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Wissenschaftsfonds

Von Nachwächterrufen
und Himmelschören
Wiener Forscher lassen Musikleben von 1340 bis 1520
in der Region Österreich wieder aufleben.

PRIVAT (2)

Musikgeschichte: „Es ging aber auch
um die Demonstration von christlicher
Demut.“
„Die damalige Vorstellung von Musik
war eine andere: Die ‚Musica’ war etwas
Abstrakteres, die Himmelsmacht. Was
die Menschen auf der Straße, im Kloster oder sonst wo gespielt und gesungen
haben, wurde im christlichen Kontext
allgemein als Nachahmung der Himmelschöre gesehen und auch so beschrieben“, sagt Reinhard Strohm, Balzan-Preisträger 2012. Das habe auch
dazu geführt, dass die menschlichen
Gefühle zunächst einmal außer Betracht blieben – und erst vergleichsweise spät in der Musik besungen wurden.
Ein akustisches Museum
Dokumente der mittelalterlichen Musik
liegen in diversen Archiven und wurden
von der Musikwissenschaft teilweise
bereits ediert. Bisher seien sie aber nur
selten in den kulturellen Kontext gestellt worden, sagen die Forscher. Das
ist das Ziel von Lodes und Strohm, gemeinsam mit dem Musiker und Musikwissenschaftler Marc Lewon, im Zuge
eines vom Wissenschaftsfonds geförderten Projektes. Sie interessiert vor allem,
wie die Menschen im Spätmittelalter (von
1340 bis 1520) in der Region Österreich mit
Musik umgingen. So entwickelte sich etwa
auch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine sehr lebendige Hausmusikszene
im bürgerlichen Bereich. Ein Beleg für die
zunehmende Bedeutung von Musik.
Ein kleines „akustisches Museum der verschiedenen Instrumentalklänge“ aus der damaligen Zeit wollen die Forscher über eine
Website ab 2014 bieten: Neben Informationen
und Bildmaterial zum mittelalterlichen Musikleben wird es auch etwa 60 Hörbeispiele
geben.
„Das Nachspielen von mittelalterlichen
Stücken ist sehr arbeitsintensiv“, lacht der

wie man die Stücke heute wieder zum Erklingen
bringen kann.“
Zahlreiche
Handschriften sind auch vom
Tiroler Sänger und Dichter Oswald von Wolkenstein überliefert. „Doch
sie sind nicht unbedingt
dafür gedacht gewesen,
dass man sie später einmal nachsingen kann“,
meint Strohm. Vermutlich habe Wolkenstein
sie eher dafür angefertigt, um seinen Nachfahren zu zeigen, „was für
ein großer Dichter und
Musiker er war“.

Das Repertoire
Dennoch: Im späten
Mittelalter wurde mehr
denn je aufgezeichnet.
Auch in der Region
Österreich sei auf dem
Papier im Vergleich zu
anderen Regionen mehr
festgehalten worden. Es
formte sich damals langsam der Begriff des
„Repertoires“: „Also ein Bewusstsein dafür,
dass man seine Kompositionen oder Verse
aufschreiben muss, damit sie wieder verfügbar sind“, so Strohm.
Meist beginnt es mit Mozart: Das Bewusstsein für die musikalische Vergangenheit setzt für Lodes in Österreich „erschreckend kurz“ an. „Als ich 2005 an die Uni Wien
kam, um ältere Musikgeschichte zu vertreten, fiel mir auf: Es gab hier kaum einen vernünftigen CD-Laden mit Musik vor 1700. Die
Dominanz von Opern und Wiener Klassik ist
groß.“ – Aber das, so die Forscherin, sei vermutlich die Crux „mit der unglaublichen
Reichhaltigkeit, die die Musik in Wien in späteren Jahren erreichte“.
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ie kommt aus den Kopfhörern, sie
begegnet uns im Supermarkt und in
der telefonischen Warteschleife, ihre
Bässe dröhnen aus vorbeifahrenden Autos:
Musik ist heute allgegenwärtig. Sie begleitet uns durch das Leben – häufig unbeMusikwissenscha!lerin Birgit Lodes wusst. Auch wenn Musik schon seit der
leitet das FWF-Projekt.
Frühzeit ein menschliches Kulturgut ist,
so hatte der Grad der Beschallung früher
seine Grenzen. Noch vor über 500 Jahren
war Musik eher eine Ausnahme, etwas Besonderes. Und doch gab es vor dem 17. Jahrhundert bereits „eine schillernde Vielfalt
an musikalischen Traditionen“, erzählt die
Musikwissenschaftlerin Birgit Lodes.
Die höfische Musik hatte einen hohen Stellenwert; Minnesänger boten Liebeslyrik an
den Höfen und Burgen dar. Bei Bauernhochzeiten wurde ausgelassen getanzt und gesungen. Gläubige zogen in Prozessionen immer
wieder feierlich durch die Straßen der Stadt;
mit festlichen Umzügen begrüßte man seltene Besucher von hohem Rang. Heilige Choräle und andere Musikformen prägten die
Liturgie; Nonnen und Mönche verbrachten
in den Klöstern viel Zeit mit Singen und Musizieren. Doch im Vergleich zu heute hat die
damalige Musik „lebensweltliche Bezüge verbindlicher artikuliert und war stärker gewissen Normen unterworfen“, sagt die Professorin der Universität Wien.
Die Nachtwächterrufe beendeten das festliche Mahl und riefen auf, den letzten Krug
Reinhard Strohm ist Experte für
Europäische Musikgeschichte.
zu heben. Die Trompeten ertönten nur auf
Geheiß der Könige und städtischer Autoritäten. Mit den ab dem 13. Jahrhundert aufkommenden Motetten, einem mehrstimmigen Gesang, feierte man etwa die Einweihung
eines Doms oder die Wahl eines neuen Kaisers – und setzte sich damit eindrucksvoll in
Szene. Mit besonders ehrgeizig gestalteten
prachtvollen Messen, etwa auch zu Zeiten
von Kaiser Maximilian I., wurde die eigene
Macht demonstriert, erzählt Reinhard
Strohm, emeritierter Professor der Universität Oxford und Experte für Europäische

„Die ,Musica‘ war etwas Abstrakteres, die
Himmelsmacht“, erklärt Reinhard Strohm.

TOTENTANZ, MINIATUR,
"KUTTENBERGER
KANTIONALE" (UM 1510)
Die Verbindung von gregorianischem Requiem und Totentanz,
an dem auch die oberen Stände
in ihren Prachtgewändern
teilnehmen, zeigt den
zeremoniellen Charakter der
Totenfeier.

deutsche Musikwissenschaftler Strohm, der
einen Teil seiner Arbeitszeit nun in Wien verbringt. „Musik war im Mittelalter in erster
Linie Vollzug“, ergänzt Projektleiterin Birgit
Lodes. Einiges sei erst gar nicht aufgezeichnet
worden: So weiß man heute wenig über die
Stadtpfeifer-Tradition, die der Lehrer dem
Schüler direkt weitergab.
Bei liturgischen einstimmigen Gesängen
seien zwar bereits ab dem 9. Jahrhundert erste „Noten“ über dem Text vermerkt worden:
„Aber diese sogenannten Neumen dienten
eher dazu, sich daran zu erinnern, wie man
zu singen hatte“, so Lodes. Auch im späteren
Mittelalter seien üblicherweise nur Tonhöhe
und Tondauer der einzelnen Stimmen notiert
worden. „Dies lässt ein breites Spektrum zu,
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