680; Rave: ca .l700-1 710) 
3. A-Wien, Österr. Nationalbibl., Musiksammlung, 
Ms.Mus. 17706, Fol.l 0' - 11 , "Courante d.g. la 
champre" (ohne Double) (RlSM: Anfang des 
18.Jh.; RollinG: begonnen in Frankreich, weiterge
schrieben in Österreich gegen 1700: RollinP: Be
goJmen in Frankreich um 1680, weitergeschrieben 
in Österreich gegen 1700; Rave: ca. l690- 1700) 
4. CS-Prag, Statni knihovna, Ms.Il.Kk 77,S.80-8 1, 
"Courante" (ohne Double, für Bm-ockgitaiTe) 
(RISM: !.Viertel des 18.Jh.) 
5. CS-Prag, Statni knihovna, Ms.TI.Kk 77, S.l60-
16 1, "Courente" (ohne Double, für Bm-ockgitarre) 
6. CS-Prag, Statni knihovna, Ms.II.Kk 84 (Biovin) , 
S.l2- 15, "Courante" (mit anschli eßendem Double) 
(RISM: Anfang des 18.Jh., Teile um 1676 (Datie
rung); RollinG und RollinP: ,)ul ien Blovin a Rome 
1676"; Rave: ca.l676-1680) 
7. F-Besanc;:on, Bibl.mun., Ms. 279152 
Res.musique (Saizenay 1), S.38, "La Champre cou
rante de Mr.Gautier" (mit ansch ließendem Double) 
(RLSM: Um 1700. Datiemng 1699; RollinG und 
RollinP: Ende des 17.Jh.; Rave: ca. l700-1720) 
8. F-Besanc;:on, Bibl.mun., Ms.279153 Res. 
musique (Saizenay II), S.16- 17, "La Cha.mprecou
rante de M.G.J." (ohne Double) (RISM: 
Um 1700. Datierung 1699; RollinG und RollinP: 
"commence le 4 aoGt 1699"; Rave: ca.l700-17!0) 
9. F-Paris (?) Ms.Tess ier (verschollen), S.36-37, 
"Courante Gautier" (ohne Double) 
10. F-Paris, Bibl.Nationale, Dep.de Ia musique, 
Ms.Fonds Cons. Res. 823 (Milleran), Fo1.89 ' -
9 1 ",La Champre courante de Gautier" (mit an 
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schli eßendem Double) (RJSM: 1690 bis Anfang 
des 18.Jh.: RollinG und RollinP: gegen 1690; 
Rave: ca.l682-!687) 
II. F-Paris. Bibi.Nationale, Dep.de Ia musique, 
Ms.Res. Vmb ms.7 (Barbe), S.30-3 1, "La Champre 
de Gautier" (mit anschließendem Double) (RISM: 
Anfang des 18.Jh.: RollinG und RollinP: Ende 
17.Jh. ; Rave: ca.J685-1695) 
12. F-Paris, Bibi.Nationale, Dep.de Ia musique. 
Ms.Res. Vm7 370 (Brossard), Fol.23" -24, "Cou
rantede Gautie r"" (Double Fol.26 ' -27) (RISM: Um 
1672- 1673, Nachträge um 1680mögli ch; RollinG: 
"Pieces de luth/ recüe illies et ecrites/ a Caen et 
autres lieux/es annees 1672 : 73 ... ParS. de Bros
sard" : Rave: ca.J672-1682) 
13. F-Paris, Bibi.Nat ionale. Dep.de Ia musique. 
Ms. Vm7 6212 (Monin ). Fo1.67'-68 (m it integrier
tem Double) (RISM: Um 1664-1680. Datierung 
1664; RollinG und RoUinP: begonnen 1664; Rave: 
ca./664-1680. Die Tä1igkei1 von Nola/Or C. der die 
Couranle eimmg. kann auf ca.1669-1674 darierr 
werden .) 
14. F-Paris, Bibi.Nationale. Dep.de Ia musique, 
Ms. Vm7 6214, Fol.50'-51 , .,Courante de G." 
(Double 56'-57) (R JSM: Ende des 17.Jh. ; RollinG: 
redigiert nach 1650 in e in Blankobuch [aus der 
Druckerei] von Roben Ballard; RollinP: redigie11 
in ein ... , 2.Hälfte 17.Jh.; Rave: ca.1680) 
15. GB-Oxford , Bodleian Library, Ms. mus. 
Sch.G.6 17. S.36-39, "La Champre courante de 
Gautier de P." (mit anschließendem Double) 
(RISM: Um 1660-1680; RoUi nG und RollinP: 
Ende 17.Jh.; Rave: ca./690-1700) 
16. PL-Krakow, Biblioteka Jagiellonska, 
Mus.ms.40593 (ehemals Berlin) , S.36-37, "Cou
rantedu Gaurier"' (ohne Double) (RISM: Um 1700; 
RollinG: gegen 1700) 
Diese Angaben basieren auf folgenden Quellen: 
RISM = -RISM B VII: Wolfgang Boetticher, 
Handschri{llich überliefene La/.1/en- und Gi!arren
!abularuren des 15. bis 18.Jahrhunderls, München 
(1-lenle) 1978 
RollinG = Monique Roll in. Erude de concordan
ces. in: Oeuvres du vieux Gau/ier, Paris (Ed itions 
du CNRS) 1966 (=Corpus des Luthistes Fnm~ais), 
RollinP = Monique Rollin und Jean-Michel 
Vaccaro. Oeuvres de Pinel , Paris (Editions du 
CNRS) 1982 (=Corpus des Luthistes Fran~a i s), 

Rave = Wallace John Rave, Same Manuscriprs of 
Fre11ch Lu1e Music 1630-1700: An lmroducrory 
Swdy. Diss. Urbana, lllinois 1972 (UM I Ann 
Arbor) 
Diegenauen Angaben der Konkordanzen verdankt 
der Verfasser dem Buch von Rave, einer Konkor
danzenliste, die Dav id Buch freundlicherweise zur 
Verfügung gestell t hat, sowie dem Briefkontakt des 
Verfassers mit Fran~ois-Pierre Goy. Fran~oi s

Pien·e Gay bereitet die Konkordanzenliste für die 
Faksimileausgabe der "Rhetorique" vor. d ie in 
Kürze be i den Editions Minkoff. Genf. ersche inen 
wird. 

23 Ein Katalog der Lautenque llen nach dem Vorbild 
von Bruce Gustafson , French Hcnpsichord Music 
of 1he 17lh Cemury: A Thonarie Cmalog of lhe 
Sources wilh Commemmy, AnnArbor(UMI) 1977 
(= Studies in Musicology No. II ) mit genauen co
dico logischen Angaben wie Lagenbeschreibung 
und Wasserzeichen, paläographischen Bemerkun
gen, Inventar und zusammengefaßten Konkordan
zen fehlt auf dem Lautensektor noch immer. Rave 
ging zware in gutes Stück in diese Richtung, jedoch 
sind seine Handschriftenbeschreibungen und die 
Begründungen seiner Datierungen im all gemeinen 
zu wenig ausführlich und ni cht breit genug abge
stützt.. 

24 David Buch, La Rhtilorique des Dieux: A Cril ical 
S!udy of Tex!. 11/u.W"Olion , and Musical Stvle. 
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Diss.Northwestem University 1983 (UM! Ann 
Arbor), S.239f 

25 Thurston Dart. Miss Mary Burwe!l's Insm.tclion 
Book for lhe Lute, Galpin Society Joumal VI 
( 1958), S.34, ziti ert nach Buch, a.a.O. , S.240 

26 Clemens Goldberg, a.a.O., insbes.S. I22- 123. 
Diese Untersche idung spricht für die im Gegensatz 
zur hervorragenden denkerischen Leistung Gold
bergs eher mäßige handwerkliche Vorarbeit zu 
seinem ansonsten großartigen und provozierenden 
Buch, das für die weit ere künstlerische Auseinan
dersetzung mit der ii·anzös ischen Lautenmusik des 
17.Jahrhu~derts wohl richtungweisend sein wird. 
Für das Studium dieses Bu7:hes muß erwähnt 
werden, daß Goldberg intümlicherweise annimmt. 
daß die "Rhetorique" ein von Gaultier betreuter 
Druck sei (S .240) und daß der Autorden im vorlie
genden Aufsatz in den Vordergrund gestellten 
Überlieferungsspiel raum nicht berücksichtigt. 
Auch wenn deshalb vie lerorts seinen Analysen 
widersprochen werden müßte, weist die Stoßrich
tung seiner Überlegungen auf bisher nicht oder zu 
wenig berücksichtigte und selu· wett volle Deu
tungsansätze. 

27 David Buch, a.a.O., S.240 
28 WallaceJohn Rave, a.a.O., S.ISI-182. Die Kon

kordanz von Bruxelles Cons. Ms. Littera 
S.No.5616 (oder F.A. VI. I 0) , Fo1.14 ' -15 zur "Rhe
torique" S.64-65 und Ms.Reynaud Fol.ll 0 trifft 
nicht zu. Vielmehr führt diese Konkordanz in der 
"Rhetorique" auf S. l99, während in Ms.Reynaucl 
dieses Prelude nicht enthalten ist. Die Seitenanga
be der Konkordanz Bru xelles 33' -34 zur "Rhetori
que" sollte statt S.24-25 S.34-35 heißen. 
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familiere introduction pour ... jouer toutes 
chansons reduites en Ia tabulature de 
Iutz ... Paris, 1529. FS 55.-

CARCASSI, M. - Methode complete 
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Paris, (1836). FS 55.-

CARULLI, F. - Methode complete 
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DES DIEUX 
Fac-simile du manuscrit du Cabi
net des Estampes. Berlin, ca. 1650. 
Geneve 1987. lntroduction de 
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