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Mit oder ohne Text? Was Diminutionen und 
Intabulierungen zur Analyse vokaler Musik des 

16. und 17. Jahrhunderts beitragen können
 
Die instrumentalen Diminutionen des 16. und 17. Jahrhunderts werden häufig als bloßes 
Virtuosentum unter Verwendung von ‘Horrorfusae’ angesehen, die Intabulierungen für 
Laute und Tasteninstrumente als reine Fleißarbeit des ‘Absetzens’. Dabei wird übersehen, 
dass es sich bei solchen Vorgehensweisen in gewissem Sinne um zeitgenössische ‘Analysen’ 
der vokalen Vorlagen handelt, die man – auch aufgrund mangelnder Alternativen – durchaus 
als wichtige Zeugnisse des damaligen Musikverständnisses heranziehen sollte. Denn solche 
Bearbeitungen führten in vielen Fällen über ein bloßes instrumentales ‘Greifbarmachen’ 
hinaus. Gerade im Reduzieren oder Tauschen von Stimmen oder Eingriffen in die Satzstruktur 
wird deutlich, was ein Bearbeiter an seiner Vorlage wesentlich fand. In einer Zeit, in der 
die musikalische Rhetorik, und somit das musikalische Umsetzen einer Textvorlage, von so 
großer Wichtigkeit war, darf es nicht verwundern, dass auch und gerade die Instrumentalisten 
etwas von diesem Affektgehalt zum Klingen bringen wollten – aber eben ohne Verwendung 
des Textes, den sie als bekannt voraussetzen und nach ihrem Gusto interpretieren konnten.

An Musiktraktate aus dem 16. Jahrhundert – und auch aus späterer Zeit – werden 
heutzutage häufig Ansprüche gestellt, welche die Intention der Verfasser in den meisten 
Fällen idealisierend übersteigt. Liegt diese zunächst in der Vermittlung von Grundbegriffen 
der Musik, wobei gelegentlich aus früheren Schriften bekannte und bewährte Methoden 
übernommen und an die jeweilige Leserschaft angepasst wurden, und schließlich sehr 
deutlich in den Belangen der ausführenden Musiker oder angehenden Komponisten, 
werden diese Traktate heute mitunter als Anleitungen zur musikalischen Analyse 
angesehen. In ihrer eigentlichen Funktion als Erläuterungen von Vorgehensweisen beim 
Verfassen einer Komposition sind sie deshalb natürlich trotzdem für das Nachvollziehen 
eines Schaffensprozesses und somit zum besseren Verständnis der Kompositionen der Zeit 
hilfreich. Für viele der von uns zu Felde geführten Beobachtungen oder ‘Interpretationen’ 
aber, die wir im Notentext zu erkennen meinen, liefern sie keine Bestätigungen, und 
unsere entsprechenden Ergebnisse entbehren der Grundlage. So können wir den Modus 
bestimmen, die Kadenzen benennen und vielleicht noch einzelne musikalische Figuren 
ausmachen. Aber bereits letzteres ist mit einiger Schwierigkeit verbunden, da für das 
16. Jahrhundert eine zeitgenössische Beschreibung dieser Figuren eigentlich fehlt, auch 
wenn wohl kein Zweifel an ihrer praktischen Anwendung besteht (man denke nur an 
den ‘Rhetoriker’ Josquin des Prez). Erst in Joachim Burmeisters Musica poetica von 1606 
setzt eine entsprechende Auseinandersetzung damit ein. Doch auch die von ihm zitierte 
Motette In me transierunt von Orlando di Lasso wird zwar als herausragendes Beispiel zur 
Nachahmung empfohlen, keinesfalls aber umfassend ‘zerlegt’. Die Tatsache, dass er diese 
Motette in seinem Traktat gar nicht abdrucken ließ, spricht vielmehr für ein ‘Absingen’ 
im Unterricht mit entsprechenden Erläuterungen, welche dann schriftlich festgehalten 
wurden. Dabei sangen er und seine Schüler natürlich aus Stimmbüchern! Für eine Analyse 
im heutigen Sinne aber ist es unerlässlich, eine Partitur vor sich liegen zu haben. So ist 
es sicher auch bezeichnend, dass die wenigen partiturähnlichen Anordnungen, die uns 
aus der Zeit vor 1600 erhalten geblieben sind, fast ausschließlich im musiktheoretischen 

39dutch journal of music theory, volume 16, number 1 (2011)

TvM_16_#1_feb_2011_8.indd   39 16-02-2011   15:54:59



mit oder ohne text? [..] zur analyse vokaler musik des 16. und 17. jahrhunderts

40

Kontext zu finden sind. Das Beispiel von Burmeister zeigt aber, dass Analyse durchaus 
beim praktischen Ausüben von Musik stattgefunden haben kann, und erklärt, warum 
Burmeisters Zuordnung von Begriffen zu musikalischen Figuren  heute nicht zweifelsfrei 
nachvollziehbar ist.
 Trotzdem wurden Partituren ‘zur besseren Betrachtung’ hergestellt,1 ja, es gab sogar 
eine andere Möglichkeit, polyphone, auf Stimmbücher oder einem Lesefeld verteilte Musik 
bequemer lesbar zu machen: in Intabulierungen. Deren Ruf veränderte sich während 
ihrer ‘Wiederentdeckung’ im Laufe des letzten Jahrhunderts gewaltig. Willi Apel geißelt 
Intabulierungen für Tasteninstrumente, ‘deren Besonderheit bekanntlich darin besteht, 
daß sie die vokale Vorlage vielfach verändern, Stimmen weglassen und ornamentierendes 
Figurenwerk hinzufügen’ als ‘Randerscheinungen … der Claviermusik, in dem sie leider 
einen weit breiteren Raum einnehmen, als uns heute wünschenswert erscheint.’2 Dieses 
harte Urteil wurde von vielen Musikforschenden revidiert, insbesondere, als man den 
Nutzen von Lautenintabulierungen mit ihren präzisen Tonhöhenangaben für Fragen 
der musica ficta erkannte – auch wenn sich bald herausstellte, dass Antworten auf 
diese Fragen häufig nur eine sehr eingeschränkte Gültigkeit haben und man keinesfalls 
allgemeingültige Schlüsse daraus ziehen konnte. Einen künstlerischen Anspruch konnten 
Intabulierungen lange nicht für sich geltend machen, was im Zusammenhang des 
bloßen ‘Absetzens’ auch durchaus verständlich ist. Es ist jedoch erstaunlich, dass Apel 
gerade solche Intabulierungen einer Kritik unterzieht, bei denen die vokalen Vorlagen 
instrumentenspezifisch nicht nur greifbar gemacht, sondern auch idiomatisch verändert 
wurden. 
 Als Vergleich einer Art der Intabulierung, bei der lediglich der bestehende Notentext 
in eine andere schriftliche Form gegossen wird, lässt sich vielleicht unser heutiges 
Hörbuch heranziehen. Zwar in ein anderes Medium übertragen, bleibt der ursprüngliche 
Text dabei ja derselbe. Der zweiten Art jedoch könnte man die Verfilmung eines 
Buches gegenüberstellen, für die ja Passagen ausgesucht und durch die Andersartigkeit 
der Präsentation eine entsprechende Anpassung oder künstlerische Interpretation 
unvermeidbar ist, wodurch sich auch inhaltlich eine andere Gewichtung ergeben kann. 
Oder – musikalisch gesprochen: Es gibt Intabulierungen, die man mit Klavierauszügen 
vergleichen kann, welche die bloße Aufgabe haben, auf mechanische Weise den Notentext 
für Studienzwecke umzuformen und es gibt Paraphrasierungen, welche eine Symphonie, 
eine Ouvertüre oder hier eine polyphone Vokalkomposition in ein unabhängiges, 
anspruchsvolles Solostück verwandeln. Häufig sind dabei die Übergänge der beiden 
Arten von Intabulierungen auch fließend. So ist es bezeichnend, dass z. B. viele Messsätze 
für Laute transkribiert wurden, und dies wohl kaum, um eine Abwechslung in den 
musikalischen Ablauf der Liturgie zu bringen, sondern um die Möglichkeit zu haben, 
diese Musik ganz alleine spielen und vor allem kennenlernen zu können, ohne dafür 
mehrere Sänger heranziehen zu müssen. Durch das Hinzufügen von Diminutionen aber 
wird dem bloßen Studiencharakter noch eine ganz eigene Note gegeben. Und schließlich 
ist ja der eigentlichen Intabulierung die Wahl einer Komposition (und somit auch eines 
Komponisten) vorausgegangen, was wiederum Rückschlüsse auf deren Wertschätzung 
erlauben. Diese Wahl – insbesondere wenn es sich nur um Ausschnitte (z. B. eines 
Messteils) handelt – scheint zum Teil sehr sorgfältig getroffen und einer klaren Absicht zu 
entsprechen, die häufig in musiktheoretischen Überlegungen zu finden sein dürfte.3

 

1 ‘per meglio contemplarlo’, Palestrina in einem Brief 1576 an den Herzog von Gonzaga, in: Rudolf Schwartz, 

‘Zur Partitur im 16. Jahrhundert’, Archiv für Musikwissenschaft 2, (1919/20), 77.

2 Willi Apel, Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, Kassel: Bärenreiter, 1962, 7.

3 Hier sei z. B. auf Miguel Fuenllanas berühmte Orphenica lyra, Sevilla 1554 (Reprint Genf: Minkoff 1981) 

verwiesen. 
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Aber nicht nur Lautenisten oder Organisten fügten ja einer gegebenen vokalen Polyphonie 
Diminutionen bei, sondern auch Spieler von reinen Melodieinstrumenten. Dabei liegt 
nun die Motivation tatsächlich im ‘ornamentierenden Figurenwerk’ und die Kritik 
Apels wäre hier nicht ganz unangebracht, da eine große Anzahl von Methoden existiert, 
welche systematisch erklären, wie Diminutionen auszuführen seien. Doch mögen diese 
Ausführungen auch nicht immer sehr kunstsinnig sein, so darf doch nicht vergessen werden, 
dass wir uns an der Schwelle zur seconda pratica befinden, wo der affektvolle Ausdruck 
im Mittelpunkt stehen wird. Aufgrund der Tatsache, dass der Instrumentalist zumeist die 
Oberstimme eines polyphonen Satzes spielt und sich somit für das Begleitinstrument 
eine Art Continuo-Spiel ergibt, ist hierin durchaus eine Vorform nicht nur solistischer 
Instrumentalmusik zu sehen, sondern in gewissem Sinne auch der Monodie. Eine 
textbezogene Motivation der instrumental ausgeführten Diminution kann somit nicht 
grundsätzlich von der Hand gewiesen werden, zumal wir es ja auch mit ausgeschriebenen 
Beispielen, die sogar in den Druck gegeben wurden – und eben nicht nur mit reinen 
Improvisationen zu tun haben.  Durch diesen engen Bezug zur menschlichen Stimme 
wird darüber hinaus deutlich, warum sich die Verfasser von Diminutionslehren auf diese 
als Referenz alles ‘Richtigen’ beziehen. 
 Eine der ältesten dieser Methoden für ein Melodieinstrument ist Sylvestro Ganassis 
Traktat La Fontegara von 1535, welches bereits im Titel auf diesen Bezug verweist:
 

Ein Werk, Fontegara genannt, welches die Flöte zu spielen lehrt mit der ganzen Kunst, 
die besagtem Instrument eigen ist, vor allem das Diminuieren, das jedem Blas- und 
Saiteninstrument[enspieler] nützlich sein wird sowie denjenigen, die ihr Vergnügen im 
Singen finden.4

Und im ersten Kapitel schreibt er:
 

Ihr müsst wissen, dass alle Musikinstrumente im Hinblick auf die menschliche Stimme und 
im Vergleich zu ihr geringeren Wert haben als diese. Eben darum bemühen wir uns, von 
ihr zu lernen und sie nachzuahmen. Du könntest nun sagen: wie soll das möglich sein, da 
die menschliche Stimme doch alle Sprachlaute hervorbringt; ich glaube deshalb nicht, dass 
die Flöte es ihr jemals gleichtun kann. Darauf antworte ich dir: wie ein wirklich tüchtiger 
Maler alles von der Natur Geschaffene durch die Abwechslung in den Farben wiedergibt, so 
kannst du mit einem Blas- oder Saiteninstrument den Ausdruck der menschlichen Stimme 
nachahmen. Der Maler bildet deshalb die Werke der Natur in verschiedenen Farben nach, 
weil auch die Natur verschiedene Farben hervorbringt. Ebenso die menschliche Stimme. 
Auch sie wechselt in ihrem Klang mit mehr oder weniger Kühnheit, je nach dem was sie 
ausdrücken will.

Ganassi zeigt im Folgenden unterschiedliche Möglichkeiten auf, den Ton mit 
unterschiedlichen Griffen zu ‘färben’. Darin liegt aber durchaus auch bereits eine 
instrumentenspezifische Form der Expression, auch wenn Ganassi dies zunächst nicht 
glauben zu machen scheint. Denn nun folgt eine Beschreibung von vier unterschiedlichen 
Arten der Diminution, veranschaulicht durch ausgeschriebene Beispiele, die wenig 
inspiriert zu sein scheinen. Diese vier unterschiedlichen Arten der Diminutionen bestehen 
aus:
- einer einfachen Diminution mit immer den selben Notenwerten und gleichem 

Metrum;
- einer ‘vielfältigeren’ Diminution mit unterschiedlichen Notenwerten und wechselndem 

4 Sylvestro Ganassi, Opera intitulata La Fontegara, Venedig 1535 (Reprint Bologna: Forni Editore 1969). Alle 

Kursivierungen von der Autorin.
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Metrum; jede einzelne Diminution kann sich also von den übrigen unterscheiden;
- der ‘besonderen’ Diminution, die ‘einfach’ ist, aber ein gewisses Etwas hat. Ganassi 

spricht hier von drei Parametern: der Melodie, dem Metrum und der rhythmischen 
Variabilität. Einer davon darf komplexer sein, zwei aber müssen einfach bleiben.

- einer ‘komplizierten’ Diminution, bei der in logischer Konsequenz aus der ‘besonderen’ 
heraus zwei Parameter komplexer, einer aber einfach gestaltet sein soll.

Diese sehr schematische Darstellung verdeutlicht, dass sich Ganassi an Anfänger richtet. 
Doch bereits in diesem Stadium weist er darauf hin, wie durch gelegentliches Auf- und 
Abschwellen des Atems die menschliche Stimme imitiert und somit der Ausdruck der 
Worte wiedergegeben werden kann. Ferner ist es wichtig zu beachten, dass er Beispiele 
dafür gibt, wie die unterschiedlichen Intervalle einer gegebenen Melodie auszufüllen 
sind. Natürlich gäbe es dafür noch viel mehr Möglichkeiten als die von ihm angeführten, 
aber anstelle einer hirnlosen Systematik gibt Ganassi offensichtlich nur die an, welche 
einem bestimmten musikalischen Geschmack, einer bestimmten musikalischen Sprache, 
entsprechen. Um diese Sprache zu lernen ist der Spieler angehalten, diese Art der 
Intervallausfüllungen zu verwenden. Andere klingen eben nicht wie das ‘Italienisch’ des 
16. Jahrhunderts.
 Die Kunst des Diminuierens lernte man also – wie das Erkennen eines Modus – in 
erster Linie durch ‘Tun’, nicht durch ‘Erklären’. Ein extremes Beispiel für eine solche 
‘Vokabelsammlung’ liefert Giovanni Battista Spadi in seinem Libro de passaggi ascendenti 
et descendenti (Venedig 1624), welches jeglicher verbaler Erläuterungen entbehrt. Es 
werden lediglich verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, von einem Intervall zum 
anderen zu gelangen. Möglichkeiten, die nicht angegeben sind, finden somit auch keine 
Anwendung, so wie sich eben manche Buchstaben nicht zu Silben, manche Silben sich 
nicht zu Wörtern, manche Wörter sich nicht zu Sätzen fügen lassen. Somit ist hier auch 
eine Verbindung zur Vermittlung musikalischer Rhetorik herstellbar, wie sie u. a. Gioseffo 
Zarlino sehr deutlich darstellt, der vor ‘wilden’ (salvatiche) Diminutionen warnt, welche 
nicht nur lästig sind (fanno fastidio), sondern auch der Absicht des Komponisten (la 
mente del compositore) nicht entsprechen.5

 Doch gesetzt den Fall, die Diminutionen, welche nach den Methoden von Ganassi 
und Spadi entwickelt wurden, seien ‘Hörbücher’, sollten wir jetzt einen Blick auf die 
‘Verfilmungen’ werfen. Eine der häufigsten Vorlagen für Diminutionen ist Susanne un 
jour in der Version von Orlando di Lasso.6 Ist es nur Zufall, dass sich die Instrumentalisten 
diese Chanson mit ihrem höchst emotionalen Inhalt auswählen? Inwieweit dabei der 
Vertonung Lassos Rechnung getragen wird, möchte ich anhand zweier Stellen genauer 
betrachten. Zunächst der Anfang der Chanson (Notenbeispiel 1): Bekanntlich hat Lasso 
den Tenor von Didier Lupis gleichnamiger Chanson als cantus firmus verarbeitet (hier 
im Quintus), diesen allerdings verlängert, angepasst und das soggetto als Vorimitation 
auch im Cantus verwendet. Darüber hinaus kombiniert er es mit einem nach unten 
gerichteten Gegensoggetto im Contratenor und Bass. Dies ist etwas Neues bei Lasso, 
welches als solches durchaus Beachtung gefunden hat. So ergänzt Giovanni Antonio Terzi 
in einer Intabulierung von Susanne un jour einen Part für eine zweite Laute, welche gleich 
am Anfang zum charakteristischen, nach oben gerichteten soggetto Lupis das von Lasso 
daraus abgeleiteten Gegenstück bringt und somit mit Lassos kontrapunktischer Neuerung 
spielt (Notenbeispiel 2). Bezeichnender Weise deklariert Terzi seine Intabulierung auch 
als Studienwerk, da es den Titel trägt Contrapunto per suonar a doi liutti in quarta, & in 
concerto.7

5 Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venedig 1558/1561/1573 (Reprint Bologna: Forni 1999), 204.

6 Quatrième livre des chansons, Löwen 1564.

7 Giovanni Antonio Terzi, Intavolatura di liutto accomodata con diversi passaggi, Libro Primo, Venedig 1593 

(Reprint Florenz: SPES 1981), 38-39.
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Ein anderer interessanter Aspekt der Chanson von Lasso zeigt sich darin, dass es eine Pause 
in der Mitte der Vertonung des siebten Verses gibt, also zwischen C’est fait de moy und Si 
je fay résistance (‘Es ist aus mit mir. Wenn ich mich wehre... ’) (Notenbeispiel 3). Susanne 
realisiert hier die Ausweglosigkeit ihrer Situation. Sie hat die Wahl, sich den beiden 
sie bedrängenden Alten hinzugeben oder aber von diesen vor Gericht des Ehebruchs 
bezichtigt zu werden und somit der Todesstrafe ausgesetzt zu sein. Lasso hält den Fluss 
der Musik hier durch eine Generalpause an und unterstreicht die Worte Si je fay résistance 
mit einem homophonen Absatz, der sich zur Kadenz bewegt. 
 Dies ist aber eine Interpretation, von der wir nicht wissen können, ob die Zeitgenossen 
das auch so verstanden haben. In einer Diminution von Giovanni Bassano sieht diese Stelle 
allerdings anders aus (Notenbeispiel 4)8: Wenn wir uns jetzt an Ganassis Kategorisierung 
der Diminutionen erinnern, können wir diese ‘komplizierte’ Diminution als Ausdruck 
dafür ansehen, dass hier etwas Besonderes passiert. Denn hier und nur hier finden wir 
diesen ziemlich ungewöhnlichen Rhythmus mit punktierten Noten, den Bassano wie für 
diese Stelle aufbewahrt zu haben scheint. Abgesehen davon hält auch er sich an dieser 
Stelle an die Pause, obwohl Diminutionen ja in der Regel genau zu deren Überbrückung 
herangezogen werden.
 

8 Giovanni Bassano, Mottetti, Madrigali et Canzoni Francese, Venedig 1591.

Bassus

Su sa ne un

Tenor

Su

Quinta pars

Su sa ne un

Contratenor

Su sa ne un jour, Su sa ne un

Superius

Su sa ne un jour d'a

Notenbeispiel 1
Beginn der Chanson Susanne un jour.

Laute II

Laute I

Notenbeispiel 2
Beginn der Intabulierung von B. A. Terzi.
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Als ein weiteres Beispiel für diese mögliche Art der Textinterpretation bzw. das Übernehmen 
einer solchen auch in den Diminutionen, möchte ich einen Ausschnitt aus dem Madrigal 
Invidioso Amor von Alessandro Striggio anführen.9 Es gibt davon zwei Diminutionen, 
eine von Giovanni Bassano, bei der nur die Oberstimme diminuiert wurde, und eine 
von Vincenzo Bonizzi in der besonderen Form für Viola Bastarda (Notenbeispiel 5)10: 

Es wird nicht nur eine Stimme diminuiert, sondern gleichsam versucht, alle Stimmen 
zu berücksichtigen. Auch hier gilt: Ist die bloße Sprache einmal gelernt, kann man zu 
kunstvolleren Mitteln greifen. Für eine solche Bearbeitung muss dafür bereits eine Auswahl 
getroffen werden. So folgt Bonizzi an manchen Stellen bewusst der polyphonen Struktur 
(wie in T. 8, wo er vom Cantus in den Tenor springt, s. Notenbeispiel 5), manchmal 
bleibt er bei der Diminution bei einer Stimme. Besonders im Folgen von harmonischen 
Auffälligkeiten entwickelt er aber seine eigene Interpretation. Der Text handelt von Amor, 
der auf den ruhigen Zustand des Sprechers neidisch ist und ihm nachstellt, bis ihn seine 
Pfeile getroffen haben. Tatsächlich wird bereits am Anfang auf den Text il mio bel stato 
(‘mein schöner Zustand’) die Ruhe des Sprechenden in Frage gestellt, indem im Madrigal 
in T. 10/11 Alt und Bass klar nach C kadenzieren, obwohl die Schlusssilbe noch gar nicht 
gesungen wird, weshalb auch Cantus und Quintus nach d weiterziehen. Bonizzi dagegen 
entscheidet sich mit einer klaren, sehr starken Kadenzfloskel für C, ‘interpretiert’ die Stelle 
also nach seinem Gusto, wohingegen der folgende Absatz eigentümlich ‘harmonielos’ 
bleibt. Das Soloinstrument verdoppelt lediglich die begleitende Bassstimme, als wüsste 
sie nicht mehr, wohin. In T. 19 dagegen kehrt Bonizzi die Situation um. Es wird klar, dass 
er das Spiel von Striggio durchaus verstanden hat, denn in T. 19 vermeidet er nun die 
Kadenz und verknüpft die beiden Verse miteinander, indem es zu einer Schlussfigur erst 

9 Alessandro Striggio, Il primo libro de Madrigali, Venedig 1560.

10 Vincenzo Bonizzi, Alcune opere di diversi autori a diverse voci, Venedig 1626 (Reprint Florenz: SPES 1983), 12-

22.

fait de moy, si je fay re si

fait de moy, si je fay re si

fait de moy, si je fay re si

de moy, si je fay re si

moy, si ie fay re siC'est fait de moy,

Notenbeispiel 3
Susanne un jour, T. 37-39.

Notenbeispiel 4
Ausschnitt aus G. Bassanos Diminution von Susanne un jour.
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8

8

''harmonielos''

In vi di o so A mor del mio bel sta

8

→ d

del mio bel sta to

8 sta to del mio bel sta

to In vi di o so A mor del mio bel sta

12

to

→ d

In vi di o so A mor del mio bel sta

Sprung in andere Stimme Schlussfigur

Bonizzi

In vi di o so A

C

mor

8 In vi dio so A mor

Striggio

8 In vi di o so A mor del mio bel

o so A mor del mio bel

C

sta

mor del mio bel

10

sta

keine Kadenz Schlussfigur

to E del ri

E del ri po so

to E del ri po

to E del

to E del ri

18

Notenbeispiele 5
Ausschnitt aus dem Madrigal Invidiosa Amor samt Diminution.
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in T. 21 kommt. Bonizzi hat den ‘Witz’ also verstanden und erzählt ihn beim zweiten Mal 
in seiner eigenen Version.

Ich fragte mich an anderer Stelle,11 inwieweit Analyse eigentlich etwas ‘Historisches’ sei. 
Sie ist etwas Historisches, nur findet sie nicht nur da statt, wo wir sie suchen – in den 
theoretischen Traktaten – sondern auch in zeitgenössischen Interpretationen. Durch die 
Anwendung von Diminutionen und den damit zusammenhängenden Veränderungen 
der Vorlage wird deutlich was der ‘Bearbeiter’ von seiner Vorlage verstanden hat, aber 
auch, was er nicht verstanden oder anders verstanden hat. Diminutionen sind deshalb ein 
wichtiges Hilfsmittel, um den zeitgenössischen Blick auf eine Komposition zu verstehen. 
Untersuchungen dieser Art – wie sie hier nur angedeutet werden konnten – lassen den 
Kompositionsprozess nachvollziehen, da wir somit nicht nur die Komposition als solche 
betrachten, sondern auch das, worauf die zeitgenössischen Musiker ihr Augenmerk 
lenkten und dem Inhalt des Textes auch ohne Text zum Ausdruck verhalfen. 
 
 

Abstract

With or Without Text? The Potential Contribution of Diminutions and Intabulations 
to the Analysis of Sixteenth- and Seventeenth-Century Vocal Music
Instrumental diminutions from the sixteenth and seventeenth centuries are often 
regarded as a mere display of virtuosity. Similarly, intabulations for lute and keyboard 
instruments are interpreted as diligent exercises in musical articulation. Such 
interpretations disregard the fact that these diminutions and intabulations were, in 
a way, contemporary ‘analyses’ of their vocal models. They should be consulted as 
important witnesses of the musical understanding of the time, especially since there 
are few alternatives. These arrangements often surpassed the aim of ‘graspable’ 
instrumentation. Rather, they reveal what an arranger considered to be important in his 
model through his reduction or exchange of parts, or his interventions in phrasing. At a 
time when musical rhetoric, and hence the musical conversion of a textual model, was so 
important, it is not surprising to find instrumentalists wanting to resound some of this 
affectual meaning – without using the text, however, which they took to be commonly 
known and which they wanted to interpret according to their own tastes.

11 Vortrag ‘per meglio contemplarlo – Bearbeitungen als Analysemodell für die Musik des 15. und 16. 

Jahrhunderts’, VII. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Musiktheorie, Freiburg i. Br., 12. Oktober 

2007.
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