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Vorwort

So genau weiß es eigentlich niemand mehr, wann die Handschrift in seinen Besitz
gekommen ist. 900,- Schilling hat er gezahlt – da waren aber noch andere Bücher dabei.
Schilling also noch. Dann wirds 2000 oder 2001 gewesen sein. Bei einem Tandler in Baden
bei Wien. Im Dezember wird sie bei Sotheby’s versteigert. Da ist von anderen Summen die
Rede. Ganz anderen, wie sich denken lässt. Davor ist sie aber noch dem Schreiber dieser
Zeilen begegnet. Zuerst nur gesprächsweise – bei einem Bier. Dann tatsächlich.
Diese Geschichte müsste eigentlich genügen zu rechtfertigen, wie einer auf den
verwegenen Gedanken kommen kann, für die geringste aller akademischen Arbeiten ein so
umfangreiches Thema zu wählen wie eine Handschrift, über die noch nichts geschrieben
wurde, weil keiner sie kannte. So viele wesentliche Fragen werden auf den folgenden
Seiten nicht einmal angesprochen werden: Wer hat dieses Buch geschrieben? War es der
geheimnisvolle Komponist, dessen Namen nicht mehr lesbar ist, dessen Initialen aber vor
nahezu jedem Stück stehen? Zu welchem Zweck wurde es überhaupt geschrieben? Sind die
Stücke aus einer Schaffensperiode? Oder gibt es eine Entwicklung vom Tota pulchra es am
Anfang bis zum hinten eingehefteten Miserere?
Nichts von alledem kann hier auch nur begonnen werden. Ja, was noch wesentlicher
wäre für einen Anfang: Nicht einmal eine Sichtung des gesamten vorhandenen Materials,
ein erster Überblick, der tatsächlich alle enthaltenen Kompositionen erfasst, wird geleistet
werden. Das würde genauso den Rahmen dieser Arbeit unweigerlich sprengen.
Auch wenn im folgenden nie der Anspruch auf Vollständigkeit oder gar ein letztgültiges
Urteil erhoben werden wird, meint der Verfasser dennoch einen Beitrag leisten zu können,
weniger zur Lösung rein wissenschaftlicher Fragen allerdings. Wird doch die Arbeit
vorgelegt an einem Institut, das vor allem der praktischen musikalischen Ausbildung sich
verpflichtet weiß. Daher ist ihr eigentliches Ziel, was im letzten Kapitel angesprochen
wird. Dort wird versucht, konkrete Anregungen zu geben, wie man anhand einiger weniger
Kompositionen dieser Handschrift bereits die Realisierung eines frühbarocken Basso
continuo-Parts bereichern könnte. Die Frage, die zuvor ausführlich behandelt wird, dient
tatsächlich nur dazu, solche Anregungen zu rechtfertigen.
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Gedankt werden muss an dieser Stelle allen voran dem Eigentümer der Handschrift,
Herrn DI Anton Grahsl, der dem Autor dieser Arbeit den geistigen Inhalt des Manuskriptes
zur freien Verfügung gestellt hat, weiters seinem Neffen, Herrn Julian Grahsl für seine
Vermittlung und die elektronische Erschließung dieses Inhalts, Frau a. o. Univ.-Prof.
Augusta Campagne, die aus ihrem reichen Erfahrungsschatz wesentliche Anregungen zur
Vorgehensweise gegeben hat und zuletzt Frau Agnes Boll, ohne deren Mitwirkung die
Aufführung der besprochenen Werke freilich nicht möglich gewesen wäre.
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A. EINLEITUNG
1. Die Handschrift

Es handelt sich bei der neu aufgefundenen Handschrift um ein in Pergament gebundenes
Buch mit den Maßen von 24 x 33 cm (fig. 1 & 2). Auf Folio 1 – recto und verso – finden wir
das Inhaltsverzeichnis mit 81 Kompositionen. Es folgen die mit unterschiedlich vielen
Zeilen und Linien vorlinierten Blätter, auf denen die Kompositionen eingetragen wurden.
Vereinzelt wurden nachträglich weitere Blätter eingeklebt; so auch am Ende des
Manuskripts. Die geläufige, meist problemlos lesbare Kursive ohne jeden kalligraphischen
Anspruch und das ebenso ordentliche wie übersichtliche Notenbild vermitteln den Eindruck
eines professionellen Schreibers von Musikalien. An der Einheitlichkeit der Handschrift
kann kaum Zweifel aufkommen.
Der einzige Hinweis zum Autor, Eigentümer oder mindestens wichtigsten, ja fast
ausschließlichen Komponisten der Handschrift ist die Überschrift vom Inhaltsverzeichnis.
Dort ist zu lesen Di Carlo Gra... (fig. 3). Vermutlich ist es ein Wasserfleck, der
ausgerechnet den Familiennamen unleserlich gemacht hat. Bei den einzelnen
Kompositionen steht zwar auch jeweils eine Angabe zum Komponisten. Bei den weitaus
meisten sind es allerdings nur die Initialen C.G., mit denen wir im Folgenden den
Komponisten bezeichnen werden.
Die Kompositionen sind zu überwiegender Zahl Vokalwerke für ein bis zwei Stimmen mit
Begleitung für ein Tasteninstrument. Im Inhaltsverzeichnis laufen 34 Stücke unter der
Überschrift Per una voce, 24 unter dem Titel Per due voci, weitere 4 Kompositionen sind
mit Per il Chittar.e überschrieben, die Begleitung ist dort in italienischer Lautentabulatur
notiert; auf folio 1v sind noch 23 Stücke mit der Überschrift: Seguita per una voce.
Vereinzelt finden sich eigens ausgewiesene Violen-Bässe. Mitunter ist eine stärker verzierte
Oberstimme, obwohl textiert, als Stimme für Violine bezeichnet. 3 instrumentale Stücke –
eines für 2, das andere für 1 Tasteninstrument1, das dritte für Violine und 2 Akkordfähige
Instrumente2 sind als Toccaten betitelt; beide gehören offenbar als Einleitung zu
Vokalwerken. Die Texte sind lateinisch und geistlichen Inhalts. Die einzige Ausnahme ist
auf fol.9 Benche soura le stelle, aber auch da wurde unter den italienischen Text ein
lateinischer geschrieben. Neben wohlbekannten Stücken aus der lateinischen Liturgie, wie

1
2

fig. 4. s. u. p. 50.
fig. 15. s. u. p. 56.
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Magnificat (fol.12-141), Nunc dimittis (fol.136-137), Salve Regina (fol.24-26), Stabat Mater
(fol.144) und dem Psalm 50(51) Miserere (im Anhang des Manuskripts) findet sich eine
umfangreiche Reihe von Texten, die im Liber Usualis2 nicht aufscheinen. Dieser gibt ja in
seinen zahlreichen, bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts erschienenen Auflagen die
wesentlichen Gesangstexte der römischen Liturgie mit Choralnotation wieder, welche
römische Liturgie in den Jahrzehnten nach dem Konzil von Trient (1545-1564) für die
gesamte lateinische Kirche maßgebend wurde. Das heißt, dass man eventuell anhand der
Texte der Handschrift das Wirkungsfeld von C.G. bestimmen kann – in welcher Diözese, an
welcher Kathedrale, für welchen Orden hier komponiert wurde. Ja vielleicht sind sie sogar
eine Hilfe zur Datierung, weil die Texte möglicherweise noch zu C.G.s Lebzeiten oder bald
danach außer Gebrauch geraten sind.
6 von den Stücken tragen sowohl im Inhaltsverzeichnis als auch jeweils am Anfang des
Stückes selbst einen Verweis auf einen anderen Komponisten als C.G.; im
Inhaltsverzeichnis lauten sie: Bartolomeo Barberino, Giulio Rom. (auf fol.9 heißt es dann
Giulio Romano), Paulo Quagl. (auf fol.10 ausgeschrieben: Paulo Quagliati), D. Girol.
Giacobi., Luca Marēzio und Incerto.
Eindeutig zu identifizieren ist Luca Marenzio3 (1553 – 1599). Während im Inhaltsverzeichnis bloß der Name angegeben wird, erfahren wir beim Stück selbst mehr. Es trägt
die Überschrift: Se bramate ch’io mora di Luca Marenzio (fol.54). Die Komposition, auf die
hier verwiesen wird, ist ein 6-stimmiges Madrigal aus Il quarto libro de madrigali 6v.
(Venedig 1587)4. Die Fassung in der Handschrift erweist sich als Kontrafakt für 2
Singstimmen, die im Diskantschlüssel notiert sind, mit dem Text:
„Sic parasti cor meū
et semitas meas sic direxisti
quod iram inimici nō timebo
o Iesu virtus mea et gloria mea et salus
ostēde mihi lucē et satiabor
et quiescā semper in vita mea.“

1

Die Handschrift numeriert zwar die Blätter und nicht die Seiten. Nachdem aber die Notenlinien jeweils über
eine Doppelseite gehen, beginnen nahezu alle Kompositionen auf der linken Seite, also der Rückseite des
vorhergehenden Blattes. Im Inhaltsverzeichnis werden aber jene Nummern vermerkt, die tatsächlich auf der
Doppelseite stehen, wo das Stück beginnt; es sind eigentlich immer die Nummern des folgenden Blattes.
Genaugenommen handelt es sich wohl um eine Numerierung von Doppelseiten. In der Handschrift selbst
werden Verweise auf andere Stellen mit der Abkürzung car. (? cf. fig. 15), nicht fol., vor der Nummer
gekennzeichnet. Im folgenden wird traditionell mit fol. zitiert und zwar mit jenen Nummern, die auch im
Inhaltsverzeichnis stehen; der Vermerk recto bzw. verso wird dadurch aber hinfällig.
2
Liber Usualis, Magnificat p. 24* & 67*, Nunc dimittis p. 26*, Salve Regina p. 276 & 279, Stabat Mater p. 1424,
Psalm 50 Miserere p. 36*, 51* & 61*.
3
Janz: Marenzio.
4
Janz: Marenzio, col. 1069, Marenzio: Opera omnia, pp.98-101, s. u. p. 43.
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Dieser Text ist in der Form nicht biblisch. Auch wenn er sich etwa mit dem Liber Usualis
nicht zuordnen lässt, entstammt er ohne Zweifel der liturgischen Praxis, in deren Umfeld
die Handschrift entstanden ist. Die Begleitung ist eine für angenehmes Spiel auf dem
Tasteninstrument adaptierte Intabulierung aller 6 Stimmen des Madrigals1.
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei anderen von den erwähnten
Komponisten um Bartolomeo Barbarino2 († nach 1617), Paolo Quagliati3 (~1553–1628) und
Girolamo Giacobbi4 (1567 – 1629). Giulio Romano mit den gängigen Lexika nicht zu
identifizieren; bei Incerto wusste offenbar nicht einmal der Autor der Handschrift von wem
die Vorlage stammt.
Anhand dieser erwähnten Personen soll hier eine vorläufige, grobe Datierung und
Lokalisierung der Handschrift vorgeschlagen werden. Bartolomeo Barbarinos Werke sind
alle in der Zeit zwischen 1606 und 1617 erschienen. Sollte der Schreiber des Manuskripts
nicht persönlich mit Barbarino bekannt gewesen sein – worauf nichts hindeutet – ergäbe
sich daraus ein Terminus post quem für die Handschrift mit dem Jahr 1606. Marenzio und
Quagliati waren überwiegend in Rom tätig, Barbarino hielt sich überwiegend in den
Marken, aber auch in Padua auf, Giacobbi wirkte ausschließlich in Bologna. Auch wenn die
gedruckten Werke sicher in ganz Italien und darüber hinaus Verbreitung fanden, lässt sich
eventuell ein Bereich ablesen, woher die Handschrift stammen könnte: in Mittel- bzw. im
östlichen Norditalien.
Ein Terminus ante quem ist auf diesem Wege freilich nicht zu gewinnen. Die
Kompositionen machen aber allesamt einen „frühen“ Eindruck. Insbesondere eine Toccata
(fol.141 fig. 4), die als Vorspiel für eine Stabat Mater-Vertonung dient, erinnert mehr an
Diruta (*~1550)5 als an Merulo6 (1533 - 1604) und gehört sicher einer früheren Praxis an als
die Toccaten Frescobaldis7 (1585 – 1643) oder gar Michelangelo Rossis8 (~1607 – 1656). Auch
wenn damit gerechnet werden muss, dass die Kompositionen nicht den neuesten
Geschmack widerspiegeln, wird man nicht zu weit gehen, wenn man für ihre Entstehungszeit und damit wohl auch für die Handschrift (wenn wir sie nicht für eine viel spätere
Abschrift halten) die 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts annimmt.

1
2
3
4
5
6
7
8

s. u. p. 45.
Meloncelli: Barbarino.
Morche: Quagliati.
Steinheuer: Giacobbi.
cf. Diruta: Il Transilvano, passim.
cf. Merulo: Toccate, passim.
cf. Frescobaldi: Toccate, passim, Frescobaldi: Secondo libro, passim.
cf. Rossi: Toccate, passim.
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2. Zwei Stücke: Tota pulchra es und Peccavi

Die ersten beiden Stücke der Handschrift sind jeweils oberhalb des ersten Taktes als
Kompositionen von C.G. ausgewiesen. Sie sind im Inhaltsverzeichnis nach dem Textanfang
betitelt: Tota pulchra es (fol.2-3) und Peccavi (fol.3-4)1. Der Text des ersten der beiden
ist:
„Tota pulchra es amica mea
et macula non est in te
veni de Libano sponsa mea
coronaberis de capite amana
de mōtibus pardorū et de cubilibus leonū“

Er findet sich in der Form im Liber Usualis nicht, gehört aber ohne Zweifel in den Kontext
von Marienfeiertagen oder Festen Heiliger Jungfrauen. Es ist ein Standardtext aus dem
canticum canticorum (4,82). Das Stück steht in g-dorisch und hat ganz allgemein einen
molle-Charakter.
Auch der Text des zweiten Stückes steht nicht im Liber Usualis. Der liturgische
Zusammenhang kann nur der von Fastenzeit oder Bußtagen sein:
„Peccavi super numerū arene maris
et multiplicata sūt peccata mea
et nō sū dignus videre altitudinē celi
prę multitudine iniquitatis meę
quoniam irritavi irā tuā
et malū corā te feci“

Er stammt aus der sogenannten Oratio Manasse3, der eigentlich nicht zu den kanonischen
Texten gehört (cf. IIPar 33,12-134). Diese Komposition könnte sich von der ersten kaum
mehr unterscheiden bei so großer Ähnlichkeit des Aufbaues sonst. Von molle keine Spur,
hier wimmelt es von erhöhten Terzen und Sexten, die dem Stück einen schärferen
Charakter verleihen.
Die Singstimme ist notiert in einer Zeile mit 5 Linien im Diskant-Schlüssel. Die
Begleitung ist mit 2 Zeilen zu jeweils 7 Linien angegeben; die untere Zeile hat auf der 4.
von unten einen F- und auf der 2. Linie von Oben einen C-Schlüssel, in der oberen Zeile
steht auf der 2. Linie von unten wiederum ein C-Schlüssel und auf der 4. Linie von unten
ein G-Schlüssel. Beide Stücke haben als Taktbezeichnung das Alla Breve-Zeichen.
Taktstriche, die durch alle 3 Zeilen durchgezogen werden, fassen jeweils 4 Minimae

1

s. u. p. 35 u. p. 39. Im Folgenden werden die beiden Stücke mit dem Anfangsbuchstaben des Titels
bezeichnet: T, P. Zahlen hinter den Buchstaben bezeichnen die Takte.
2
zitiert nach: Gryson: Vulgata, p.999.
3
ibid. p.1909.
4
idib. p.631.
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zusammen. Akzidentien sind direkt vor oder unterhalb und vor den Noten geschrieben (fig.
5).
Die Singstimme, die sehr exakt textiert ist, ist reichlich mit ausgeschriebenen
Verzierungen versehen. Die Verzierungen haben durchaus eine Neigung zum Stereotypen:
Insbesondere die Ribatutta mit Nachschlag (immer 6 wiederholte Noten mit einem
Nachschlag der zum nächst höheren Ton führt, T8, T20, P2, P3, P16, P20, P31, P50) findet
sich praktisch in jedem Stück mehrmals. Ein zusätzliches Zeichen, das nur in der
Singstimme vorkommt, ist ein „+“ (fig. 6). Es wird offenbar oberhalb der Note geschrieben,
zu der es gehört. Da es ausschließlich auf kleinen Notenwerten (üblicherweise Semifusae,
selten Fusae) und dort fast immer auf dem letzten Ton eines Groppo erscheint, lässt es
sich kaum als Verzierung mit mehreren Tönen ausführen. Ein mindestens verwirklichbarer
Interpretationsvorschlag wäre eine mora vocis1. Eine erwähnenswerte Besonderheit sind
die unterschiedlichen Varianten für die Schlüsse der beiden Stücke. Zu Tota pulchra es gibt
es 3 Schlüsse: Beim 1. geht die Verzierung in Semifusae über 3, beim 2. über 2 und beim
letzten über 1 Takt. Offensichtlich konnte der Sänger hier je nach Tagesverfassung wählen.
Die Begleitung, um die es im Folgenden ausschließlich gehen soll, ist 3- bis 5-, ganz
selten 6-stimmig. Sie kann ganz allgemein als „freistimmig“-kontrapunktisch2 bezeichnet
werden. Auch Mittelstimmen werden durchaus bewusst ausgeführt (z. B. T10-12 die
Altstimme, P3-8 die Tenorstimme), besonders bei den Unterstimmen wird allerdings wenig
unternommen, um Oktav- und Quintenparallelen zu vermeiden. C.G.s Vorliebe für die
„volle“ Oktav (dreistimmiger Griff für die linke Hand mit Quint und Oktav) macht das
schwer (z. B. P27-28, P50-52). Insgesamt entspricht der Satz wohl am ehesten dem, was
Diruta und Banchieri als contrapunto commune3 beschrieben haben. Dieser ist nicht, wie
der contrapunto alla mente, der Improvisation vorbehalten, wird aber nur darauf
verpflichtet, „dass zwei vollkommene Konsonanzen derselben Art hintereinander verboten
sind“4. Bezieht man das auf die Außenstimmen, so hält sich C.G. weitestgehend daran
(eine Ausnahme ist P64-65)
Die Begleitung bewegt sich überwiegend in größeren Notenwerten. Ausgenommen sind
davon ausgeschriebene Kadenzverzierungen. In den Kadenzen nämlich verziert
üblicherweise das Tasteninstrument, während die Singstimme bei einer langen Note
verweilt. Verzierungen im Tasteninstrument kommen überhaupt nur dann vor, wenn die

1

Der Verfasser dieser Arbeit verdankt diesen Vorschlag, wie viele andere Hinweise auch, a. o. Univ.-Prof.
Augusta Campagne im persönlichen Gespräch.
2
cf. Bötticher / Christensen: Generalbaß, col.1212.
3
cf. Palisca: 1600, p.282, Groht: Musiktheorie, pp.330s.
4
Palisca: 1600, p.282.

11
Singstimme nicht verziert ist. Neben den ausgeschriebenen Verzierungen gibt es noch ein
Zeichen in der Form etwa eines 3ers, das leicht unterhalb und hinter der Note steht, auf
die es sich bezieht (fig. 7). Nachdem es fast ausschließlich auf Leittönen vorkommt, wird
es wohl eine Verzierung bezeichnen, die einfacher ist als die ausgeschriebenen: An einen
Pralltriller oder Doppelschlag könnte man denken. Dieses Zeichen allzu abwechslungsreich
zu gestalten, wird eher nicht im Sinne von C.G. sein.
Bei längeren Notenwerten ist die Begleitung üblicherweise vollstimmig (z. B. T10-12,
T17-20), bei rascheren Bewegungen wird gern auf drei Stimmen reduziert (bes. T38-39).
Die linke Hand übernimmt dabei praktisch immer 2, gerne 3 Stimmen, die rechte wird eher
2- und 1-stimmig und nur selten 3-stimmig geführt. Die Zahl der Stimmen wird nicht nur
dadurch bestimmt, dass der Satz technisch unproblematisch bleibt; Vollstimmigkeit wird
auch für forte-Effekte eingesetzt (bes. P52).
Die Oberstimme der Begleitung folgt immer der Singstimme. Längere Notenwerte
werden einfach mitgespielt, bei rascheren wird sie reduziert (etwa T14, T20, P12, P34).
Bei höher ausgreifenden Verzierungen bleibt die Begleitung tendenziell unterhalb der
Singstimme. Leittöne werden dann ohne Ausnahme in der Lage gespielt, wo sie gesungen
werden, auch dann wenn er erst durch einen Sprung nach oben erreicht wird (bes. T35-36).
Das Instrument der Begleitung, das bisher zurückhaltend „Tasteninstrument“ genannt
wurde, ist natürlich nicht näher bezeichnet. Dass es sich um ein Tasteninstrument handelt,
geht schon aus der Notation hervor: Diese ähnelt den Ausgaben für Tasteninstrumente aus
dieser Zeit hinlänglich.1 Der offensichtlich liturgische Gebrauch der Stücke, das ruhige
Tempo der Begleitung und die mitunter sehr lange gehaltene Töne (bes. T45-47) lassen
natürlich in erster Linie an die Orgel denken. Dafür spricht auch, dass in der unteren Zeile
der Begleitung, die man üblicherweise der linken Hand zuordnet, manchmal 2 Oktaven zu
greifen wären, was nicht einmal mit einer kurzen Oktav zu bewältigen ist (T12, T33, vgl.
auch T48, P24, P68); mit dem in Italien häufig angehängten Pedal wäre das problemlos
machbar. Wenn C.G.s Instrument eine kurze Oktav hatte, was in der 1. Hälfte des 17.
Jahrhunderts anzunehmen ist, muss sie allerdings gebrochen gewesen sein: mindestens ein
G# kommt vor (P21).
Allerdings kann aus der Notation, die gerne als „italienische Orgeltabulatur“ bezeichnet
wird2, keineswegs auf die Orgel geschlossen werden. Frescobaldi und Rossi nennen im Titel
ihrer Intavolatura sowohl die Orgel als auch das Cembalo. Simone Verovio (†1607) spricht

1
2

cf. die oben p.8 in Anm. 5-8 angeführten Ausgaben.
als ein Beispiel von vielen: Kinkeldey: Luzzaschi, p.543.
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gar nur von einer intavolatura del cimbalo1. Besonders in seinem Diletto spirituale
erinnert das Notenbild frappant an das von C.G.s Kompositionen. Schon die Systeme mit 2
Zeilen zu je 7 Linien mit 4 Schlüsseln sind fast gleich. Die Fortschreitung der Melodie in
Semibreven und Minimae und mitunter relativ lang gehaltene Töne finden sich bei Verovio
auch (fig. 82). Wenn Verovio verhältnismäßig mehr verziert als C.G., so liegt das kaum an
einem anderen Instrument, sondern daran, dass bei ihm die Singstimmen unverziert sind.
Obendrein setzt Verovio das Cembalo hier ausdrücklich für geistliche Musik ein, wenn auch
die Stücke nur in den paraliturgischen Bereich gehören3.
Ganz allgemein erscheint für die 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts der Schluss von
geistlichem Inhalt und kirchlichem Gebrauch auf eine Begleitung mit der Orgel nicht
wirklich zulässig. „Die uns bekannten Quellen dieser Zeit, die über Generalbass sprechen,
finden sich fast ausschließlich in Vorworten zu geistlicher Musik, und die GeneralbassTraktate stammen von Kirchenmusikern.“4 Dennoch ist immer wieder vom Cembalo die
Rede: etwa bei Agazzari5, Banchieri6 (der Mönch war7) und Sabbatini8.
Die erwähnten Doppeloktav-Griffe (T12, T33) lassen sich im übrigen durchwegs mit Hilfe
der rechten Hand ausführen und ein endlos gehaltener Akkord (bes. T45-47) könnte durch
Arpeggi länger zum Klingen gebracht werden. So dass, auch wenn nach Diruta „die Orgel
[...] in der Kirche das vornehmste Instrument“9 ist, geistliche Musik im allgemeinen
jedenfalls, aller Wahrscheinlichkeit nach aber ebenso liturgische Musik im strengen Sinne –
und somit die Werke von C.G. – mindestens auch mit dem Cembalo rechtens begleitet
werden können.

1

cf. Verovio: Diletto Spirituale.
s. u. p. 53.
3
Zur Liturgie zählen in der lateinischen Kirche nur die Messe und das Offizium (Stundengebet). Alle anderen
Veranstaltungen geistlichen Inhalts, konkret: alle Arten von Andachten, werden als paraliturgisch bezeichnet.
Hier geht es um die römische Lauda im 16. Jh. cf. Schmidt: Lauda, zu Verovio bes. pp.145ss.
4
Campagne: Anfänge, p.17.
5
Freiberg: Generalbass, p.31.
6
ibid. p.214.
7
Groht: Musiktheorie, p.361. fig. 3: „Esamine di D. Adriano Banchieri Monaco Olivetano“.
8
Freiberg: Generalbass, p.100. Sabbatini erwähnt im Titel zwar nicht ausdrücklich das Cembalo. Wenn es nicht
ohnedies mit dem etwas rätselhaften Manacordo gemeint ist, wird es als simile Stromento ohne Zweifel
eingeschlossen.
9
ibid. p.221.
2
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B. DER KONTEXT DER BEGLEITUNG BEI C.G.: INTABULIERUNG UND GENERALBASSAUSSETZUNG

Es ist alles andere als selbstverständlich, zu Anfang des Generalbass-Zeitalters spielfertige
Kompositionen für ein Tasteninstrument und Singstimme vorzufinden. Was bisher vorsichtig
„Begleitung“ genannt wurde, muss im folgenden einer genaueren Bestimmung mindestens
angenähert werden. Im frühen 17. Jahrhundert werden nicht einfach Begleitungen
geschrieben. Man geht entweder, was die ältere Form ist, von einem vorhandenen 4-, 5oder 6-stimmigen Vokalsatz aus, der für ein Tasteninstrument adaptiert wird; dann können
eine oder mehrere Stimmen verziert bzw. diminuiert gesungen oder auch instrumental
interpretiert werden, wobei sie vom Tasteninstrument begleitet werden. In dem Fall
sprechen wir bei der Begleitung von einer Intabulierung. Oder aber der damals modernen
Praxis entsprechend liegt die Komposition als Basslinie mit einer oder mehreren
Oberstimmen vor. Wenn wir dann zusätzlich einen aufführungsreifen Part für ein
Tasteninstrument vor uns haben, sprechen wir von einer Generalbass-Aussetzung. Die
entscheidende Frage zu C.G.s Begleitung wird also sein: Intabulierung oder GeneralbassAussetzung?
Vorweg muss gleich gesagt werden, dass eine endgültige Entscheidung in dieser Frage
nur fallen kann, wenn entweder das Vokalwerk in seiner Originalform oder die Komposition
mit der reinen, eventuell bezifferten Basslinie tatsächlich vorliegt. Solche Originale, die
dann bearbeitet worden wären, gibt es im Augenblick für die Stücke, die mit „C.G.“
gekennzeichnet sind, nicht. Die Frage wird in unserem Rahmen auch nur dann einer
Beantwortung nähergebracht werden können, wenn nicht nach Alternativen, nach einem
Entweder-Oder gefragt wird, sondern wenn mit den zwei Begriffen der Kontext bezeichnet
wird, innerhalb dessen die Suche stattfindet. Es wird sich zeigen, dass an Zwischenformen
allerhand möglich ist.

1. Vergleichbare Quellen

Ein erster Schritt wird sein, die Werke C.G.s mit ähnlichen Kompositionen aus der Zeit zu
vergleichen. Das Material ist allerdings mehr als rar. Es sind dies die CanzonettenSammlungen mit intavolatura del cimbalo, die der oben erwähnte Simone Verovio
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zwischen 1586 und 1595 herausgegeben hat1, weiters die ebenfalls von Verovio ediert
Madrigali von Luzzasco Luzzaschi2 (~1545–1607) und ein Hand voll Fassungen für
Tasteninstrument von Werken aus dem Bereich der Camerata fiorentina, die allesamt nur
handschriftlich überliefert sind, von denen dankenswerter Weise eine von Jacopo Peris
(1561–1631) O miei giorni fugaci von Hill3 zugänglich gemacht wurde.

a. Simone Verovio

Verovio wird von der gegenwärtigen Literatur fast ausschließlich als Verleger
wahrgenommen.4 Wo überhaupt darauf eingegangen wird, hält man die Intavolatura del
cimbalo, die sich bei den Canzonetten findet, für eine Begleitung.5
Die 1. der Canzonetten-Sammlungen mit dem Titel Diletto spirituale verfährt in
folgender Weise: Jede Canzonetta füllt eine Doppelseite; links stehen die 3 bis 4 textierten
Singstimmen nacheinander, darunter allenfalls weiterer Text; rechts folgt die erwähnte
Intavolatura del cimbalo, danach das gleiche Stück in Lautentabulatur; unterhalb der
Lautenversion steht mitunter in einem eigenen Feld ein Kanon, der anscheinend überhaupt
nichts mit der Canzonetta zu tun hat. Ein Vorwort oder eine Anmerkung, wie oder ob
überhaupt die unterschiedlichen Fassungen zusammen gehören, fehlt. Die Cembalo-Version
ist manchmal eine Quint (cf. fol.3), manchmal eine Quart (cf. fol.4) tiefer als die
Vokalfassung. Das ist wohl auf die ebenso undurchschaubare wie verbreitete Praxis der
chiavette6 zurückzuführen.
Die Intabulierung (als Beispiel diene hier fol. 11 die Fassung von Palestrinas Tua Iesu
dilectio fig. 8) ergänzt Stimmen; in diesem Fall steht der 3-stimmigen Canzonetta eine
konsequent 4-stimmige Fassung gegenüber. Anderorts (fol. 4, fig. 9) gibt es im sonst 3stimmigen Satz plötzlich einen 5-stimmigen Akkord und der Schluss ist 4-stimmig. Verziert
wird maßvoll bis spärlich aber in allen Stimmen und zwar nicht schwerpunktmäßig die
Kadenz, was aber auch vorkommt (fol. 8, fig. 10). Der Satz ist regeltreu: Auch zusätzliche
Stimmen werden nicht in unzulässigen Parallelen zum Bass geführt.

1
2
3
4
5
6

s. o. p. 12 Anm. 2.
Luzzaschi: Madrigali.
Hill: Accompaniments, pp.200-201.
so bei Carter: Italy, pp. 149, 174 & 200. Ebenso bei Schmidt: Lauda, pp. 145ss. und Filippi: Verovio.
Freiberg: Generalbass, pp.253-262.
Barbieri: Palestrina, p.599.
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Die bei Freiberg1 angeführten Stücke sind aus einer anderen Canzonetten-Sammlung:
Ghirlanda di fioretti musicali. Dass sie viel üppiger verziert sind, liegt wohl einfach an den
weltlichen Texten. Insgesamt lässt sich aus den 3 Werken eine Tendenz ablesen: entweder
wird verziert (pp. 253-259) oder es werden Stimmen hinzugefügt (pp. 260-262). Hier findet
sich dann doch einmal eine Parallelbewegung in den Unterstimmen, hervorgerufen durch
eine „volle“ Oktav.
Verovios Begleitung ist, wie im 16.Jahrhundert üblich, eine Intabulierung, die sich aber
gewisse Freiheiten gegenüber dem Original leistet. Trotz der erwähnten optischen
Ähnlichkeit2 mit der Begleitung bei C.G., trotz einer gewissen Nähe des Satzes durch
Verovios Neigung zur „Freistimmigkeit“, sind doch die Unterschiede wesentlich. Angeführt
wurde bereits das prinzipiell andere System: Verovio verziert die Begleitung, die
Singstimmen gar nicht; C.G. verziert in erster Linie die Singstimme. Aber auch abgesehen
davon unterscheidet sich C.G.s Satz dadurch, dass er sich ungleich mehr Freiheiten nimmt.
Sowohl bei der Zahl der Stimmen als auch bei der (Nicht-)Beachtung der Regeln des
Kontrapunkts verfährt C.G. bei weitem sorgloser als Verovio. Ob das allein daran liegt,
dass C.G. mindestens 30 Jahre später schreibt als Verovio, oder ob es nicht doch auch ein
Hinweis darauf ist, dass C.G. eben nicht, wie Verovio, als Vorlage für seine Begleitung ein
fertig komponiertes Vokalwerk hat, mit dem er nur freier verführe, muss an diesem Punkt
der Erörterung dahingestellt bleiben.

b. Luzzasco Luzzaschi

Die Madrigali di Luzzasco Luzzaschi per cantare et sonare a uno, e doi, e tre soprani3
liefern uns gleich auf den ersten Blick ein Bild, das allernächste Verwandtschaft zu C.G.
ahnen lässt (fig. 11). Ein relativ einfacher Satz für ein Tasteninstrument notiert, der eine
bis drei stark verzierte Stimmen begleitet. Der prinzipielle Aufbau ist offensichtlich der
gleiche.
Eine Angabe zum Instrument der Begleitung fehlt. Dass Döhring das Clavichord
vorschlägt4, kann nur darauf zurückzuführen sein, dass er nie gehört hat, wie leise

1

Freiberg: Generalbass, pp.253-262.
s. o. p. 12.
3
s. o. p. 14 Anm. 2. Zu Luzzaschis Person und diesem Werk im speziellen cf. Kinkeldey: Luzzaschi, Carter:
Italy, pp.135ss., Döhring: Concerto. Döhring ist in Einzelheiten leider nicht sehr präzis: Der „Erzherzog von
Toskana“ (p.195) war wohl ein Großherzog und seine Übersetzungen von Instrumentennamen wie „Theorbe
(Arciliuto)“ und „Klavichord (Arpicordo)“ (beide p.195) lassen erstaunen.
4
ibid.p.195.
2
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Clavichorde in Wirklichkeit sind. Das Arpicordo, das er als Quellenbegriff angibt, wird wohl
richtigerweise als Cembalo1 wiederzugeben sein.
Die Stücke sind alle vor 15972, mindestens die ersten 3 wahrscheinlich sogar vor 15813
entstanden. Kinkeldey macht überzeugend deutlich4, dass es sich nicht um „Bearbeitungen
von mehrstimmigen Madrigalen für Singstimme und Klavier“, also Intabulierungen, sondern
um „Sologesänge mit selbständiger Klavierbegleitung“ handelt. Sie zeigen keinerlei Einfluss
von Seiten der Camerata fiorentina5, sondern Luzzaschi schreibt „einen echten
Madrigalstil, während die strenge Vierstimmigkeit der Begleitung selten durchbrochen
wird“6. Genau dieser Umstand gibt den Madrigali eine einmalige Sonderstellung: Vom
frühen Generalbass weiß Luzzaschi nichts oder will nichts davon wissen, das vierstimmige
Madrigal bleibt aber ein rein theoretischer Hintergrund für den eigentlich modernen
Sologesang mit Begleitung. Eine 4-stimmige Vokalvorlage, wie sie für Willaerts VerdelotBearbeitungen noch selbstverständlich war7, gibt es nicht mehr.
Freiberg8 setzt sich insbesondere mit dem Verhältnis der Begleitung zur Oberstimme
auseinander:
„Der vierstimmige Satz für ein Tasteninstrument zu Aura soave a uno soprano folgt in der Oberstimme
weitgehend der Singstimme. In den Pausen des Soprans erklingt eine selbstständige Oberstimme [...]. Stark
verzierte Stellen der Singstimme werden „entziert“ mit dem Tasteninstrument mitgespielt.“9

Dieser Text passt weitgehend auch auf Tota pulchra es und Peccavi. Sogar eine
„selbstständige Oberstimme“ findet sich in beiden: T26-31, P25-27, P44-45.
Es ist natürlich auch hier wieder der konservative, regeltreue, sehr dem 16. Jahrhundert
verpflichtete 4-stimmige Satz Luzzaschis, der den wesentlichen Unterschied zu C.G.
ausmacht. Wenn Luzzaschi auch keine Vokalvorlage intabuliert, so schreibt er doch so, als
täte er es. Hier fällt es aber bedeutend leichter, diesen Unterschied den inzwischen
vergangenen Jahrzehnten, der mittlerweile gemachten Erfahrung mit dem frühen
Generalbass zuzuschreiben, als vorhin bei Verovio. So als wäre C.G.s Verbindung zum
strengen 4-stimmigen Satz zwar noch nicht abgerissen, er ist aber inzwischen weit weniger
drauf fixiert als Luzzaschi.

1

so auch bei Campagne: Anfänge, p.14.
Döhring: Concerto, p.194.
3
ibid. pp.199s.
4
Kinkeldey: Luzzaschi, pp.542s.
5
Kinkeldey stellt sogar die Möglichkeit „einer gewissen Opposition“ zwischen Luzzaschi und der Camerata in
den Raum: ibid. p.565.
6
ibid. pp.542s.
7
Willaert: Verdelotto, passim.
8
Freiberg: Generalbass, pp.273-277.
9
ibid. p.273.
2
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c. Jacopo Peri

Hills Artikel1 befasst sich eigentlich mit Aussetzungen für Lauteninstrumente aus dem
Bereich der Camerata fiorentina. Dass es um Aussetzungen für Tasteninstrumente vor
Alessandro Scarlatti auch nicht eben rosig bestellt ist, scheint ihn mindestens nicht zu
interessieren. Dennoch führt er als Vergleichsmaterial ein Stück für Tasteninstrument an.
Es stammt aus einer von 2 florentinischen Handschriften aus der Zeit kurz vor oder um
1600, die insgesamt 47 Kompositionen enthalten, von denen allem Anschein nach 24
Vokalwerke sind2. Die identifizierbaren sind Bearbeitungen von Stücken beispielsweise von
Giulio Caccini, Santino Garsi und eben Jacopo Peri3. Das Material scheint ansonsten nicht
erschlossen zu sein.
O miei giorni fugaci ist in Peris Sammlung Varie Musiche (Florenz 1609) im Druck
erschienen. Dort ist bloß die Basslinie für den Continuo-Part, unbeziffert aber mit
Akzidentien, und die Singstimme notiert. Die handschriftlich überlieferte Version ist in
einem System für ein Tasteninstrument mit 2 Zeilen notiert (fig. 124). Zwischen den Zeilen
des 1. Systems stehen die Anfangsworte des Textes. Eine eigene Zeile für die Singstimme
und der restliche Text fehlen. Die Melodie der Singstimme ist allerdings vollständig im Part
für das Tasteninstrument wiedergegeben. Erstaunlicherweise unterscheidet sie sich im
Rhythmus von der gedruckten Fassung. Hill hält jene für eine frühere Version.5 Dem
Einwand, es könne sich bei der handschriftlichen Überlieferung um eine reine
Instrumentalversion handeln, hält Hill entgegen:
„However, other pieces in this manuscript that are entirely untexted seem to have been intended as
accompaniments for singing, as is suggested by the rubic ‚Terza rima‘. [...] Furthermore, FXIX.138 contains
similar keyboard harmonizations with melody included, but here the full texts of the songs have been
written in under the music, as if to be sung.“6

Demnach handelt es sich um eine echte Generalbass-Aussetzung aus den Jahren um 1600.
Hill gibt als Abbildung7 die ersten 2 Zeilen aus dem Manuskript wieder (fig. 12). Ein
genauerer Blick auf seine Version des gesamten Stückes in moderner Notation (fig. 13)
zeigt leider allein 5 Fehler in nur 7 Takten (!): in Takt 2 auf der 3. Minima hat die
Handschrift kein Akzidens für das f‘ (obwohl die gedruckte Version eines vorsieht8), im 3.

1

Hill: Accompaniments.
ibid. p.194s.
3
zu Peri cf. Carters Vorwort in: Peri: Le Varie Musiche, pp.vii-x, zur Camerata fiorentina cf.: Carter: Italy,
pp.184-201.
4
s. u. p. 54.
5
Hill: Accompaniments, p.201.
6
ibid. pp. 201s.
7
Nr. 3, p.201.
8
cf. auch das gleiche Stück in Peri: Le Varie Musiche, pp.46s.
2
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Takt müssen in der rechten Hand natürlich nur Semibreven sein, im 4. gehört das f‘ in die
linke und nicht in die rechte Hand, im Takt 6 fehlt nach der Pause in der rechten Hand a‘
unter dem c“ und die Verzierung am Ende desselben Taktes ist freilich keine Septole – das
Manuskript hat am Ende noch ein d‘. Angesichts dieses Befunds werden wir uns hier
sicherheitshalber nur auf die 2 im Faksimile wiedergegebenen Zeilen berufen.
Aber auch die geben schon ein recht klares Bild: Die Singstimme ist nur leicht verziert.
Die Begleitung macht davon alles mit und fügt bei langen Noten eigene Verzierungen hinzu
(Takt 7). Die linke Hand ist ständig 3-stimmig – in unseren 7 Takten kommt nur eine leere
Oktav vor (Takt 3 Ende). Die Vermeidung von Parallelen in den Unterstimmen ist überhaupt
kein Thema. Eine Gestaltung der Mittelstimmen wird nicht einmal versucht (bes. Takte 57).
Das ist nun die etwas trotzige Art der Florentiner, die gleich gar nicht mehr kennen
wollen, was ehedem unantastbar war. Durchaus mit provokativer Absicht wird hier ein
geistlicher Text begleitet als wärs ein Tanz1. Es ist das nicht die Welt von C.G.: Auch ihm
sind 4 Stimmen nicht genug, sein Satz ist frei, aber es gibt definitiv eine Stimmführung
auch in den Mittelstimmen; das bloße Verschieben von gleichen Griffen der linken Hand
kommt vor (etwa T29, T38-39), er kennt eine solche Technik, sie ist aber nicht zum Prinzip
erhoben. Wieder ist die Vergleichsliteratur vermutlich einige Jahrzehnte älter als C.G.s
Kompositionen. In diesem Fall müssten wir allerdings eine retrograde Entwicklung von Peri
zu C.G. annehmen: einen teilweisen Rückschritt zur alten Polyphonie. Sinnvoller erscheint
da doch die Vermutung, er würde mindestens teilweise anders denken als die Musiker des
Generalbasses, nicht in Harmonien über einem Bass, sondern in Stimmen.

1

cf. Campagne: Anfänge, p.17.
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2. Innere Kriterien

Nach dem Vergleich mit den leider spärlichen Quellen wird es erforderlich sein, den
Aufbau der Kompositionen C.G.s selbst zu untersuchen, ob er uns einer Antwort auf die
Frage näher bringen kann, ob wir es nun mit Bearbeitungen von Vokalwerken oder mit
Stücken zu tun haben, die ursprünglich nur aus einer Basslinie mit Oberstimme bestanden
haben.
a. Intabulierung?

Wie schon erwähnt1 gibt es in der Handschrift Stücke, die nachweislich Intabulierungen
sind. Ein solches ist Sic parasti cor meum2 (fol.54-55), das ein Kontrafakt für 2 Singstimmen
und Begleitung nach einem 6-stimmigen Madrigal von Luca Marenzio Se bramate ch’io
mora3 darstellt. C.G. transponiert es vermutlich wegen seiner Sänger um eine Quart nach
unten. Ein erster Vergleich von Marenzios Madrigal, das zu diesem Zweck unter exakter
Wiedergabe aller 6 Stimmen in moderner Klavier-Notation wiedergegeben, also intabuliert
wurde4, mit C.G.s Version soll seinen Umgang mit einer Vokalvorlage beleuchten. Seine
Intabulierung wird dann helfen herauszufinden, ob auch hinter Tota pulchra es und Peccavi
Vokalwerke stehen könnten.

aa. Vergleich von Marenzios Madrigal mit C.G.s Intabulierung

Das 6-stimmige Madrigal ist unverändert auf dem Tasteninstrument nicht ausführbar (bes.
M12-13). Die entsprechende Stelle bei C.G. verzichtet auf die enggeführte Imitation des
Tenormotivs durch den Sextus und konzentriert sich in linken Hand allein auf den Bass
(I12). Eine besonders komplexe Stelle des Madrigals wird so auf bloß 3 Stimmen reduziert:
Es ist ja nur eine Begleitung für die beiden Singstimmen. Der folgende Takt ist wieder 4stimmig (I13). Hier finden wir auch dem einzigen Dezim-Griff in dem ganzen Stück. Die
rechte Hand kann hier nicht helfen, sie ist selbst zu hoch.

1

s. o. p. 7.
s. u. p. 45.
3
s. o. p. 7.
4
s. u. p. 43. Auf die Singstimmen wurde in dem Fall verzichtet, da sie für das hier behandelte Problem
unerheblich sind. Im folgenden wird das Madrigal mit „M“, die Intabulierung C.G.s mit „I“ abgekürzt, Zahlen
hinter den Buchstaben beziehen sich auf die Takte.
2
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Alle 6 Stimmen werden überhaupt nur dann wiedergegeben, wenn sie sehr gut liegen
und dazu ein vollerer Klang erwünscht ist. In I25 auf den 2. Schlag sind alle Stimmen da, im
2. Schlag von I26 wird bereits wieder auf 4 Stimmen reduziert. Wohl um den piano-Effekt
in I27 nicht so abrupt klingen zu lassen. Dort nämlich wäre vom vollständigen Satz mehr
verwirklichbar gewesen (cf. M27); es muss also neben der Spielbarkeit auch eine klangliche
Intention gegeben haben.
Kleinere Notenwerte der Mittelstimmen werden weitgehend mitgemacht (I&M31,35,42,
47-48), mitunter zur größeren Übersichtlichkeit des Satzes weggelassen (bes. I&M33). Die
jeweils höchste Stimme wird nur dann vereinfacht wenn ein liegender oder neu
anzuschlagender Ton eine stufenweise Abwärtsbewegung der zuvor höchsten Stimme
verunklären würde (I&M12,50). Es wird also auf eine verhältnismäßig sinnvolle Oberstimme
geachtet. Ein einziges Mal (I17) wird in der Oberstimme eine Kadenzfloskel geändert,
vermutlich dem persönlichen Geschmack angepasst. Vollständig und unverändert wird die
jeweils tiefste Stimme wiedergegeben. Sie wird nicht einmal nach den Lizenzen der alten
bassus ad organum-Praxis1 vereinfacht. Dort nämlich kann beispielsweise ein stufenweise
absteigendes Fusae-Groppo zu einer fallenden Terz in Semiminimae werden und
Tonwiederholungen kann man zu einem liegenden Ton reduzieren. Nichts davon erlaubt
sich C.G., er hält sich strikt an Marenzio.

bb. Vergleich von C.G.s Intabulierung mit seinen anderen Werken

Genau die zuletzt erwähnte Artigkeit, mit der C.G. jeden Basston des Madrigals
wiedergibt, muss sofort als Unterschied zu den Stücken Tota pulchra es und Peccavi
auffallen. Tonwiederholungen im Bass gemeinsam mit der Singstimme kommen zwar vor
(P32, P53), sie bleiben aber die Ausnahme und haben zweifelsohne den Zweck den
deklamatorischen Charakter der Stelle zu betonen. In der Regel macht nur die rechte Hand
die Tonwiederholungen der Oberstimme mit (T12, T15, P6, P7, P33, P37, P38). Bei all
diesen Stellen, wo die Singstimme Töne wiederholt, um ihren Text unterzubringen, die
Harmonie aber gleich bleibt, bleibt auch der Bass liegen. Wollte man annehmen, dass auch
der Bass ursprünglich textiert war, hätte er in der Form sicher nicht genug Töne für seinen
Text. Er müsste mindestens vereinfacht sein, wie in Barbieris Beispiel2. Wenn C.G. diese

1

zum bassus ad organum: Barbieri: Palestrina, passim, bei Freiberg: Generalbass, p.22 als basso pro organo
bezeichnet.
2
Barbieri: Palestrina, pp.591-596.
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Gewohnheit hatte, ist freilich nicht einzusehen, warum er ihr bei der Intabulierung des
Madrigals ausnahmslos nicht folgte.
Insgesamt ist der Satz der Intabulierung weitaus komplexer als der der anderen Werke.
Was auf den ersten Blick wie C.G.s Griffe aussieht, die sich wenig um Vermeidung von
Parallelen kümmern, ist in der Intabulierung ausnahmslos die Folge von nicht mehr
sichtbaren Stimmkreuzungen und Auslassungen von Stimmen (I&M16-17,25-26,37). Es ist
also ein regeltreuer Madrigal-Satz – so wie der Marenzios eben. Sollten Tota pulchra es und
Peccavi auch Intabulierungen sein, wäre jedenfalls prinzipiell anders verfahren worden als
bei Marenzios Madrigal.
Durchaus näher an Tota pulchra es und Peccavi ist eine weitere Intabulierung diesmal
nach einem Werk von Paolo Quagliati (fol.10-12). Leider gibt uns C.G. an der Stelle nicht
den Titel des Originals an. Bei dem Stück selbst steht nur: „Paulo Quagliati à 6“. Quagliatis
Werke sind freilich nicht so gut erschlossen wie die Marenzios, und daher war es bisher
nicht möglich das Original zu identifizieren.
Ein Blick auf den Bass gibt den gleichen Befund: mehr Tonwiederholungen, überhaupt
mehr Bewegung als in Tota pulchra es und Peccavi. Darüber hinaus scheinen auch bei der
Intabulierung nach Quagliati alle Stimmen geeignet die gleiche Zahl an Silben eines Textes
zu bewältigen. Die größere Nähe zu den anderen Stücken C.G.s wird wohl eher darauf
zurückzuführen sein, dass ihm Quagliati zeitlich näher steht als Marenzio.

b. Generalbass-Aussetzung?

Ebenso wie mit der Intabulierungs-Praxis ist C.G. mit dem Generalbass vertraut. Am Ende
der Handschrift sind einige Blätter eingeklebt, auf denen eine Vertonung des Psalms 50(51)
Miserere zu finden ist. Von der Begleitung der beiden Singstimmen ist hier nur die Basslinie
notiert; sie ist durchwegs unbeziffert (fig. 141). Aber auch Bezifferungen finden sich
vereinzelt. So in einem sonderbaren Stück, das insgesamt mehr Fragen aufwirft, als es
beantwortet. Es handelt sich um eine Toccata (fol.151), die ausgewiesen wird als zu einem
Stück mit dem Titel Decantabat (fol.153) gehörig (fig. 152). Sie ist auf einem System mit 3
Zeilen notiert, das über eine Doppelseite geht. Die oberste Zeile ist gekennzeichnet mit
den Worten: „Violino per la toccata di decātabat“; sie steht auch im Violinschlüssel.
Darunter sind 2 Zeilen im Bassschlüssel, mit Basslinien, die im wesentlichen abwechselnd

1
2

s. u. p. 56.
s. u. p. 56.
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die durchgehende Violinstimme begleiten. Über der ersten Note der oberen dieser
Basszeilen steht ein „#“. Auf der 3., 4. und der 1. Minima des 2. Taktes stehen 3-stimmige
Akkorde. Auf der unteren Zeile finden wir oberhalb von den Noten eine Bezifferung: „6 5
6 | # 6[darunter]4 4 #3“. Bis zum Ende gibt es dann nur noch einmal „6“ in der oberen
Bassstimme und ein paar „#“ in beiden. Ausgeschriebene Akkorde kommen nicht mehr vor.
Das Ganze wirkt irgendwie unentschlossen. Es zeigt einen Komponisten der durchaus mit
System und Praxis der Bezifferung vertraut ist, sie aber aus irgendeinem Grund nur ungern,
nur ausnahmsweise einsetzt.
Ob nun die Begleitung von Kompositionen wie Tota pulchra es und Peccavi tatsächlich
Generalbass-Aussetzungen oder doch wenigstens von einer Basslinie aus konzipiert sind,
kann ein weiterer Vergleich mit den Quellen zeigen helfen. Diesmal sind es die Theoretiker
des frühen Generalbasses, die zu Rate zu ziehen sind. Von den vielen, die in Frage
kommen1, wirken 2 im besonderen dienlich. Es sind dies Galezzo Sabbatini (1597-1662), der
vor allem eine Grifftechnik für die linke Hand beschreibt2, und Lorenzo Penna (1613-1693),
der als einziger wenn auch spärliche Richtlinien angibt, wie eine hohe Singstimme mit der
rechten Hand mitzuspielen ist3.

aa. Sabbatinis Grifftechnik für die linke Hand

Galeazzo Sabbatini teilt in seinem Traktat Regola facile, e breve per sonare sopra il Basso
continuo, nell’Organo, Manacordo, ò simile Stromento (Venedig 1628) „den Umfang des
Basses C-d‘ in fünf Abteilungen ein, denen er jeweils bestimmte Begleitarten zuordnet“4,
das heißt, er gibt in jeder Abteilung (I. CDEF, II. GAHcd, III. efg, IIII. ah, V. c’d’) an, ob und
welche Intervalle mit der linken Hand zum Basston dazu gegriffen werden sollen (in
tieferer Lage größere, je höher oben desto kleinere Intervalle) und wie bei springenden
und stufenweisen Fortschreitungen zu verfahren sei. Seine Angaben sind präzis genug, um
einen Satz wie den C.G.s zu analysieren:
Betrachten wir den Anfang von Tota pulchra es, so ist der Einsatz des Basses in T2 den
Regeln für die III. Abteilung entsprechend tasto solo. Ebenso die hinzutretende Terz passt.
Die Sext in T3 müsste durch eine Ziffer eigens vermerkt sein; Sexten sind ohne eigene
Angabe nur zum h und zu durch # erhöhte Basstöne vorgesehen. Die Quint danach
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cf. Freiberg: Generalbass, pp.31-133.
Campagne: Anfänge, pp.23ss., Freiberg: Generalbass, pp.100-110, Arnold: Thorough-Bass, Bd.1 pp.110-126.
Arnold: Thorough-Bass, p.148, Freiberg: Generalbass, pp.70s.
Freiberg: Generalbass, p.100.
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entspricht wieder, sie passt auch nach der Terz in T2. Optimalerweise wäre vor der ersten
Terz in T4 eine Oktave gestanden. Die beiden Terzen selbst sind aber wiederum in
Ordnung. Genauso wie in T5. Gar nicht den Regeln konform ist T6: Die volle Oktav sieht
Quint und Oktav vor, nicht aber einen Quartvorhalt mit Auflösung innerhalb eines
Oktavgriffes. Besonders die daraus resultierenden Oktavparallelen zu T7 hin entsprechen
überhaupt nicht Sabbatinis Vorstellungen. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieses
d‘, das sich nicht den Vorschriften fügen will, allerdings als das Ende der Oberstimme vor
dem Einsatz der Singstimme; führt doch das c‘ in T5 mit der wie „3“ notierten Verzierung
dorthin.
Entsprechender wärs in T8 wohl, wenn die höhere Note das kleinere und die tiefere das
größere Intervall darüber hätte. Offensichtlich wollte C.G. die Terz nicht verdoppeln. Die
Fortschreitung von der Terz zur Quint (T9) ist vorbildlich, von der Quint zur vollen Oktav
(T10) ist sie passabel – eigentlich wäre ja die volle Oktav nach einer leeren vorgesehen,
wenn der Bass danach ansteigt. Der nächste Schritt würde bei Sabbatini nicht durchgehen.
Den Terz-Oktav-Griff sieht er ja nicht vor und die Oktavparallelen wären nur geduldet,
wenn volle und leere Oktaven einander abwechseln würden. Auch hier scheint C.G. wieder
in Stimmen zu denken. Hat er erst die volle Oktav erreicht, kann er die Quint parallel als
Sext unter der Oberstimme vom f zum e führen, um sie in T11 im d mit dem Bass im
Einklang wieder verschwinden zu lassen.
Die nächsten Bewegungen ist wieder artig. Ganz besonders entspricht C.G. den
Vorstellungen Sabbatinis in T14-15. Zwei größere Sprünge sind zu bewältigen, ein Quintund ein Quartsprung. Auf die Oktav folgt die Quint, vorbildlich wird die mittlere Note
zwischen den Sprüngen geteilt, damit wieder eine Quint auf eine Oktav folgen kann.
Einen ähnlichen Eindruck bekommen wir bei der Begleitung von Peccavi. Erstaunen
müssen die Sextakkorde in P5 auf den ersten und in P7 und P9 auf den zweiten MinimaSchlag. Jedesmal ist er die Folge eine stufenweise aufsteigenden Stimme. Die erste beginnt
in P3 auf den 2. Schlag mit e und endet in einer Semibrevis auf a in P7, wo auf dem e die
nächste beginnt, zu der sich in P9 die dritte auf dem c‘ gesellt, die wiederum bis zum e‘ in
P10 geht. Hervorzuheben ist noch die Stelle P15-16. In P15 sollte wohl das c‘ schon auf den
ersten Schlag da sein, aber Terz und Oktav lassen sich mit der rechten Hand schlecht
greifen, erst recht eine Dezim in der Linken, also wird das Verbot von Oktavparallelen
kurzfristig aufgehoben. Das c‘ ist wichtig für die Dissonanz in P16: einem Sextakkord auf
dem e mit erhöhter Terz. Ein Gebilde, das in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wohl
vorkommt, aber nie in der Form beziffert wurde. Dass die Auflösung der dissonanten Sext
erst zum a‘ in der Oberstimme, also als neuerliche Dissonanz, gebracht wird, scheint ein
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kurzes Zitat aus der damals weit verbreiteten Praxis der durezze e ligature1 zu sein.
Nebenbei sei bemerkt, dass die Dissonanzen hier vom Text – zum dritten Mal wird das Wort
peccavi wiederholt – geradezu verlangt wird.
Ein Stück vom Ende der Handschrift, Jubilate Deo (fol.157-158)2, zeigt, dass C.G. auch
viel schematischer mit der Linken verfahren kann. Eine detaillierte Analyse erübrigt sich
bei diesem Stück. Sabbatini hätte nur bei den aufeinanderfolgenden leeren Oktaven den
Rotstift gezückt (Takt 9-10, 14-15, 16-17, 25-26 etc.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass C.G. eine Denkungsart wie die Sabbatinis
vertraut ist. Mindestens in einigen der Stücke (nicht in Jubilate Deo) ist sie ihm aber zu
wenig. Ohne wirklich konsequent seine Mittelstimmen zu führen, Stimmen tauchen auf und
verschwinden wieder, gibt es doch mehrmals auch bei ihnen durchdachte Linien. Ein Satz,
der durchaus als grifftechnisch konzipiert ausgelegt werden kann, wird so bereichert. Das
lässt sich natürlich als Hinweis interpretieren, warum C.G. der Bezifferung gegenüber so
zurückhaltend ist. Diese musikalische Kurzschrift verkürzt ihm zu viel.

bb. Lorenzo Pennas Richtlinien zur Vereinfachung einer Oberstimme

Zur Frage, ob man in der Begleitung die Oberstimme mitspielen soll, „gibt es [...] in den
[theoretischen] Quellen keine einheitliche Meinung“3. Agazzari beispielsweise empfiehlt
aus drücklich, es nicht zu tun4. Sabbatini scheint es nicht vorzusehen, er empfiehlt nur die
enge Lage: „Die Hände sollen stets dicht beieinander bleiben.“5 Viadana und Banchieri
schreiben vor, die Kadenzen in der gleichen Lage zu spielen wie die Oberstimme6, was
bedeutet, dass die Lage der Begleitung sich zumindest nicht weit von der Oberstimme
wegbewegt. Andere wiederum wie etwa Cima „empfehlen, die Oberstimme(n) immer,
gegebenen Falls in vereinfachter Form, mitzuspielen“7. Einigkeit herrscht hingegen in den
ausgeschriebenen Kompositionen. Wie zu sehen war, wird sowohl bei Luzzaschi als auch bei
den florentinischen Aussetzungen die Oberstimme konsequent mitgespielt. So auch bei
C.G.

1

Apel: Klaviermusik, p.414.
s. u. p. 48.
3
Campagne: Anfänge, p.28.
4
ibid. p.28, cf. Freiberg: Generalbass, p.32.
5
Freiberg: Generalbass, p.100.
6
Campagne: Anfänge, p. 22. Viadanas Äußerung könnte sich auch bloß auf die Lage des Leittons innerhalb des
Satzes beziehen: cf. Arnold: Thorough-Bass, pp.11s. & p.19.
7
Campagne: Anfänge, p.28.
2
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Penna denkt vermutlich weniger an die prinzipielle Ästhetik des Begleitens, wenn er
empfiehlt, die Oberstimme in Grundzügen mitzuspielen, sonder rein praktisch an eine
Hilfestellung für den Sänger: „Man achte darauf, schnell die richtige Taste anzuschlagen,
um dem Sänger den Ton anzugeben.“1 Dennoch ist er der einzige, der versucht Richtlinien
anzugeben, wie eine verzierte Oberstimme zu vereinfachen ist.
„If unable to accompany all the sung notes, let him [the Organist] take only the consonances or, at least,
the first and last notes of the down beat (del battere), and the first and the last notes of the up-beat (del
levar di mano), disregarding the others, as in the example.“2

Pennas Beispiele3 sind im normalen tempus imperfectum notiert. Bei C.G.s Alla breve
dürfen wir also mit einem Schlag in Semibreven, und nicht in Minimae wie bei Penna,
rechnen. Wir müssten also damit rechnen, dass bei einer verzierten Stelle von C.G.s
Singstimme mit einem liegenden Basston ohne Harmoniewechsel in der Länge einer
Semibrevis, der erste und der letzte Ton der Verzierungen mit der rechten Hand in
Minimae oder allenfalls mit einer punktierten Minima und einer Semiminima gespielt
würde, um den Sänger zum Ton des nächsten Semibrevis-Schlages zu führen. Das ist
durchwegs nicht der Fall (T14, T20, P13, P62). Für den kleineren Bereich von Minimae oder
gar Semiminimae erübrigt sich eine solche Vereinfachung meist, weil die erste und letzte
Note der Verzierung identisch sind und ohnedies auch gespielt werden (T15, T35,T42, P4,
P9, P19, P28, P30, P33). Wo das nicht der Fall ist, wird dennoch nur die erste Note der
Verzierung (P12, P19, P39, P49, P64, P67, P71), nur die letzte (T21) oder keine von beiden
(T20,T41) gespielt. Im Gegenteil: In C.G.s Kompositionen sind es gerade die verzierten
Stellen, wo sich die Singstimme sozusagen von der Begleitung befreit, nirgends sonst liegen
sie so weit auseinander (T35-36, T45-47, T50-51, T54, P34, P62-64, P65-66, P70), beim
Leitton der Kadenz sind sie aber wieder beisammen (bes. T35-36).
C.G. verfährt also prinzipiell anders, als es Penna vorsieht. Das mag unterschiedliche
Gründe haben. Angeführt sei als Möglichkeit einerseits, dass C.G. wohl für ganz bestimmte
Sänger, vielleicht sogar für sich selbst komponierte. Er wird sehr konkret Bescheid gewusst
haben, was geht und wo Hilfestellungen nötig sind. Vor allem aber scheinen die
Verzierungen schon mit dieser Begleitung, ja vielleicht sogar erst danach, konzipiert zu
sein. Sie umspielen Töne (T15, T36, T37, T42, P4, P9, P19, P28, P33, P61, P67) oder
Harmonien (T14, T20, T45-47, T50-51, T54, P34, P62, P66), die in der Begleitung liegen
bleiben. Sie gestalten Höhepunkte, die mitgespielt werden (bes. T40) oder, die von der
Singstimme allein ausgeführt werden (T35, T43, P62-63). Dass C.G. Pennas Vorstellungen
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Freiberg: Generalbass, p.70.
Arnold: Thorough-Bass, p.148.
Freiberg: Generalbass, p.92.
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nicht entspricht, kann einfach daran liegen, dass er keine Verzierungen vereinfacht,
sondern einfache Melodien verziert.
3. Conclusio – Vorschlag einer näheren Bestimmung der Begleitung bei C.G.

Der Vergleich mit den dazu geeigneten erhaltenen Kompositionen konnte zeigen, dass C.G.
näher als bei den Intabulierungen Verovios und der Generalbass-Aussetzung Peris (oder
nach Peri) bei den Madrigali Luzzaschis steht. Diese konservativere Form der Monodie, die
auf die kontrapunktische Gestaltung der Mittelstimmen nicht verzichten will, schien die
engste Verwandtschaft zu haben. Ein weiterer Vergleich mit C.G.s eigenen Intabulierungen
erwies die Annahme, hinter allen Stücken stehe eine Vokalvorlage, als wenig
wahrscheinlich. Der Versuch wiederum, die Regeln Sabbatinis auf C.G. anzuwenden,
machte doch eine gewisse Vertrautheit mit der Denkungsart des frühen Generalbasses
deutlich. Wohingegen die Tatsache, dass Pennas Richtlinien nicht zu C.G.s Stücken passen,
mindestens in die Richtung interpretiert werden kann, dass die Oberstimme von C.G.s
Begleitung kaum eine Vereinfachung einer ihr vorgegebenen Singstimme darstellt.
Alles in allem dürfte sich C.G.s Begleitung, wiewohl er beides kennt und einsetzt, weder
als Intabulierung noch als Generalbass-Aussetzung bestimmen lassen. Sie wird in der Mitte
zu positionieren sein, wobei gegenüber Luzzaschi die Nähe zum Generalbass ungleich
grösser ist. Wird schon Luzzaschi herangezogen, um zu illustrieren, wie heutzutage früher
italienischer Generalbass am Tasteninstrument realisiert werden könnte1, so eignet sich
dafür folglich C.G. ungleich besser. Steht er doch nicht am Anfang oder gar davor sondern
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mitten drin in dieser Praxis.

1

Campagne: Anfänge, pp.13ss., Freiberg: Generalbass, pp.273-277.
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C. PRAKTISCHE AUSWERTUNG

C.G. gibt uns Beispiele wie in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts am Tasteninstrument
konkret begleitet wurde. Auch wenn die Kompositionen nicht eigentlich als GeneralbassAussetzungen zu identifizieren sind, stellen sie doch eine Begleitpraxis dar, die mit dem
frühen Generalbass vertraut war, weshalb der Musiker unserer Tage sich davon
sinnvollerweise bei seiner Realisierung eines Basses aus dieser Zeit inspirieren lassen kann.
Was dabei zu beachten ist, soll im folgenden erörtert werden.
Die Zahl der Stimmen variiert. Die Stimmen können auf 3 reduziert werden, wenn der
Bass bewegter ist oder auch wenn die Rechte kleine Imitationen zum Bass spielt (T28-29),
wenn es also technisch angenehmer ist. Sie können aber auch aus klanglichen Gründen
verringert werden (I27). 4- und 5-Stimmigkeit ist die Regel. 6 Stimmen dienen dazu, etwas
hervorzuheben (P52, I25-26). Sie kommen freilich auch für den Schlussakkord in Frage
(T53, T56, P69, P72, I56). Die linke Hand spielt 2- bis 3-stimmig; sogar bei Oktavsprüngen
(T16, T44, P34). Dass sie nur den Basston spielt, kommt vor, bleibt aber die Ausnahme
(T28, I12-13, I52). Die Rechte ist in der Regel 2-stimmig, häufig sogar nur einstimmig,
seltener 3-stimmig. Die spätere Praxis von Basston in der linken und 3-stimmigem Akkord in
der rechten Hand kommt gar nicht vor. Das erscheint insofern erwähnenswert, als
praktisch alle Aussetzungen in modernen Ausgaben von Musik der 1. Hälfte des 17.
Jahrhunderts entgegen allen Quellen so verfahren.1
Die Oberstimme der Begleitung folgt der Singstimme. Die Semiminima ist der kleinste
Notenwert, der konsequent mitgespielt wird. Fusae werden nur in punktierten Rhythmen
mitgemacht (T15, T35, T36, T43, P33, P38) oder, wenn unterschiedliche Silben darauf
gesungen werden (T43), Semifusae nie. Von Verzierungen wird gewöhnlich nur die erste
Note gespielt. Sind sie ausschweifender gestaltet, bleibt die Begleitung tendenziell aber
nicht notgedrungen (Ausnahmen: T20, T23, P34) unterhalb der Singstimme. Für das
Verhältnis der Begleitung zu einer instrumentalen Oberstimme, bietet C.G. leider kaum
Erhellendes. Zwar verfährt er mit seinen seltenen als solche bezeichneten ViolinoStimmen2 genauso wie mit der Singstimme. Allein die Violino-Stimmen unterscheiden sich
nur dadurch von den Singstimmen, dass sie noch üppiger verziert sind, sie bewegen sich
aber in der gleichen Lage und sind obendrein textiert. Sie können also prinzipiell auch
gesungen werden. Interessant wäre es natürlich zu wissen, was die Begleitung macht,
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So als ein Beispiel von unzähligen Tim Carter in seiner Ausgabe von Peris Werken: Peri: Le Varie Musiche.
s. o. p. 6.
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wenn ein Instrument eine höhere Lage erreicht, als Singstimmen das zu tun pflegen. Doch
drauf gibt C.G. keine Antwort.
Der Satz ist einfach und übersichtlich gehalten. Minimae werden stets harmonisiert,
Semiminimae üblicherweise nur bei Sprüngen (T15, T26, T41, P71), bei stufenweiser
Fortschreitung eher nicht (T14, T17, P15), außer natürlich die Singstimme verlangt es (P22,
P52). Tonwiederholungen in Bass und Singstimme werden meist von allen Stimmen
mitgemacht (P32, P53, Ausnahme: T35); wiederholt allein die Singstimme Noten, können
sie mit einer (T36, T40, P38, P39) oder zwei (T15, P6, P7, P33) Stimmen der rechten Hand
gespielt werden. Durchgänge der Mittelstimmen in Semiminimae sind jederzeit erwünscht
(T10, T27, P6, P9, P25, P50); insbesondere natürlich der standardisierte Durchgang durch
die Sext bei stufenweise absteigendem Bass (T27, P9, P50). Raschere Notenwerte kommen
nur bei liegenden Tönen der Singstimme vor, oder wenn sie überhaupt schweigt (T23, T2829), ebenso ausführlichere Kadenzverzierungen (T24, T30, T48, P68).
In den Kadenzen darf der Quartvorhalt nicht fehlen. Meist wird er vom Leitton aus in
synkopischem Rhythmus erreicht: mit (T11-12, P10) oder weitaus häufiger ohne Sext (T24,
T53, T55, P42). Diese letztere Form der schlichten Ausschmückung einer Kadenz liebt C.G.
so sehr, dass er Marenzios andere Gestaltung dadurch ersetzt (I&M17,55). Aber auch ein
vom vorhergehenden Takt herübergebundener Quartvorhalt kommt oft genug vor: bei
weniger wichtigen oder von der Singstimme stark verzierten Kadenzen mit einfacher
Auflösung (T6, T19, T33, P6, P34, P57), mit etwas Verzierung (T16, T22, T38, P23) bereits
nur bei unverzierter Singstimme und schließlich mit ausführlicher und ausgeschriebener
Verzierung (T30, T48, P68). Die picardische Terz kommt bei nur abschnittsbildenden
Kadenzen (T13, T25, T31, P11, P24) und natürlich beim Schlussakkord (T49, T53, T56, P69,
P72) vor. Geht die Singstimme gleich weiter, ist sie keineswegs verpflichtend (T7, T20,
T39, T45, P7).
Auf eine Gestaltung der Mittelstimmen wird wert gelegt. Das bedeutet, dass prinzipiell
Oktaven- und Quintenparallelen auch in der linken Hand vermieden werden. Die
Abwechslung von leeren und vollen Oktaven und Quinten gilt ja nicht einmal Sabbatini als
verbotene Parallele1. C.G. erlaubt sich da durchaus mehr: er lässt sowohl leere Oktaven
(T38-39, P15) als auch leere Quinten (T29) aufeinander folgen.2 Eine Reduktion der
Stimmen zur Vermeidung von Parallelen kommt für ihn nicht in Frage.

1

Freiberg: Generalbass, p.104.
Die vollkommen regelwidrige Stelle P64-65 (mit Quintparallelen der Außenstimmen und Oktavparallelen der
Mittelstimmen) darf wohl nicht als Beispiel herangezogen werden, das man das alles machen kann. Auch wenn
sie sich nicht einfach als Schreibfehler, etwa ein Terzfehler, sanieren lässt, so ist sie doch insgesamt eine
Ausnahme und sollte als solche behandelt werden.
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Außer den obligaten Oktaven, Sexten und Quinten kommen in der linken Hand häufig
Terzen vor. Vorzugsweise in höherer Lage (T4-5, T21-22), aber auch bis zum H hinunter.
(Sabbatini gestattet die Terz bis zum G.1) Eine spezielle Aufeinanderfolge ist bei C.G. bei
einem Terzsprung des Basses abwärts auf der ersten Note eine Quint und auf der zweiten
eine Terz (T8, P3, P20, P40, P61). Nach Sabbatini müsste in diesem Fall vor der Terz tasto
solo, nach der Quint die Oktav oder allenfalls die Sext oder umgekehrt die Terz vor der
Quint genommen werden1. Tasto solo spielt C.G. soundso nicht gern mit der Linken, aber
er scheint die Terz nicht verdoppeln zu wollen, die Terz aber noch lieber als die Sext
(P20). Die Verdopplung der Terz (T21) wie der Sext (P25) kommt natürlich schon vor. Aber
da dürfte genauso gelten, dass alles besser ist als tasto solo.
An 3-stimmigen Griffen für die linke Hand ist zu allererst die volle Oktav zu erwähnen,
wenn sie auch weit seltener und durchaus bewusster eingesetzt wird als etwa bei Peri (T7,
T10, T20, T23, T32, T35, T43, P7, P10, P27, P43, P50, P51, P52, P53, P62). Oktavgriffe
werden aber auch mit Terzen (T10) oder sogar mit einem Quartvorhalt (T6) gefüllt.
Seltener sind volle Quinten (T31, P9, P19, P55), ebenso 3-stimmige Sextakkorde (P9, P36,
P38). 3-stimmige Akkorde in der Linken folgen gewöhnlich nicht aufeinander, tun sie es
doch, sind es wenigstens nie zwei gleiche (T10, T31-32, P9) oder sie sind durch eine
Druchgangsnote sinnvoll verbunden (P50-51).
Sextakkorde finden sich wie erwartet auf dem h und auf Noten mit # (T4, T13, P4, P5,
P12, P21, P36, P37, P38, P40, P44-45, P48, P49, P56, P58, P60, P66, P70). Andernorts wird
die Sext von der Singstimme vorgegeben (T8, P20, P33). Das sind jene Stellen, wo sie jeder
heutige Continuospieler wählen würde. Aber es sind nicht alle, die C.G. verwendet. Im
Vorspiel von Tota pulchra es kommen gleich zwei vor: T3 und T5. In T3 bildet er einen
Vorhalt, der in T2 vorbereitet wurde und auf der zweiten Minima in den Grundakkord
aufgelöst wird. In T5 führt er die Oberstimme der Einleitung zum d‘ in T6, mit dem sie
endet. Im ersten Fall geht es darum, die einleitende Oberstimme mit mehr Spannung zu
füllen, als dies allein mit Grundakkorden möglich wäre; im anderen wird durch diese
Stimmführung ein sinnvolles Ende der Melodie überhaupt erst möglich. In T10 finden wir
auf der zweiten Minima wieder einen solchen Sextakkord. Hier soll eine Altstimme
gestaltet werden, die so vom b‘ stufenweise zum Leitton herabfällt, der die Kadenz
beginnt. Ganz ähnlich geht es in P25 im Tenor, nur dass diesmal die Sext im Diskant liegen
bleibt, während die Quint im Tenor als Durchgang hinzutritt. All diesen Stellen ist eines
gemeinsam: Sexten werden eingesetzt um Stimmen melodischer zu gestalten. Besonders
1

Freiberg: Generalbass, p.101.
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ein dissonanter Sextakkord ist geeignet, eine auffallend expressive Stelle zu betonen. Von
P16 war bereits die Rede.2
An anderen Stellen wird durch die Singstimme die Sext verhindert (T37, P3). Auch der
Verzicht auf die Sext kann als Effekt eingesetzt werden: P59-60. Hier werden die
entlegeneren grundständigen Harmonien auf h und f# gewählt, allerdings mit kleiner Terz,
ohne eine mitteltönige Stimmung zu verlassen, für eine kurze Überleitung zum zweiten und
letzten et malum coram te feci.
Die Auswertung der gesamten Handschrift wird wohl noch mehr ans Licht bringen, aber
schon dieser kleine Überblick zeigt deutlich genug, dass die Kompositionen C.G.s für die
Praxis geeignete Inspirationen bieten, die in einer solchen Konkretion wenigstens die
Traktate der Zeit allein nicht hergeben.

1
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Freiberg: Generalbass p.103.
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Verzeichnis der angeführten Quellen
1. Musikalien
a. Faksimilia

DIRUTA, Girolamo: Il Transilvano. Dialogo sopra il vero modo di sonar organi, & istromenti
da penna, Teil 1, Venedig 1593 (1597, 1612, 1625), Seconda parte del Transilvano Dialogo.
Venedig 1609 (1622), Faksimile der Ausgaben von 1593 und 1622 in einem Band Bologna
1969.
FRESCOBALDI, Girolamo: Toccate d’intavolatura di cimbalo et organo etc., Libro primo,
Rom 1637, Faksimile Florenz 1980.
FRESCOBALDI, Girolamo: Il secondo libro di toccate canzone etc., Rom 1637, Faksimile
Florenz 1980.
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Ausgewählte Werke C.G.s

Es folgen die ausführlicher besprochenen Werke von C.G. in moderne Notation übertragen.
Es wurde darauf geachtet, das Notenbild dennoch weitgehend zu erhalten. Aus technischen
Gründen mussten allerdings die Takte halbiert werden (2 statt 4 Halbe wie im Original).
Die Buchstaben bezeichnen die Abkürzungen für das jeweilige Stück im Text.

Tota pulchra es

T

35

Peccavi

P

39

Se bramate ch’io mora (Marenzio)

M

43

Sic parasti cor meum

I

45

Alma mater Pietatis

47

Jubilate Deo

48

35
C.G.: Tota pulchra es, fol.2-3

36

37

38

39
C.G.: Peccavi, fol.3-4

40

41

42

43
Luca Marenzio: Se bramate ch’io mora (Vorlage für C.G.s Sic parasti cor meum,
Intabulierung vom Verf.)

44

45
C.G.: Sic parasti cor meum, fol.54-55 (Auszug: ohne 2 Singstimmen)

46

47
C.G.: Alma mater Pietatis, fol.10-12 (nach Paolo Quagliati, Auzug: ohne Singstimme)

48
C.G.: Jubilate Deo fol.157-158 (Auszug, nur linke Hand)

