Der verjagte Dämon*. Mittelalterliche Gedanken
zur Wirkung der Musik aus der Zeit um 1300
Mit einer Edition der Quaestiones 16 und 17 aus Quodlibet VI
des Petrus d'Auvergne
FRANK HENTSCHEL (KÖLN)

Zum „Geistesleben" des 13. Jahrhunderts gehört auch die Musik. Dies
trifft vielleicht sogar in besonderem Maße zu, denn die Entwicklung der
mehrstimmigen Musik im 13. Jahrhundert stellt einen jener Sonderfalle der
Musikgeschichte dar, die epochale Zäsuren plausibel erscheinen lassen 1 . Dieser besonderen Stellung der Musik im 13. Jahrhundert entspricht ihre wissenschaftliche Würdigung in der Gegenwart. Seit den Anfangen mediävistischer
Musikwissenschaft gehörte dieses Jahrhundert zu den zentralen Forschungsgebieten. Von einer „neuen Perspektive" wäre daher kaum zu sprechen.
Aber aus einer tatsächlich neuen Perspektive heraus hat vor kurzer Zeit
Fritz Reckow mittelalterliche, musikbezogcne Schriften auf die Erörterung
der affektiven Wirkung von Musik hin untersucht. Sein Ergebnis war eine
neue Einschätzung des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit in der Musiktheorie, der in mancher Hinsicht weniger eindeutig ist, als oft angenommen
wird 2. An diese Untersuchung schließt der vorliegende Beitrag thematisch an
(allerdings weniger an die Epochenfrage als an die Untersuchung von Quellen
zur Wirkung von Musik). Ausgangspunkt ist das ausgehende 13. Jahrhundert,
doch gruppieren sich die beiden hauptsächlich betrachteten Texte (Abschnitt
1.1. bzw. I.2.) gleichsam symmetrisch um die Jahrhundertwende. Die im Anschluß daran vorrangig analysierten musiktheoretischen Quellen (Abschnitt
II) stammen ebenfalls aus der Zeit um 1300, doch werden auch ihre Vorläufer
früherer Jahrhunderte in die Untersuchungen einbezogen.
Von einer „neuen Perspektive" läßt sich vielleicht auch deshalb sprechen,
weil die herangezogenen Quellen in der Musikwissenschaft bislang kaum
• Für kritische Durchsicht und hilfreiche Kommentierung danke ich herzlich Silvia Donati,
Martin Pickave und Angela Schiffhauer.
1 Einführend
A. Traub, Das Ereignis Notre Dame, in: H. Möller / R. Stephan (eds.), Die
Musik des Mittelalters (Neues Handbuch der Musikwissenschaft 2), Laaber 1991, 239-271.
2 Fritz Reckow,
Zwischen Ontologie und Rhetorik. Die Idee des movere animos und der Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit in der Musikgeschichte, in: W. Haug / B. Wachinger (eds.), Traditionswandel und Traditionsverhalten, Tübingen 1991, 145-178, insb.
148, 159sq.
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oder gar nicht beachtet worden sind, obwohl sie teilweise höchst beachtlich
e
Thesen formulieren. Der Grund für diese Vernachlässigung dürfte im Quellentypus der Texte liegen. Denn es handelt sich um theologisc he Schriften,
nämlich die Quaestio 8 des Quodlibe ts III (1287) von Richard von Middleton3 (urn 1249-130 2/08) und die als sein Hauptwer k zu betrachten de Postilla (zw. 1322-133 0) des Nikolaus von Lyra (t1349) 4 .

sucht, ob musikalische Harmonien die Eigenschaf t besitzen, Leidenscha
ften zu
erregen, Quaestio 17, ob die Harmonien der Musik in bezug auf das moralische
Verhalten oder die Tugenden nützlich sind. Der Text ist im Anhang ediert;
eine
detaillierte inhaltliche Analyse wurde anderorts vorgenomm en 9 . Einer weitaus
spezielleren Frage dieses Themenbe reichs widmet sich der vorliegend e Beitrag,
nämlich ob Musik Dämonen vertreiben kann.

Quodlibeta weisen vereinzelt musikbezo gene Fragen auf5. Aus der Zeit
von 1287
bis 1.314 sind vier solcher Quaestione s überliefert. Sie stammen von Richard
von
Middlcton, Petrus d'Auvergne 6 (1301) und Nicholas Triveth 7 (1314). Die
Quaestiones lassen sich in zwei thematisch e Gruppen unterteilen , nämlich zum
einen in
drei Quaestione s, die auf die Wirkung von Musik bezogen sind, und zum
anderen
in eine, die sich der musica mundana widmet. Sie richten sich demnach auf
Themen
die in der - auch um 1300 weitgehend boethianisc he Inhalte behandelnd
en _.:.
m11sica tbeo,ica eher unterrepräs entiert waren.
Nicholas Triveth setzt sich mit der Frage auseinande r, ,,ob die Himmelsk
örper
durch ihre Bewegung irgendeine Harmonie erzeugen" 8 , betrachtet also
die musica

Irn folgenden will ich mich bemühen, zunächst die Argumen tation des
Richard von Middleton und des Nikolaus von Lyra nachzuzei chnen, um
sodann herauszua rbeiten, in welchem Verhältnis musiktheo retische Quellen
zu
solchen Diskussio nen stehen, die dem theologisc hen Kontext entstamm
en.

dagegen beziehen sich auf die affektive Wirkung der Musik: Quaestio
16 unter-

a) allgemeines Problem und Lösung

!l11mdana. Die zwei aufeinande r aufbauend en Quaestione s
des Petrus d'Auvergne

3

P. Glorieux, La Littcrature quodlibetique de 1260 ä 1320 [tom. lj (Bibliothequ
e Thomiste 5),
Revue des scicnces philosophiqu es et theologiques 1925, 270. Editionen:
Venedig 1509,
Brixen 1591 (Nachdruck Frankfurt/M 1963). Im folgenden wird die Ausgabe
Brixen 1591
(,,Quodlibet a Doctoris eximi Ricardi de Mediavilla ordinis minorum, quaestiones
octuaginta
continentia" ) zitiert (USB KiHn, GB IV 7558). Der Text befindet sich
gemeinsam mit dem
dritten Buch eines Sentenzenko mmentars von Richard in einem Band (,,Clarisslmi
Theologi
Magistri Ricardi de Mediavilla seraphici ord. min. convent. Super quatuor
libros sententiarum
Pctri Lombardi, Quaestiones subci1issimae, Tomus tertius'}
4
Die Postilla wird zitiert nach der Ausgabe: .,Textus biblie cum Glosa
ordinaria, Nicolai de
Jyra postilla, Mnralitatibu s eiusdem, Pauli Burgensis Additionibu s, Matthie
Thoring Replicis",
ed. Johann Froben / Johann Petri, Basel 1502-1508 (USB Köln, GB IV
3316; cf. etiam
GB IV 8103).
5
Zur Gattung: J F Wippe!, Quodlibetal Questions, chiefly in Theological Faculties,
in: L. Genicot (ed.), Les Questions dispurees et les questions quodlibetiqu es
dans les facultCs de
theologie, de Droit et de Mcdicine (Typologie des Sources du Moyen Age
occidental 44/
45), Turnhout 1985, 153 -222.
6 Glorieux,
Litterature 1 (Anm. 3), 263; id., La littfaature quod.Ubetique, tom. 2 (BJblioth<'!gu
e
Thomiste 21, Seccion Historique 18), Paris 1935, 219; cf. den Anhang
des vorliegenden
Aufsatzes.
7
Glorieux, Littcrature 1 (Anm. 3), 254. Edition: M. L. Lord, Virgil's ,Eclogues',
Nicholas
Trevct, and the Harmony of the Spheres, in: Mediaeval Studies 54 (1992),
186-273 (Text:
267 -273 nach Worcestcr, Cathedral Library, F. 3, fol. 177v- 178v).
Die von Glorieux
unter dem Namen ihres Sammlers Nicolaus de Bar verzeichnete
später Simon de Lens
zugeschrieb ene (Glorieux, Litterature 2 [Anm. 6], 271) - Quaestio 92
„Utmm homo audiens
missam possit audire musicam" (Llttfaature 1 [Anm. 39], 236) geht auf
einen Lesefehler zurück.
Die Hs. Paris, Bibl. Nat., Lat. 15850 weist folgenden Text auf „Utrum
homo audiem mis.ram
possit audin missam" (fol. 34r). Eine von Glorieux selbst in tom.
2 bereits nachgetrage ne
Marginalie streicht das letzte Wort der Quaestio, um es durch „dicere horas"
zu ersetzen. Der
tatsächliche Quaestiotite l lautet deshalb: ,,Utrum homo audiens missam possif
diiere horas".

6
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„ Vfmm

267).

corpora celesta per suum motum causenl aliquam armoniam" (Lord, Eclogues
{Anm.

7],

l. Theolog ische Position en um 1300
1. Richard von Middleton

Richard von Middleton wird im Rahmen eines Festvortra ges, der der
schriftlichen Niederleg ung eines Quodlibe ts vorausgeh t, gefragt, ,,ob Kräuter
oder Harmonie n Dämonen daran hindern (impedire) können, Menschen
zu
quälen (vexare)"10. Für eine negative Beantwor tung dieser Quaestio spricht
' Erscheint im Tagungsban d „Philosophi scher Gedanke und musikalische
r Klang", ed. Gunter
Scholz et al.
10 nUtrum herbat vel harmoniae poJJint impedire daemonem
in tJexando homines" ([Anm. 3), 97a). Kräuter spielen in der magischen Tradition des Mittelalters eine große
Rolle (siehe z. B. D.
Harmening, Superstitio. Überlieferun gs- und theoriegesch ichtliche
Untersuchu ngen zur
kirchlich-theologischen Aberglauben süteratur des Mittelalters, Berlin 1979,
227; R. Kieckhefer, Magie in the Middle Ages, Cambridge 1989, 64-68 et passim). Kieckhefer
berichtet
auch von einer Anekdote, nach der Augustinus Dämonen mittels eines
Krautes vertrieben
habe, von denen ein Mann und eine Frau besessen waren (76sq.). - Dämonenbe
schwörungen waren häufiger Gegenstand von Zaubereipro zessen, wie auch die
Verfügung von Papst
Johannes XXII. zeigt, die 1320 - gute 30 Jahre nach Entstehung der Quaestio
Richards die Zuständigke it der ln<1uisition folgenschwe r ausdehnt (hierzu A. Maier,
Eine Verfügung
Johannes XXII. über die Zuständigke it der Inquisition für Zaubereipro zesse,
in: ead., Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgesc hichte des 14.
Jahrhundert s, tom.
2, Rom 1967, 59-80). Dämonenan rufung spielt gleich in dem eiogangs von
Maier zitierten
Brief von Wilhelm Godin eine große Rolle [59]). 1277 werden im Prolog
Etienne Tempiers
zu den 219 verurteilten Thesen Bücher genannt, die magische Praktiken
beschreiben :,.[ ... }
item libros, rotulos se,, quaternos nigromanticos au/ continenfes experimenta
sortilegiorum, invocationes
demonum, sive conjurationes in pericu/um animarum, seu in q11ib11s de talibus
et similibus Jidei orthodoxe
et bonis moribus evidenter adversantibus tractatur; per eandem sententiam
nostram condempnamus [ ... )".

CUP 1, 543. 1398 wurde ebenfalls an der Pariser rheologische n Fakultät der
magische Dämonenzwang und Dämonensc hutz untersagt (Chr. Daxelmüller , Zauberprakt
iken. Eine Kulturgeschichte der Magie, Zürich 1993, 118-121; id., Artikel „Magie", in: LexMA,
coll. 85sq.;
v. CUP 4, n. 1749, 32-35, insb. art. Xlll, 34, art. XVII, 35, art. XX,
35). - Zu Beginn
des 14. Jahrhundert s erfahrt die Magie bzw. ihre Verfolgung einen Auftrieb
(Daxelmüller,
Zauberprakt iken, 113-118; Kieckhefer, Magie, 187sq.).
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sucht, ob musikalische Harmonien die Eigenschaft besitzen, Leidenschaften zu
erregen, Quaestio 17, ob die Harmonien der Musik in bezug auf das moralische
Verhalten oder die Tugenden nützlich sind. Der Text ist im Anhang ediert; eine
detaillierte inhaltliche Analyse wurde anderorts vorgenommen9 . Einer weitaus spe
zielleren Frage dieses Themenbereichs widmet sich der vorliegende Beitrag, näm
lich ob Musik Dämonen vertreiben kann.

Im folgenden will ich mich bemühen, zunächst die Argumentation des
Richard von Middleton und des Nikolaus von Lyra nachzuzeichnen, um so
dann herauszuarbeiten, in welchem Verhältnis musiktheoretische Quellen zu
solchen Diskussionen stehen, die dem theologischen Kontext entstammen.
I. Th e o l o g i s c h e Posi t i o n e n um 1300
1. Richard von Middleton
a) allgemeines Problem und Lösung
Richard von Middleton wird im Rahmen eines Festvortrages, der der
schriftlichen Niederlegung eines Quodlibets vorausgeht, gefragt, ,,ob Kräuter
oder Harmonien Dämonen daran hindern (impedire) können, Menschen zu
quälen (vexare)" 10• Für eine negative Beantwortung dieser Quaestio spricht
9 Erscheint im Tagungsband „Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang", ed. Gunter
Scholz et al.
10 uUtrum herbae vel harmoniae poJJint impedire daemonem in tJexando homines" ([Anm. 3), 97a). -

Kräuter spielen in der magischen Tradition des Mittelalters eine große Rolle (siehe z. B. D.
Harmening, Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur

kirchlich-theologischen Aberglaubensüteratur des Mittelalters, Berlin 1979, 227; R. Kieckhe
fer, Magie in the Middle Ages, Cambridge 1989, 64-68 et passim). Kieckhefer berichtet
auch von einer Anekdote, nach der Augustinus Dämonen mittels eines Krautes vertrieben
habe, von denen ein Mann und eine Frau besessen waren (76sq.). - Dämonenbeschwörun
gen waren häufiger Gegenstand von Zaubereiprozessen, wie auch die Verfügung von Papst

Johannes XXII. zeigt, die 1320 - gute 30 Jahre nach Entstehung der Quaestio Richards -

die Zuständigkeit der Inquisition folgenschwer ausdehnt (hierzu A. Maier, Eine Verfügung
Johannes XXII. über die Zuständigkeit der Inquisition für Zaubereiprozesse, in: ead., Ausge
hendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur Geistesgeschichte des 14. Jahrhunderts, tom.

2, Rom 1967, 59-80). Dämonenanrufung spielt gleich in dem eingangs von Maier zitierten
Brief von Wilhelm Godin eine große Rolle [59]). 1277 werden im Prolog Etienne Tempiers
zu den 219 verurteilten Thesen Bücher genannt, die magische Praktiken beschreiben:,,[ ... ]
item libros, rotulos se11 quaternos nigromanticos aut continentes experimenla sortilegiorum, invocationu
demon11m, sive conj11rationes in pericu/11,n animarum, seu in q11ibus de talibus et similib11s Jidei orthodoxe
et bonis moribus evidenter adversantib11s tractatur; per eandem sententiam nostram condempnamus [ ... )",

CUP 1, 543. 1398 wurde ebenfalls an der Pariser theologischen Fakultät der magische Dämo
nenzwang und Dämonenschutz untersagt (Chr. Daxelmüller, Zauberpraktiken. Eine Kultur�

geschichte der Magie, Zürich 1993, 118-121; id., Artikel „Magie", in: LexMA, coll. 85sq.;
v. CUP 4, n. 1749, 32-35, insb. art. XIII, 34, art. XVII, 35, art. XX, 35). - Zu Beginn
des 14. Jahrhunderts erfahrt die Magie bzw. ihre Verfol gung einen Auftrieb (Daxelmüller,
Zauberpraktiken, 113-118; Kieckhefer, Magie, 187sq.).
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nach Richard eine aUgemeine Aussage der Bibel, es gäbe keine Kraft, die mit
der eines Dämons verglichen werden könne 11 . Eine positive Beantwortung
aber wird von einem berühmten, ebenfalls biblischen Beispiel nahegelegt:
daß Saul nämlich, der von einem Dämon heimgesucht wurde, Erleichterung
verschafft wurde, als David in seiner Nähe die cithara angeschlagen habe, und
daß der böse Geist von Saul zurückgewichen sei 1 2 •
Richard antwortet, daß Kräuter oder Harmonien Dämonen nicht daran
hindern können, Menschen zu quälen; denn Dämonen sind reine Geistwesen
und erleiden daher keinen Einfluß von körperlichen Dingen. Jedoch können
Kräuter und Harmonien auf den Gequälten Einfluß nehmen 13 , weil sie die
Disposition im Körper des Opfers ändern können 14 . Eine melancholische
Person etwa ist empfänglicher für Dämonen als eine Person mit gegensätzlicher Disposition 1 '.
Daß Harmonien clie Fähigkeit besitzen, Leidenschaften hervorzurufen, belegt Richard mit dem Hinweis auf die antiken Autoritäten Aristoteles (,,Politik", Buch VIII) und Boethius (,,De institutione musica"), aber auch auf den
namentlich allerdings nicht genannten - Zeitgenossen Robert Kilwardby
(,,De ortu scientiarum") 16 . Überdies würden diese Zeugnisse von der Erfahrung bestätigt 17 .
Das von Boethius überlieferte Beispiel eines rasend Eifersüchtigen, der
von Pythagoras durch Musik besänftigt wurde, wird in einer gerafften Version
als Beleg angeführt: ,,Deshalb wird erzählt, daß jemand, nachdem er durch
eine gewisse Harmonie, die eine gewisse Frau mit einem gewissen Instrument

hervorgebracht hatte, zur rasenden Begierde angestachelt worden war, durch
eine entgegengesetzte Harmonie beruhigt wurde" 18 •
Dennoch folgt keineswegs, daß Kräuter oder Harmonien durch ihre natürliche Kraft in der Lage wären, eine Disposition im Menschen zu schaffen,
die es Dämonen unmöglich machte, jene zu quälen. Denn es genügt, daß
Dämonen die vapores und spiritus durch eine ungeordnete Bewegung bewegen,
um den Menschen zu quälen 19 . Allerdings kann es geschehen, daß einem
Dämon von Gott oder den heiligen Engeln nur die Erlaubnis zu einer derart
schwachen Heimsuchung gegeben wird, daß sie durch eine starke Disposition
vollständig beseitigt werden kann 20. In diesem Falle sind Kräuter oder Harmonien in der Lage, die Heilung zu bewirken 21 •
·

11

12

13

14
15

I

ü

17

„ f/idetur quod non, quia tune essen/ fortiores q11am daemones, quod falsum est, cum de daemone dicalur
lob. pen., quod non es/ poleslas, quae huic va/eal comparari" (97a); cf. Job 41, 24.
„COntra, pnmo lib. Reg. c. 16 habe/ur, q11od Saul qui vexabal11r a daemone alleviabatur quando David
pulsabat citharam coram eo, et quod recedebat a Smlie spiritus malus" (97a); c[ 1 Sam. 16, 14-23.
,,[ ... ] poss,mt !amen vexationem illam mitiy,are [... }, non /amen agendo in ipsum daemonem, sed in
vexatum a daemone. Quia autem hoc non poISint agendo in daemonem satis planum est, quia spiritus
separalm esl. Spiritus a11/em separalus non potesl nalura!iter paii a corpore; daemon aulem .piritus .repara·
lus es/" (97a).
„Certum nl autemi q,wd herbae et harmoniae multum possunt dispositiones corporis immutare" (97ab).
,.( ... ] si aliquis homo es/ dispositm ad passionem melancholicam: illum hominem polest diabo/us vexare
intensius passione melancholica, quam illum homi,1em qui haberet contrariam dispositionem" (97a).
„De harmoniis eliam planum es/ per Phil 8 Polilicomm, ubi vu/1., quod diversae harmoniae hahent
provocare diversas passiones in homine; hoc eliam refert Boetius in musica sua. Refert etr"am auctor de orlu
scientiarnm1 ubi loquit11r de ulilztale nJl(sicae, et dicit, qlfod valet ad curandum injimitates aliquas vel
alleviandum" (97b); cf. Boethius, De institutione musica l, 1; Robert Kilwardby, De ortu
scienüarum (ed. A. G. Judy [Auctores Britannici Medii Aevi 4], London-Toronto 1976, cap.
XVIII): ,,l)e orlu musicae et subiecto e/ fine proprio ac definitione", 52, n. 129: .,Deinde compertum est
q1wd s011omm in diversis harmoniiS tanla vis es! q11od mores hominum immutat, mmc concitando animos
q11ietos, mmc concitalos sedando, Jicul narrat Boethius in ! Musicae et lsidoms libro III E!Jmologiarnm,
cap. 17. lnde enim est quod in bel/is clangitur tub1J ad animos concilandos et quod David psailente melius
se habuil Sa11/, animlfS enim eius inde m1dcebatur. Quia igil11r non congaudet aliquid nisi suo simili et
convenienti nec r~fugil mJi dissimi/e ac disconveniens1 concepit humana ratio nostris animis inesse quandam
harmonram ex q110 sonorum harmonia nlfnc animos sedat nunc provocat."
,,l. .. J hoc elia,n docet e;,<.pen'enlia" (97b).
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b) Das spezielle Problem: David und Saul
Die Kernaussage der Quaestio, daß Harmonien keine Wirkung auf Dämonen haben können, sollte Musikwissenschaft ler verwundern. Durch die Geschichte der Musiktheorie ziehen sich emphatische Schilderungen der Wirkung von Musik, gegenüber denen die hier referierte Quaestio ernüchternd
scheint. Immer wieder wird in solchen Abschnitten das Beispiel von Saul
angeführt, der von einem bösen Geist besessen war und durch das Citharaspiel Davids geheilt wurde 2 2 . Das Beispiel dient . selbstverständlich immer
18

J9

20

21

22

„ Unde narratur de quodam, qui, cum esset incitatus quasi adfurorem

conmpiscentiae ad auditum cuiusdam
harmoniae, quam quaedam mlflier cum quodam instrume1:to Jaciebat, ad temperamentum iternm red11ctus
es/ per harmoniam contranllm" (97b); cf. Boeth.ius, De institutione musica libri quinque, ed. G.
Friedlein, Leipzig 1867, Nachdr. Frankfurt/M 1966, I, 1, 184, 10-185, 17; cf. Quaestio 16
des Petrus d'Auvergne.
„Non video ergo quomodo herbae ve/ harmoniae sua naturali virlute possunt in homine causare aliquam
dispositionem per quam homo nullo modo possit vexari a daemone si permitteretur ei, quia tan/ummodo
movendo vapores motu loca/i et ipsos piritus inordinato motu posset hominem multum vexare. Herbae
autem vel harmoniae nullam dispositionem possunt causare in homine naturali virlute per quam naturaliter
prohibeiur daemon movere vapores et spirituI inordinato m_otu" (97b).
Nach mittelalterlicher Auffassung konnten Dämonen Menschen nur mit göttlicher oder
engelischer Erlaubnis heimsuchen (siehe zu diesem Aspekt Harmening, Superstitio
[Anm. 10], 91).
.,[ ••. ) convenit /amen quandoque quod daemoni non permittitur [sc. a Deo et ab Angelis sanctisj vexare
1
hominem, nisi vexatione ita debiii, quae per aliquam fortem disporitionem ad .contrarium tollere/ur totaliter,
et tune herbat aliquae vel harmonia aiiqua possunt corpus hominis ita ad contrarium disponere, quod i//a
vexatio totaliter amoveretur" (97b).
1 Sam. 16, 14-23; cf. zu dieser Geschichte und ihrer Rezeption umfassend W Kümmel,
Melancholie und die Macht der Musik. Die Krankheit König Sauls in der historischen Diskussion, in: Medizinhistorisches Journal 4 (1969), 189-209 (auf den hier behandelten Zeitraum beziehen sich die Seiten 190-192), sowie ferner G. Bandmann, Melancholie und Musik. Ikonographische Studien (Wiss. Abh. der Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen 12), Köln-Opladen 1960, 11-21 (v.a. in bezug auf das 16. und
17. Jahrhundert), D. Hoffmann-Axthelm, David und Saul. Über die tröstende Wirkung der
Musik, in: Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis 20 (1996), 139 -162, W Salmen,
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hervorgebracht hatte, zur rasenden Begierde angestachelt worden war, durch
eine entgegengesetzte Harmonie beruhigt wurde" 1 8•
Dennoch folgt keineswegs, daß Kräuter oder Harmonien durch ihre natür
liche Kraft in der Lage wären, eine Disposition im Menschen zu schaffen,
die es Dämonen unmöglich machte, jene zu quälen. Denn es genügt, daß
Dämonen die vapores und spiritus durch eine ungeordnete Bewegung bewegen,
um den Menschen zu quälen 19 . Allerdings kann es geschehen, daß einem
Dämon von Gott oder den heiligen Engeln nur die Erlaubnis zu einer derart
schwachen Heimsuchung gegeben wird, daß sie durch eine starke Disposition
vollständig beseitigt werden kann 20. In diesem Falle sind Kräuter oder Har
monien in der Lage, die Heilung zu bewirken 21 •
b) Das spezielle Problem: David und Saul
Die Kernaussage der Quaestio, daß Harmonien keine Wirkung auf Dämo
nen haben können, sollte Musikwissenschaftler verwundern. Durch die Ge
schichte der Musiktheorie ziehen sich emphatische Schilderungen der Wir
kung von Musik, gegenüber denen die hier referierte Quaestio ernüchternd
scheint. Immer wieder wird in solchen Abschnitten das Beispiel von Saul
angeführt, der von einem bösen Geist besessen war und durch das Cithara
spiel Davids geheilt wurde 22. Das Beispiel dient . selbstverständlich immer
18 „ Unde narratur de quodam, qui, cum esset incitatus quasi adfurorem concupiscentiae ad auditum cuiusdam
harmoniae, quam quaedam mulier cum quodam instrume1:toJaciebat, ad temperamentum iternm reductus
est per harmoniam contrariam" (97b); cf. Boethius, De inst.itutione musica libri quinque, ed. G.

Friedlein, Leipzig 1867, Nachdr. Frankfurt/M 1966, I, 1, 184, 10-185, 17; cf. Quaestio 16
des Petrus d'Auvergne.

19 „Non video ergo quomodo herbae vel harmoniae sua naturali virlute possunt in homine causare aliquam
dispositionem per quam homo nullo modo possit vexari a daemone si permitterefur ei, quia lantummodo
movendo vapores molu loca/i et ipsos piritus inordinalo motu passet hominem multum vexare. Herbae
autem vel harmoniae nulfam dispositionem possunt causare in homine naturali virlute per quam naturaliter
prohibetur daemon movere vapores et spirituI inordinato m_otu" (97b).
20

Nach mittelalterlicher Auffassung konnten Dämonen Menschen nur mit göttlicher oder
engelischer Erlaubnis heimsuchen (siehe zu diesem Aspekt Harmening, Superstitio

[Anm. 10], 91).

21 .,[ ••. }

22

convenit !amen q11andoq11e1 quod daemoni non permittitur [sc. a Deo et ab Angelis sanctisj vexare
hominem, nisi vexatione ita debifi, quae per afiquam fortem dirpositionem ad .contrarium tollere/ur totaliter,
et tune herbat afiquae vel harmonia afiqua possunt corpus hominis ita ad contrarium disponere, quod if/a
vexatio totaliter amoverelur" (97b).

1 Sam. 16, 14-23; cf. zu dieser Geschichte und ihrer Rezeption umfassend W Kümmel,
Melancholie und die Macht der Musik. Die Krankheit König Sauls in der historischen Dis

kussion, in: Medizinhistorisches Journal 4 (1969), 189-209 (auf den hier behandelten Zeit
raum beziehen sich die Seiten 190-192), sowie ferner G. Bandmann, Melancholie und Mu
sik. Ikonographische Studien (Wiss. Abh. der Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes

Nordrhein-Westfalen 12), Köln-Opladen 1960, 11-21 (v.a. in bezug auf das 16. und
17.Jahrhundert), D. Hoffmann-Axthelm, David und Saul. Über die tröstende Wirkung der

Musik, in: Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis 20 (1996), 139 -162, W Salmen,
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dazu, die Macht der Musik zu belegen 23 . Richard von Middleton setzt
sich
mit ihm auseinander.
Daß er anders argument iert als Musiktheo retiker, dürfte insbesond ere darauf zurückzuf ühren sein, daß er als Theologe die Frage in einem Kontext
beantwort en muß, in dem er sich nicht auf den bloßen Verweis auf Topoi
zurückzie hen kann, die der Musiktheo rie in diesem Fall genügen. Richard
erklärt, es sei nicht auf die natürliche Kraft der Harmonie zurückzuf ühren,
daß der böse Dämon Saul verlassen habe. Allenfalls sei die Harmonie
imstande gewesen, das Strebever mögen Sauls zu besänftige n und dadurch
für
die Heimsuch ung durch den Dämon weniger empfängli ch zu machen24.
Es muß also eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wieso die
Gleichzeitigkeit von Davids Citharaspiel und Sauls Befreiung nicht als Kausalverhältnis zwischen natürliche r Kraft der Harmonie und Vertreibu ng
des
Dämons zu deuten ist. Richard kann sich auf die „Glossa ordinaria" 2
5
(12. Jh.) berufen, die er zitiert 26 . Diese gibt eine kluge Antwort, weil
weder
das Citharaspicl, das die Bibel ja hervorheb t, als pure Nebensäc hlichkeit
erscheint noch die Vertreibung des Dämons auf die Harmonie zurückzuf ühren
ist: ,,David war in den Gesängen der Musik unterricht et. Der geordn"!te
und
wohlbeme ssene Zusamme nklang verschied ener Töne bezeichne te die Einheit
der Kirche, die täglich in verschied enen modi ertönt. David bändigte mit
seiner cithara den bösen Geist. Nicht daß in der cithara so große Kraft
war,
sondern im Zeichen des Kreuzes, das aus dem Holz und den Saiten gebildet
wurde und das bald die Dämonen vertrieb" 27 .

21
24

25

26

König David - eine Symbolfigur in der Musik (Wolfgang Stammler Gastprofess
ur 4), Freiburg/Schwe iz 1995.
Einzelne Belege aus der Zeit um 1300 werden unten besprochen.
.,[ ... ] non procedit ad condudendum, quod illud, quodfiebat
circa Saul cum Davidpulsab al citharam1
fiere/ ex nalurali virl11/e illius harmoniae, bene vemm es!, q11od per tactum cilharae
virtule nalurali illius
harmoniae aliquantulum alleviabatur afflictio Saul, inquanlum illa harmonia aliqualiter
dukiftcabat appetilum ilfius per auditum, per quam dulnjicationem reddebatur minus apt11s ad illam
vexationem" (98a).
Als Nachdruck Liegt die Ausgabe „Biblia lacina cum Glossa Ordinaria",
ed. Adolph Rusch,
Straßburg 1480/81, Turnhout 1992 vor. Das Buch Samuel befindet sich
in tom. 2 dieser
vierhändigen Ausgabe. - In neuer kritischer Edition ist jetzt auch der
Abschnitt ,,In Canticum Canticorum " (ed. M. Dove (CCCM 170], Tumhout 1997) erschienen.
Mary Dove datiert diesen Abschnitt auf 1110/20 (ibid., 38).
„l::t forte de hoc possel exponi quaedam glosa marginalis, quae dicit refoaliabatur Saul,
anle enim vexabalur a daemonio usque ad sujfocationem. Refart enim Boetius Philosophum quendam
per /actum citharae
daemonem ab ohsesso corpore repulisse" (98a); cf „GJossa ordinaria" (Anm. 4),
fol. 80va: ,.REFoCILI.ABA TIJR SAUL Ante enim vexabatur a daemonio
usque ad suffocationem. Rejerl Boetius phiiosophum
quendam /adu citharae daemonium ab obseJJo corpore pepulsisse."
,,Sie era/ f)avid canlicis musicae emdilus: diversomm sonornm rationabilü moderatusque
concen/111 ecdesiae
unilalem s1f,nificabal quae variis modis quotidie resonal: David in cithara sua malignum
rpiritum compescuit: non quod lanla vis eral in cithara: sed in signo crucis quae de ligno, & cordamm
exlensione generabalur, quae iam /Jmc daemones effugabat" (98a); cf. ,,Glossa ordinaria'\ fol. 80va:
,.Erat David canticis
n111sicae emditus. Diversornm sonorum ralionabilis moderalusque concen/us ecclesiae
unitatem signiftcal:
quae vanis modis quotidie resonal. David in dthara sua malignum spin'tum compescuit
non quod tanla
vis esset in cithara, sed in ji1,ura cn,cis Christi: quae de ligno et chordarom extensione
gerebatur: quae iam
tune daemo11es eJ/i!P.,abal."
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Die Wirkung von Davids Citharaspiel, deren Ursache man mit Blick auf
die Bibelerzä hlung in der Musik suchen würde, wird von Richard von Middleton bzw. der „Glossa ordinaria" in eine ganz andere Richtung gedeutet. Aber
nur vor dem Hintergru nd ideengesc hichtliche r Prägung ließ sich sinnvoller
weise sagen, daß das Holz einer cithara und deren Saiten eine Kreuzfor
m
bilden2B. Diese Erklärung ist daher auch nicht empirisch entstande n, sondern
läßt sich als Resultat einer Topostrad ierung verstehen , die eine allegorisc
he
Deutung in eine wörtliche umgewan delt hat: Quelle der „Glossa ordinaria"
sind Isidors von Sevilla „Quaestio nes in vetus testament um" (bzw. eine
vermittelnde Drittquell e). Die Glossa (bzw. ihre Vorgänge rin) wandelt die
Episode durch zwei Eingriffe um: Sie entfernt das Wort mystice und beseitigt
die
explizite Erläuteru ng des typologisc hen Sinns der Episode, die Isidor anbietet. Dieser kommt in seinen „Quaestio nes" zweimal auf die Dämonen vertreibung durch David zu sprechen. Beide Male steht die Episode im Kontext
typologischer Deutung. Dadurch daß David auf Christus, Saul auf die Juden
und die ganze Episode somit auf das Passionsg eschehen verweisen, aus
dem
die erlösende Bedeutun g des Kreuzes hervorgin g, und dadurch daß sich
die
Bildung des Kreuzsym bols aus Saiten und Holz des Instrumen tes mystice
vollzieht, wird das Geschehe n auf einer kaum präzisierb aren Grenze zwischen
historisch er und allegorischer Deutung nachvollz iehbar 29 . Bei Richard
von
Middleton ist dieser Hintergru nd weitgehen d ausgeblen det; er scheint
die
Episode wörtlich aufzufass en 30 .
.
Musikalische Harmonie n werden von Richard nicht als etwas betrachtet
,
das von Menschen geschaffe n bzw. bearbeitet wurde. Die Wirkung des Citha28

29

30

Zum Instrument Davids siehe H. Steger, David. Rex et Propheta. König David
als vorbildliche Verkörperun g des Herrschers und Dichters im Mittelalter, nach Bilddarstellu
ngen des
achten bis zwölften Jahrhundert s (Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissen
schaft 6),
Nürnberg 1961, 41-75. Im Anhang (Tafeln) dieser Studie finden sich zahlreiche
Abbildungen von David mit Saiteninstru ment. Auf die Kreuzsymbo lik spielen diese
nirgends an.
n Ungit11r iste David in regem, futurum denuntiam
per unctionem illam Christum[. . .}. Brot autem David
in canticis musicis ernditus. Diversorum enim sonomm rationabilis moderatusque concentus
concordi varietate
compactam ordinate Ecclesiae insinua/ unitatem. Quae variis modtJ quotidie resonat,
et suavifate mystica
modu/atur. /sie adhuc puer in cithara suaviler, imo jorliter canens, maiignum spiritum,
qui operabatur in
Saufe, compescuit, non quod citharae illius tanta virtus erat, sed quod ftgura cruxis
Christi, quae de ligno
et extensione neroorum mystice gerebatur, ipsaque passio, quae cantabatur, )am
tune spiritus daemonis
opprimabat" (Isidor, In Regum I, 9, 2-4 [PL 83, col. 399]). - ,,Per Saulem
enim Judaeorum
eiatio, per David aufem humilitas Christi significatur. Cum ergo Saul ab immuntk .piritu
arripitur, David
canente, efus vesania temperatur, quia cum sensus judaeorum per blasphemiam in furorem
verlitur, dignum
es! ul ad salutem mentes eomm quasi duicedine citharae, locutionis evangelicae tranquillitale
revocentur"
(ibid., 12, 3 [PL 83, col. 401]).
Von der Tatsache, daß Richard den Text lsidors von Sevilla nicht mehr
kennt bzw. die
Kenntnis unterdrückt, muß der Umstand unterschiede n werden, ,daß Richard
mit allegorischen und typologischen Bibeldeutun gen selbstverständlich so vertraut
war, daß er ohne
weiteres eine entsprechen de Interpretatio n hätte vorlegen können. Entscheiden
d ist hier die
Feststellung. daß Richard diese Möglichkeit nicht nutzt, d. h. er :1immt
den Passus - wie
es die Fragestellung verlangt - wörtlich, obwohl er sich durch eine rein allegorische
Deutung
leicht hätte aus der Affäre ziehen können.

Der verjagte Dämon

401

Die Wirkung von Davids Citharaspiel, deren Ursache man mit Blick auf
die Bibelerzählung in der Musik suchen würde, wird von Richard von Middle
ton bzw. der „Glossa ordinaria" in eine ganz andere Richtung gedeutet. Aber
nur vor dem Hintergrund ideengeschichtlicher Prägung ließ sich sinnvoller
weise sagen, daß das Holz einer cithara und deren Saiten eine Kreuzform
bilden 28. Diese Erklärung ist daher auch nicht empirisch entstanden, sondern
läßt sich als Resultat einer Topostradierung verstehen, die eine allegorische
Deutung in eine wörtliche umgewandelt hat: Quelle der „Glossa ordinaria"
sind Isidors von Sevilla „Quaestiones in vetus testamentum" (bzw. eine ver
mittelnde Drittquelle). Die Glossa (bzw. ihre Vorgängerin) wandelt die Epi
sode durch zwei Eingriffe um: Sie entfernt das Wort mystice und beseitigt die
explizite Erläuterung des typologischen Sinns der Episode, die Isidor anbie
tet. Dieser kommt in seinen „Quaestiones" zweimal auf die Dämonenvertrei
bung durch David zu sprechen. Beide Male steht die Episode im Kontext
typologischer Deutung. Dadurch daß David auf Christus, Saul auf die Juden
und die ganze Episode somit auf das Passionsgeschehen verweisen, aus dem
die erlösende Bedeutung des Kreuzes hervorging, und dadurch daß sich die
Bildung des Kreuzsymbols aus Saiten und Holz des Instrumentes mystice voll
zieht, wird das Geschehen auf einer kaum präzisierbaren Grenze zwischen
historischer und allegorischer Deutung nachvollziehbar29. Bei Richard von
Middleton ist dieser Hintergrund weitgehend ausgeblendet; er scheint die
Episode wörtlich aufzufassen 30 .
Musikalische Harmonien werden von Richard nicht als etwas betrachtet,
das von Menschen geschaffen bzw. bearbeitet wurde. Die Wirkung des Citha28 Zum Instrument Davids siehe H. Steger, David. Rex et Propheta. König David als vorbildli
che Verkörperung des Herrschers und Dichters im Mittelalter, nach Bilddarstellungen des
achten bis zwölften Jahrhunderts (Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft 6),
Nürnberg 1961, 41-75. Im Anhang (Tafeln) dieser Studie finden sich zahlreiche Abbildun
gen von David mit Saiteninstrument. Auf die Kreuzsymbolik spielen diese nirgends an.
29 n Ungit11r iste David in regem, f11turum den11ntians per unctionem illam Christum[. . .}. Brat autem David
in canticis musicis eruditus. Diversorum enim sonorum rationabilis moderatusque concentus concordi vari.etale
compactam ordinate Ecclesiae insinual unitatem. Q11ae vari.is modü quotidie resonat, et suavifate mystica
modulatur. lste adhuc puer in cithara suaviler, imo jorliter canens, malignum spiritum, qui operabatur in
Saufe, compescuit, non quod citharae illius tan/a virlus erat, sed quod figura cruxis Christi, quae de ligno
et extensione neroorum mystice gerebatur, ipsaque passio, quae cantabatur, )am tune spirilus daemonis

opprimabat" (Isidor, In Regum !, 9, 2-4 [PL 83, col. 399]). - .,Per Saulem enim judaeorum

elatio, per David aufem humilitas Chri.sti significatur. Cum ergo Saul ab immuntk .piritu arripitur, David
canenle, efus vesania temperatur, quia cum sensus judaeorum per blasphemiam in furorem verlitur, dignum
es/ ut ad salutem mentes eomm quasi dulcedine citharae, locutionis evangelicae tranquillitate revocentur"

(ibid., 12, 3 [PL 83, col. 401]).

30 Von der Tatsache, daß Richard den Text Isidors von Sevilla nicht mehr kennt bzw. die
Kenntnis unterdrückt, muß der Umstand unterschieden werden, ,daß Richard mit allegori
schen und typologischen Bibeldeutungen selbstverständlich so vertraut war, daß er ohne
weiteres eine entsprechende Interpretation hätte vorlegen können. Entscheidend ist hier die
Feststellung. daß Richard diese Möglichkeit nicht nutzt, d. h. er nimmt den Passus - wie
es die Fragestellung verlangt - wörtlich, obwohl er sich durch eine. rein allegorische Deutung
leicht hätte aus der Affäre ziehen können.
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raspiels geht seiner Deutung nach daher auch nicht in besonderer Weise auf
Davids Fähigkeiten zurück, sondern tritt gleichsam passiv ein. Die Materialität des Instrument es wird wie zufällig zum Träger eines christlichen Symbols
- des Kreuzes Christi 31 . Von ihm stammt die Kraft, die in der Lage ist,
einen Dämon zu vertreiben.
Genauer betrachtet, bezieht sich die Glossatur nicht nur auf die Kreuzsymbo lik.
Vielmehr stellt sie - wohl auch Resultat der Herauslösun g der Argumentat ion aus
ihrem ursprünglich en Kontext - drei Aussagen blockartig nebeneinand er:

1. David war in der Musik unterrichtet.
2. Wohlbemess en geordneter Klang symbolisiert die Einheit der Kirche.
3. Die Kreuzfigur hat den bösen Geist vertrieben.
Wollte der Autor die Bedeutung der Musik, da er sie schon entkräftet, nicht zugleich retten, wäre die Übernahme der ersten beiden Aussagen nicht notwendig
gewesen. Diese hängen ihrerseits deutlicher miteinander zusammen und konstruieren einen aUegorischen Sinn: Weil David in der Musik unterrichtet war, besaß er
die Fähigkeit, eine Musik hervorzubrin gen, die die Einheit der Kirche bedeutet,
insofern sie wohlbemess en und geordnet ist. Wie die Verknüpfun g dieses allegori-

schen Elementes mit der dritten Aussage, die ihrerseits einen allegorischen
Sinn

konstruiert, im Detail zu denken ist, bleibt offen. Überdies wäre zu fragen, warum
es der „Glossa ordinaria" nicht genügt, eine der zwei allegorischen Deutungen
anzuführen. Möglicherwe ise sollte die Wirksamkeit der Musik entkräftet werden,
ohne daß der Wortlaut der Bibel, der das Citharaspiel enthält, nicht jedoch die
Kreuzsymbo lik, zu sehr entstellt würde. Freilich biegen beide Allegorien die Wirkung der Musik auf göttliche Kräfte zurück.

2. Nikolaus von Lyra

Ist Richards von Middleton Quaestio im Rahmen der Quodlibeta ein thematischer Einzelfall, so ensteht einige Zeit später (1322-133 0) eine Quaestio, die teilweise dasselbe Problem behandelt und sich in einem Rahmen
befindet, der ihr sogar größere Bedeutung verleiht. Nikolaus von Lyra fragt
in seiner weitverbrei teten Postilla, ,,ob Dämonen aus besessenen Körpern
kraft musikalischen Klangs (melodiae) vertrieben werden können" 32 .
Die Antwort fallt zunächst nicht anders aus als bei Richard von M.iddleton.
Wären Dämonen, wie es die Platoniker annehmen, mit körperliche r Natur
verbunden, so könnten sie durchaus mittels musikalischer Klänge oder ande-
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rer Sinnesobje kte vertrieben werden 33 . Da Dämonen aber nach christlichem
Glauben und der Bibel von engelischer Natur, also rein geistige Substanzen
sind, kann nichts Körperlich es oder Sinnliches etwas in ihnen bewirken 34 .
Auch nach Nikolaus besitzen musikalische Klänge nar die Kraft, die Disposition im Menschen so zu beeinflusse n, daß die Tätigkeit des Dämons gehemmt, nicht aber aufgehoben wird 35• Allerdings sieht er gegenüber Richard
noch eine weitere Ursache dafür, daß musikalische Klänge die Einwirkung
der Dämonen hemmen können. Da musikalische Klänge die Aufmerksa mkeit
des Geistes auf sich ziehen, entziehen sie sie anderem, etwa Dämonen 36 .
Die fragliche Bibelpassage erscheint im Rahmen der Quaestio nun als Gegenargume nt, auf das es nun zu erwidern gilt. Dabei entledigt sich Nikolaus
von Lyra nicht nur des Umweges über die Kreuzsymb olik, sondern verleiht
der Musik auch eine konkreter faßbare Bedeutung. Die Befreiung vom Dämon kann nur von göttlicher Kraft (virtus divina 37) ausgegange n sein. David
verharrt aber nicht in der Passivität, die die Zufälligkeit der Kreuzsymb olik
in der „Glossa ordinaria" bzw. bei Richard von Middleton hätte nahelegen
können; vielmehr tritt diese göttliche Kraft dank David ein: ,,merito David" 38 •
Dieser hat nämlich ein Gotteslob für das Heil Sauls gesungen 39 • Der Musik
kommt hier keine andere Funktion zu als die eines Gebets 40 . Dies legt auch
die Erwiderung auf die dem Buch Tobit entnomme ne ratio nahe, nicht durch
Rauch (verbrannte r Fischinnere ien), sondern dank der Rede des Tobias sei
der Dämon vertrieben worden 41 •
Die Funktion der musikalischen Klänge ist daher nur als Ergänzung zu
deuten: Sie erregen Andacht 42 , so daß sich der Geist Davids mehr zu Gott
33 ,.[ ... ] si daemones secundum opinionem platonicorum haberent corpora
naturaliter sibi unita [ ... ], sie

34

35

32

Die Annahme, das Kreuz schütze vor Dämonen, war im Mittelalter verbreitet (Harmening,

Superstitio [Anm. HI], 237sq.; Chr. Daxelmüller, Artikel „Kreuz, Kruzifix, D. Volksfrömmigkeit und Volksglaube", in: LexMA, eo!. 1493; V.!. J. Flint, The R.ise of Magie in Early
Mcdieval Europc, Oxford 1991, 173 -193).
,,[ ... ] ulmm daemones v1rlute 111elodiae possint e:..pelli a corporibus
obsessi.s" ([Anm. 4], fol. 80vb).

nu/lum esset inconveniens dicere quod ex melodia et ex aliquibus sensibilibus possenl
immulari et ab
a.f!liction, hominem repelli" (fol. 80vb).
„Sed quia sacra scriptura etjides catholica asseril daemones esse de natura angelica [ ...
], oportet consequenter
dicere, quod nulla res sensibilis auf virtus corporalis polest in eis aiiquid agere [ ...
], cum sint omnino
spirituales substantiae" (fol. 80vb-81ra).
„Et eodem modo ad contrarium per me/odiam seu per aliquant rem sensibilem polest
causari dispositio in
corpore humano per quam minus subiicitur actioni daemonum. Et sie efllictio ab eis
causala diminuitur et
a!ieviatur" (fol. 81ra). - Dafür, wie der Zusammenhang zwischen musikalischer

Harmonie
und seelischer Verfassung zu denken ist, bietet der Text von Petrus d'Auvergne ein
Beispiel

(Anhang).

36

,,.Me!odia vero aftrahit ad se mentis altentionem et per consequens ab alio retrahit.
Et sie polest alleviare
afjlictionem a daemone causata in homine, inquanlum attrahit ad se altentionem, et
relrahit ab aff!iclionis
perceptione" (fol. 81ra).

37

Pol. 81ra.
Fol. 81ra.

38
31
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40

qui laud,s dioinas in dthara canebat pro salutem Saulis" (fol. 81rn).
„Sicut per orationes sanctorum frequenter leguntur daemones expuisi a corporibus obsessis"
(foL 81ta).
potest did, quod fumus illius iecoris non expulit daemonem, sed meritum orationis
Tobie, quid per
fumi odorem designabatur" (fol. 81ra); cf. Tob. 6-8.
,,.Melodia etiam ad hoc aiiquo modo faciebar. non agendo in daemonem, sed inquantum
devotionem dandam
(dd') exdtabat" (fol. 81 ra).

4 1 ,.[ ... ]

42
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42

fumi odorem designabatur" (fol. 81ra); cf. Tob. 6-8.

,,.Melodia etiam ad hoc aliquo modofaciebat: non agendo in daemonem, sed inquantum devotionem dandam

(dd') excllabat" (fol. 81 ra).
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hin aufrichtet 43 Diese Wirkung der musikalischen Klänge ist der des Gotteslobes untergeordnet und übernimmt eine bloß stützende Funktion: Die Wirksamkeit des Gotteslobes wird gesteigert 44 .
Zwar werden die Funktion und Wirkungsweise der Musik von Nikolaus
von Lyra klarer bestimmt und unmittelbarer in die Deutung der biblischen
Passage eingebunden als von Richard von Middleton, doch bleibt das Resultat
für einen musicus weiterhin enttäuschend. An der Erwiderung auf die Feststel;
lung Guidos von Arezzo 45 , der als Autorität für eine bejahende Beantwortung der Quaestio herangezogen wurde, wird dies greifbar: ,,Um die Aussage
jenes Guido braucht man sich nicht sehr zu sorgen, weil sie ohne Autorität
ist" 46 . Obwohl es für Musiktheoretiker außer Boethius keine größere Autorität gab als Guido, kann ein Theologe dessen Aussagen mit einer Geste der
Mißachtung abtun. Wahrheit ist, so will es scheinen, fachspezifisch gebunden.
Die ungeheure Wirkung der Musik und das - wörtlich verstandene - biblisch sanktionierte Beispiel von David und Saul beschreiben eine Wahrheit
der Wissenschaft musica, keine der Theologie, der die musica freilich unterzuordnen ist.

Der verjagte Dämon

Cassiodor:
,,Nam ut orphei !Jram, .ryrenarom cantus tamquam fabulosa taceamus, quid de david dicimus,

qui ab spiritibus immundis sau/em discip/ina sa/ubmimae modu!ationis eripuit [... ]?" 4 9.
Isidor:
„Excitos quoque animos musica sedat, simt de David legitur, qui ab spiritu inmundo Sau/em
arte modulationis eripuit" 50 .

Das Verb eripere (bei späteren Zitationen wird häufig auch fiberare eingesetzt) läßt kaum eine glättende Lesart zu: David „entreißt" Saul dem Dämon
(bzw. ,,befreit" ihn von ihm). Eine Andeutung von Vorsicht könnte allenfalls
darin gesehen werden, daß Isidor bloß Erzähltes berichtet: fegitur. Andererseits bezieht sich dieses fegitur auf keine geringere Autorität als die Heilige
Schrift, deren Text von Isidor hier wörtlich. verstanden wird.
Die beiden zitierten Aussagen finden sich in den kurzen musiktheoretischen Abschnitten von opera didascalia (nämlich den „Instiutiones" bzw. den „Etymologiae")
der beiden Kirchenväter. Im Rahmen anderer, theologischer Textsorten kann wie in Isidors „Quaestiones in vetus testamentum" 51 - die Deutung jener Legende
ganz anders ausfallen. Auf die kontextabhängige Polarisierung der Deutung der
Legende hat Werner Kümmel bereits hingewiesen 52 . Ich habe vorerst keine Lösung
für die wichtige Frage anzubieten, wie die zwei Deutungsweisen bei einem und

II. Musiktheoretisehe Versionen
Diese Schlußfolgerung bedarf der Einschränkung; die historische Realität
erweist sich als vielschichtiger, wie bereits der gescholtene Guido von Arezzo
bezeugt. Ohne daß es Nikolaus von Lyra anmerkte, hebt Guido nicht nur
vorsichtig seine menschliche Unwissenheit im Hinblick auf die Wirkung der
Musik hervor 47 , sondern formuliert überdies die Legende deutlich zurückhaltender als Cassiodor oder Isidor von Sevilla. Denn Guido redet vom Lindern
(mitigare), nicht vom Entreißen (eripere) 48 .
Im folgenden sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, die von Musiktheoretikern genutzt wurden, um die Geschichte Sauls einerseits zur Veranschaulichung der Wirkung der Musik zu zitieren und sich andererseits
zugleich gegen hochmütige oder theologisch prekäre Aussagen zu schützen.
Cassiodor (6. Jh.) nnd Isidor (7. Jh.) hatten die biblische Erzählung in sehr
starker Lesart aufgegriffen, doch hätte Nikolaus ihre dicta nicht mit derselben
Leichtigkeit wie das Guidos als „n11!/i11s sunt auctoritatis" ablehnen können:
,,[ .. . J

46

47

48

demselben Autor koexistieren können. Nicht zuletzt aus diesem Grunde verzichte
ich im vorliegenden Aufsatz auf den Versuch, auch die theologischen Quellen früherer Jahrhunderte mit dem Anspruch auf einige Vollständigkeit einzubeziehen.
Allegorische Deutungen der Episode, die zum Teil .explizit ausschließen, daß die
heilende Wirkung auf die Kraft der Musik zurückzuführen sei, finden sich z. B.
auch bei Beda Venerabilis (7. Jh.), Gerardus Morensenae (seu Csanadiensis) (10./
11. Jh.) und Rupert von Deutz (11./12. Jh.)?3.
Cassiodors bzw. Isidors Formulierung wird von zahlreichen Musiktheoretikern - und zwar auch um 1300 - explizit oder impizit übernommen, ohne
in ihrer Aussage eingeschränkt zu werden 54 . Nur wenige Musiktheoretiker
49

so

s,
sz
53

ex melodia mens Dal'ld magis elevabatur in deum" (fol. 81ra).

,,( ... ] et Jic eius laudes ad exp11lsionem daemon;s erant magis efficaces apud deum" (fol. 81ra).
45

,,fle,n in musica Guidonis dicit11r, quod sunl quidam daemones, qui melodiam sustinere non valent" (fol.
80vb).
.,{ .. . J dtcendum, quod de dicto ,Jfius Gllidonis non est multum mrandum, cum nullius sit auctoritafisH
(foL 81ra).
,Q11ae /amen vis so/um divinae sapientiae ad plenum palet, nos vero quae in aenigmate ab inde percepinuu"

(Micrologus, cd. J Smits van Wacsberghc, 1955 [eSM 4], XIV, 161, 18sq.).
Zu dJescn Begriffen siehe im folgenden.
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Institutiones, ed. R. A. R Mynors, Oxford 1937, II, 5, 9; cf. etiam id., Variae (ed. kj. Fridh
[eeSL 96]), 11, 40, 11, id., Expositio in psalmos (ed. M. Adriaen [eeSL 98]), LXXX, 4.
lsididor von Sevilla, Etymologiarum sive originum libri XX, ed. V//. M. Lindsay, Oxford 1911,
III, 17, 3; c[ wortgleich (,,sicut ... eripuit«) IV, 13, 3.
e[ Anm. 29.
Kümmel, Melancholie (Anm. 22), 190.
Beda Venerabilis, In I Samhuelem 111, 16, 23 und III, 19, 11-12 .(ed. D. Hurst [eeSL
119]); Gerardus Morensenae, Deliberatio supra hymnum trium puerorum VIII (ed. G. Silagi
[eeeM 49], 145, l. 387); Rupert Tuitiensis, De sancta trinitate X:Xlll, In lib. Reg. II, 2 (ed.
H. Haacke [eeeM 22]).
Untersucht wuden Texte bis um 1350: Aurelianus Reomensis, Musica disciplina, ed. L. Gus~
hee, 1975 (eSM 21), l, 58, 6sq.; Lambertus (Quidam Aristoteles), Tractatus de musica, es
1, 253b; Iohannes Aegidius de Zamora, Ars musica, ed. M. Robert-Tissot, 1974 (eSM 20),
prologus, 32, 7; Hieronymus de Moravia, ed. S. M. eserba, Rege~sburg 1935, VIII, 41, 4-6;
Walter Odington, Summa de speculatione musicae, ed. F. F. Harnmond, 1970 (eSM 14), II,
1, 61, 25; Anonymus cod. Gracensis, ed. R. Federhofer-Königs, Ein unvollständiger Musiktraktat des 14. Jahrhunderts in Ms. 1201 der Universitätsbibliothek Graz, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 44 (1960), 18; Anonymus OFM de Bristollia, Quatuor principalia, es 4, 1,
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Cassiodor:
,,Nam ut orphei !Jram, .ryrenarom cantus tamquam fabulosa taceamus, quid de david dicimus,
qui ab spiritibus immundis sau/em discip/ina sa/uberrimae modu/ationis eripuit [ ...]?" 49.
Isidor:

„Excitos quoque animos musica sedat, sicut de David legitur, qui ab spiritu inmundo Sau/em
arte modulationis eripuit" 50.
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(bzw. ,,befreit" ihn von ihm). Eine Andeutung von Vorsicht könnte allenfalls
darin gesehen werden, daß Isidor bloß Erzähltes berichtet: legitur. Anderer
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Schrift, deren Text von Isidor hier wörtlich. verstanden wird.
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schnitten von opera didascalia (nämlich den „Instiutiones" bzw. den „Etymologiae")
der beiden Kirchenväter. Im Rahmen anderer, theologischer Textsorten kann wie in Isidors „Quaestiones in vetus testamentum"51 - die Deutung jener Legende
ganz anders ausfallen. Auf die kontextabhängige Polarisierung der Deutung der
Legende hat Werner Kümmel bereits hingewiesen 52. Ich habe vorerst keine Lösung
für die wichtige Frage anzubieten, wie die zwei Deutungsweisen bei einem und

demselben Autor koexistieren können. Nicht zuletzt aus diesem Grunde verzichte
ich im vorliegenden Aufsatz auf den Versuch, auch die theologischen Quellen frü
herer Jahrhunderte mit dem Anspruch auf einige Vollständigkeit einzubeziehen.
Allegorische Deutungen der Episode, die zum Teil .explizit ausschließen, daß die
heilende W irkung auf die Kraft der Musik zurückzuführen sei, finden sich z. B.
auch bei Beda Venerabilis (7. Jh.), Gerardus Morensenae (seu Csanadiensis) (10./
11. Jh.) und Rupert von Deutz (11./12. Jh.)?3.

Cassiodors bzw. Isidors Formulierung wird von zahlreichen Musiktheoreti
kern - und zwar auch um 1300 - explizit oder impizit übernommen, ohne
in ihrer Aussage eingeschränkt zu werden 54. Nur wenige Musiktheoretiker
49 lnstitutiones, ed. R. A. B. Mynors, Oxford 1937, II, 5, 9; cf. etiam id., Variae (ed. A.j. Fridh
[CCSL 96]), 11, 40, 11, id., Expositio in psalmos (ed. M. Adriaen [CCSL 98]), LXXX, 4.
50 Isididor von Sevilla, Etymologiarum sive originum libri XX, ed. VII. M. Lindsay, Oxford 1911,
III, 17, 3; cf. wortgleich (,,sicut... eripuit«) IV, 13, 3.
5! Cf. Anm. 29.
sz Kümmel, Melancholie (Anm. 22), 190.
53 Beda Venerabilis, In I Samhuelem 111, 16, 23 und III, 19, 11-12 .(ed. D. Hurst [CCSL
119]); Gerardus Morensenae, Deliberatio supra hymnum trium puerorum VIII (ed. G. Silagi
[CCCM 49], 145, l. 387); Rupert Tuitiensis, De sancta trinitate X:Xlll, In lib. Reg. II, 2 (ed.
H. Haacke [CCCM 22]).
s4 Untersucht wuden Texte bis um 1350: Aurelianus Reomensis, Musica disciplina, ed. L. Gus
hee, 1975 (CSM 21), 1, 58, 6sq.; Lambertus (Quidam Aristoteles), Tractatus de musica, CS
1, 253b; Johannes Aegidius de Zamora, Ars musica, ed. M. Robert-Tissot, 1974 (CSM 20),
ptologus, 32, 7; Hieronymus de Moravia, ed. S. M. Cserba, Regensburg 1935, Vill, 41, 4-6;
Walter Odington, Summa de speculatione musicae, ed. F. F. Harnmond, 1970 (CSM 14), II,
1, 61, 25; Anonymus cod. Gracensis, ed. R. Federhofer-Königs, Ein unvollständiger Musik
traktat des 14. Jahrhunderts in Ms. 1201 der Universitätsbibliothek Graz, in: Kirchenmusika

lisches Jahrbuch 44 (1960), 18; Anonymus OFM de Bristollia, Quatuor principalia, CS 4, 1,
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weisen um 1300 eine ähnlich starke Lesart auf ([ej]fugare, depellere), ohne sich
auf Cassiodor hzw. Isidor berufen zu können, weil ihre Formulierunge n zu
eigenständig sind:
Summa n1usicc:
„M11sica et q11od maius est .rpinius ma!ignos perterret et fugal, sicut et David cithan"sta in libro
Regum legitur Sa11/e rege obsesso a demone demonium effi,gasse" ss.
,,Spiritus immundus
etiam ji1gil hac medianle,!Signans quod discors es/ nunc ve!ut etfuit ante;/Sic David in Sa11/.e
sedafJII demonis iram,/Ostendens cithare virtutem carmine miram"56.
Hugo Spcchtshart, Flores musicae:

„f ... ] tradit et in mo,tem samsonem dalila fortem,/ cum sua secreta JeaSset ei manifesta./sicque
sauf davidem mpiebat perdere regem,/pro quo per jimdam studuit prostrare goliam/ac ab eo
sathanam cithara depellere nequam••s 1 .

Einmal durch die Lektüre der theologischen Betrachtungen sensibilisiert,
lassen die übrigen Quellen eine größere Vorsicht beim Referieren der SaulLegendc erkennen 58 , als aufgrund der harschen Verurteilung Guidos durch
Nikolaus von Lyra zu vermuten gewesen wäre. Dabei ist es tendenziell möglich, zwei Stufen der Vorsicht zu unterscheiden.
1.) Eine Gruppe unbestimmt vorsichtiger Quellen (9. 13. Jh.) zeichnet
sich durch die Verwendung des Verbs mitigare aus 59 , das - soweit ich sehe
erstmals von Regino von Prüm aus theologischem Kontext 60 in musik19, 206a; Vinccntius Bellovacensis, Spcculum guadruplex, Speculum doctrinale, lib. X,
cap. 10, col. 15 l 0.
Für die Erstellung dieser Übersicht war das Lexicon musicum Latinum
Medü Acvii (LmL), ed. M. Bernhard, München l 992sqq., einschließlich seiner Datenbank,
von großer Hilfe.
5
'> Ps.-Iohannes de Muris, Summa musicae, cd. Chr. Page, Cambridge 1991, v. 254-257.
S<, lbid., v. 296-299.
Hugo Spechtshart, Flores musicae, ed. K.-W Gümpel, Wiesbaden 1958, 621.
58
Nur zwei Referate der Erzählung sind als indifferent, daher aber auch unverfänglich einzustufen, weil sie nur auf die Episode verweisen, ohne sie näher zu umschreiben: ,,.Musica, sicut
sit macrobius in ,sompnio scipionis1 dat sompnos adimitq1,e; necnon et curas inmittit et retrahit. Jram
Juf!.._f!,erit1 clementiam suadet, corpomm quoque morbis medetur' sicut apparet in saufe citharizante
david«
1
(Ps. John Wylde, Musica manualis, ed. C. Sweeney, 1982 [CSM 28]. 9, 3). - ,,Si quidem aures
nmlcet, men/es eriJ!)I, proeliatores ad bei/um incitat lapsos et desperantes revocat, latrones exarmat, iracundos
mitit,at, l~sles et anxios letiftca/1 discordes paciftcal, vanas cogitationes eliminat freneticorum rabiem tempe1
rat sicu/ m libro rep,11m de saul legifltr de rytara david" (Ps.-Thomas de Aquino I, ed. M. di Martino,
Neapel 1933, 27).
'i') Ein anonymer Autor des 11. Jahrhunderts (?) wählt das Verb compescere
(möglicherweise von
ls~dor übernommen: cf. Anm. 27), das ebenfalls eine Einschränkung anzuzeigen scheint, da
seine Bedeutung den deutschen Wendungen „im Zaum halten", ,.bezähmen" verwandt ist.
Doch
Portsetzung des Zitats spricht so hemmungslos vom expellere (austreiben) "beliebiger teuflischer Sehnsüchte", daß die Wortwahl als zufällig einzustufen ist: ,,Ad hoc enim usus
psalendi constit11/11s est; ut sirnt Dat•id in cithan'zando neq,wm spin.tum in Saule compescebat, ita cantores
modulando vel iubilando quaelibet diabolica desiden'a de cordib11s a11dienci11m expellant" (Anonymus
qucm cd. Gcrbert, cd. M. Bernhard, Clavis Gerberti 1 lBayer. Akad. der Wiss. Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission 7J, 33, 2).
c,o Von „miligare" sprechen Origencs, In Numeros homiliae, in der Übersetzung
des Rufinus
(XVIII, 3) und Isidor. Quaestiones in vetus testamentum (siehe Anm. 29).

theoretischen überführt wird und sich dann durch bekanntes· Schrifttum Guido von Arezzo, Aribo Scholasticus, Johannes Cotto (Affligemensis),
Compilatio cod. Parisini II - hindurchzieht 61 .
Die Zurückhaltung dieser Zeugen liegt zunächst in der Verwendung jenes
Verbs mitigare, das in etwa „mildern" oder „lindern" bedeutet und sich auf
die Leiden Sauls bezieht, so daß das eripere Isidors, das si.ch auf den verjagten
Dämon bezieht, eine deutliche Einschränkung erfährt. Stellt man in Rechnung, daß das Mittelalter zur Tradierung von Topoi in relativ konstanter
Begrifflichkeit neigt, so erscheint das Auftreten neuer Begriffe nicht als bloß
akzidentell.
Johannes Cotto schränkt die Episode überdies dadurch ein, daß er die
Wirkung der Musik zeitlich begrenzt: Nur solange die cithara angeschlagen
wird, hält die Linderung an 62 . Damit lehnt er sich möglicherweise an die
Bibel selbst an, die ein zeitliches Moment integriert, wenn sie erzählt, immer
wenn der böse Geist Saul befallen hätte, habe David die cithara zur Hand
genommen, um Saul zu erleichtern 63 .
2.) Die zweite Gruppe von Quellen, die durch eine „bestimmtere", d. h.
gezielte und wohlüberlegte Formulierung der Saul-Episode gekennzeichne t
ist, fällt mit Texten aus der Zeit um 1300 zusammen - abgesehen von den
obengenannten Quellen, die sich auf Cassiodor bzw. Isidor stützen. Die vier
Texte, die im folgenden kurz besprochen seien, unterscheiden sich zunächst
61

62

die

63

„Namq11e cum Sa11/em regem spiri/111 malus exagitaret, David psalterium arripiens dulcibus et suavibus
modis ferotitatem eius pectoris mitigabat" (Regino Prumiensis, Epistola de armonica institucione,
ed. M. Bernhard [Anm. 59], V, 49sq., TT); ,,ltem el David Saul daemonium cithara mitigabat et
daemoniacam Jeiitatem huius artis potenti vi ac suavitale frangebat" (Guido, Micrologus IAnm. 47J~
XIV, 161, 16; zit. bei Metrologus, ed. J. Smits van Waesberghe, Expositiones in Micrologum
Guidonis Aretini, Amsterdam 1957, XLI, 83); ,,[ ... ] patetque non penilus fabulosum esse, Orpheum
/yra Plutonem p!acasse, cum legamus Davidem demoniacam Saulis jen'tatem rytharizando mitigasse"
(Aribo, De musica, ed. J. Smits van Waesberghe, 1951 [CSM 2], 47, 14); ,,Unde et de Rege Saul
in Jibro Regum legitur, quod a daemonio correptus David in cithara canente mitigabatur (... ]"(Johannes
Cotto, Musica, ed. J. Smits van Waesberghe, 1950 [CSM 1], XVII, 114, 2); ,,Cum enim saulem
spiritus malus exagitarel, psallenle david mitigalur" (Compilatio cod. Parisini lat. 10509, ed. A. de
la Fage, Essais de diphtherographie musicale, Paris 1864, 78, Regino zitierend). Das Verb
mitigare wird von den meisten Autoren auf Davids Befindlichkeit bezogen; nur Guido bezieht
es offenbar auf die Wirkung des Dämons selbst, wenn Smits van \X-'aesberghes Textkonstitution korrekt ist.
.,[ ••• ] cessante vero nihilominus vexabatur" (lohannes Cotto, Musica (Anm. 6t),
XVII, 114, 2);
im 13. Jahrhundert zitiert im „Tractatus duorum monachorum de Hailsprunne", ed. W Hirschmann, Wissenschaftstheor ie im pragmatischen Kontext. Die- ,,Commendacio omnium
scientiarum et specialiter Musice" im Heilsbronner Musiktraktat, ~n: F. Hentschel (ed.), Musik - und die Geschichte der Philosophie und Naturwissenschafte n im Mittelalter (Studien
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 62), Leiden- Boston-Köln 1998: ,, Vnde
de rege Saul in libro .Regum. !egitur. quod a demonio correptus .david. in rythara Canente mitigabatur.
cessante vero. iterum uexabatur" (265, 54).
'
,,lgitur quandocumque spiri.tus dei ma!us arripiebat Saul, tollebat David titharam, et percutiebat manu
sua, el refocillabaiur Saul et .levius habebat" ([Anm. 4], fol. 80v).
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(Ps. John Wylde, Musica manualis, ed. C. Sweeney, 1982 [CSM 28]. 9, 3). - ,,Si quidem aures
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theoretischen überführt wird und sich dann durch bekanntes· Schrifttum Guido von Arezzo, Aribo Scholasticus, Johannes Cotto (Affligemensis),
Compilatio cod. Parisini II - hindurchzieht 61 .
Die Zurückhaltung dieser Zeugen liegt zunächst in der Verwendung jenes
Verbs mitigare, das in etwa „mildern" oder „lindern" bedeutet und sich auf
die Leiden Sauls bezieht, so daß das eripere Isidors, das si.ch auf den verjagten
Dämon bezieht, eine deutliche Einschränkung erfährt. Stellt man in Rechnung, daß das Mittelalter zur Tradierung von Topoi in relativ konstanter
Begrifflichkeit neigt, so erscheint das Auftreten neuer Begriffe nicht als bloß
akzidentell.
Johannes Cotto schränkt die Episode überdies dadurch ein, daß er die
Wirkung der Musik zeitlich begrenzt: Nur solange die cithara angeschlagen
wird, hält die Linderung an 62 . Damit lehnt er sich möglicherweise an die
Bibel selbst an, die ein zeitliches Moment integriert, wenn sie erzählt, immer
wenn der böse Geist Saul befallen hätte, habe David die cithara zur Hand
genommen, um Saul zu erleichtern 63 .
2.) Die zweite Gruppe von Quellen, die durch eine „bestimmtere", d. h.
gezielte und wohlüberlegte Formulierung der Saul-Episode gekennzeichne t
ist, fällt mit Texten aus der Zeit um 1300 zusammen - abgesehen von den
obengenannten Quellen, die sich auf Cassiodor bzw. Isidor stützen. Die vier
Texte, die im folgenden kurz besprochen seien, unterscheiden sich zunächst
61

62

die

63

„Namq11e cum Sa11/em regem spiri/111 malus exagitaret, David psalterium arripiens dulcibus et suavibus
modis ferotitatem eius pectoris mitigabat" (Regino Prumiensis, Epistola de armonica institucione,
ed. M. Bernhard [Anm. 59], V, 49sq., TT); ,,ltem el David Saul daemonium cithara mitigabat et
daemoniacam Jeiitatem huius artis potenti vi ac suavitale frangebat" (Guido, Micrologus IAnm. 47J~
XIV, 161, 16; zit. bei Metrologus, ed. J. Smits van Waesberghe, Expositiones in Micrologum
Guidonis Aretini, Amsterdam 1957, XLI, 83); ,,[ ... ] patetque non penilus fabulosum esse, Orpheum
/yra Plutonem p!acasse, cum legamus Davidem demoniacam Saulis jen'tatem rytharizando mitigasse"
(Aribo, De musica, ed. J. Smits van Waesberghe, 1951 [CSM 2], 47, 14); ,,Unde et de Rege Saul
in Jibro Regum legitur, quod a daemonio correptus David in cithara canente mitigabatur (... ]"(Johannes
Cotto, Musica, ed. J. Smits van Waesberghe, 1950 [CSM 1], XVII, 114, 2); ,,Cum enim saulem
spiritus malus exagitarel, psallenle david mitigalur" (Compilatio cod. Parisini lat. 10509, ed. A. de
la Fage, Essais de diphtherographie musicale, Paris 1864, 78, Regino zitierend). Das Verb
mitigare wird von den meisten Autoren auf Davids Befindlichkeit bezogen; nur Guido bezieht
es offenbar auf die Wirkung des Dämons selbst, wenn Smits van \X-'aesberghes Textkonstitution korrekt ist.
.,[ ••• ] cessante vero nihilominus vexabatur" (lohannes Cotto, Musica (Anm. 6t),
XVII, 114, 2);
im 13. Jahrhundert zitiert im „Tractatus duorum monachorum de Hailsprunne", ed. W Hirschmann, Wissenschaftstheor ie im pragmatischen Kontext. Die- ,,Commendacio omnium
scientiarum et specialiter Musice" im Heilsbronner Musiktraktat, ~n: F. Hentschel (ed.), Musik - und die Geschichte der Philosophie und Naturwissenschafte n im Mittelalter (Studien
und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 62), Leiden- Boston-Köln 1998: ,, Vnde
de rege Saul in libro .Regum. !egitur. quod a demonio correptus .david. in rythara Canente mitigabatur.
cessante vero. iterum uexabatur" (265, 54).
'
,,lgitur quandocumque spiri.tus dei ma!us arripiebat Saul, tollebat David titharam, et percutiebat manu
sua, el refocillabaiur Saul et .levius habebat" ([Anm. 4], fol. 80v).
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dadurch von denen der zuvor behandelten Gruppe, daß sie nicht auf eine
einheitliche Weise, sondern jeweils individuell auf die Saul-Legende reagieren.
Sie sind deshalb auch einzeln zu betrachten.
Marchettus von Padua beschränkt sich auf die Feststellung, daß Saul weniger „heimgesucht wird": ,,minus vexabatur" 64 . Eine solche Formulierung
kommt vermutlich nicht zufallig zustande und dürfte eher auf bewußte Vorsicht hindeuten.
Vielleicht noch besser greifbar ist die Zurückhaltung bei Amerus. Dieser
zitiert die Bibelaussage, auf die er sich beruft, wörtlich und belegt so seine
Wortwahl (,,fevius se habere") durch die unantastbare Vorlage:
,,[ ... ] qua convivantes exillarantur, qua spiritu maligno vexati levius se haben!, ut Regum [",
capitulo ;..1,i" dicit ,lgitur quandommque spiritus malignus arripiebat Saul, David psallebat
manu et Saul le11i11s se habebat"' 65 •

Engelbert von Admont verbindet die musikalische Harmonie ausdrücklich
mit göttlichen Hymnen, so daß man hier wohl davon ausgehen darf, daß eine
ähnliche Überlegung wie bei Nikolaus von Lyra zugrunde liegt. Offenbar soll
die Wirkung der Musik nicht allein auf diese selbst, sondern auch auf den
von ihr transportierten Inhalt zurückgeführt werden:
,J]t Sacra scriptura narrat de l)avit q110d virtute divinorum _ympnomm et musice armonie
inm1md11m spiritum fugaverit a Saufe, et per ipsam armoniam ad quosdam prophetas revocatus

sit spiritus prophecie etc. " 66 .

Größte Vorsicht zeigt schließlich Johannes Aegidius de Zamora. Seine
Schilderung ist durchsetzt mit wörtlichen Bibelzitaten (kapitalisiert) und Gedanken, die Kenntnis dämonologischer Diskussionen verraten (unterstrichen):
,,Siquidem legimm in corporibus daemones habitare, ob uitiorum in hominibus diuersas dispositiones iuste :ß.J!Jssi'!!.!!....P...ermittent:_. Et cum f!_e: melodicam harmoniam ad dispositionem contrariam transit corpus, ut a tnftitia uehementi ad laetitiam, SPIRITUS MALUS RECEDIT. Unde
M-;;i,ister in ,l{iston·is Scho/asticis' dicit, mathematicos tradere, ,quod multi daemones harmoniam

ferre non possunt, et q11andoque m,lli' 67 ,Jorte propter contrariam dispositionem per harmoniam
64

„Lef!.ilur quod David citharam cum percutiebat, Saul minus vexabatur a spiritu, et hoc erat ob dulcedinem
musicalis soni" (Marchettus de Padua, Lucidarium, ed. J. Herlinger, Chicago- London 1985,

l.3.3., 80).
''' Amerus, Practica artis musice, ed. C. Ruini, 1977 (CSM 25), 1, 19, 6.
66

Engelbert von Admont, ed. Pia Ernstbrunner, Der Musiktraktat des Engelbert von Admont

(Musica Mediaevalis Europae Occidentalis 2), Tutzing 1998, IV, 3, 287, 7.
<, Petrus Comestor, der gemeinte Magister, gestaltet die Episode allein durch Zitate bzw. Berufungen auf (unbenannte) Autoritäten. Auf ein Bibel-Zitat (1) folgt zuerst die Berufung auf
pf?ysici (2), dann auf mathematici (3) (gemeint sind wohl musici). Schließlich wird erneut die
Bibel (4) zitiert: ,,,Spiritus malus exagital te: adhibe tibi psaltem pen't11m in cithara, et levius jeres' [1].
Tradunl pf?ysici quod harmonia laetum red.da! laetiorem, et tristem trish·orem [2]. Tradunt mathematici
quod multi daemones harmoniam ferre non possunt, el q11andoque nulli [3]. [ ... ] Jgit11r cum spin.lus
7

corporibus in quibus babitant superuenientem. Unde tradunt Chronida diuinitus inspirata, primo
[libro} ,Regum' XV capitu/o, quod cum spiritus ma/,,s uexaref Saulem, DIXERUNT EI SERUI:
Adhibe tibi psa/tem peritum in citbara, - ut per psaltem quilibet peritus in musica intelligatur
- ET LEUJUS FERES. Et sequitur ibidem quod Dauid psallebat CORA~ Saufe in cithara, mm
a daemone uexabatur,

ET REFOCILJ.ABATUR SAUL ET LEU/US HA:BEBAT. ET RECEDEBAT AB

EO SPIRITUS MALUS:

spiritusper naturam, sed malus per culpam,"68.

1
'

Die Vorsicht besteht zunächst in der uns bereits bekannten Methode, sich
auf die Wiedergabe fremder Zeugnisse zurückzuziehen:· ,,legimus", ,,Magister
in ,Historiis Scholasticis' dicit". Darüber hinaus werden Bibelzitate eingeflochten,
die ohnehin unangreifbar sind. Sie werden fast ausschließlich eingesetzt,
wenn die Wirkung der Musik beschrieben wird: reced~re, levius ferre, levius se
habere, refocillare. Umgekehrt vermeidet Johannes eine dgene Formulierung,
die diese Wirkung bezeichnete. Er läßt dadurch erkennen, daß er um die
theologische Brisanz gerade dieses Momentes der Saul-Episode weiß. Überdies verraten zwei Elemente der Darstellung des Joh,innes weiterreichende
Kenntnis dämonologischer Theorien:
1. Johannes streut Bemerkungen ein, die die Ursache für die Wirkung
der Musik andeuten. Der Kernbegriff ist dispositio. Wie vor allem in der
Quaestio Richards von Middleton entfaltet, aber auch von Nikolaus von
Lyra angesprochen wurde, ist Musik nicht in der Lage, den Dämon selbst
zu bekämpfen, sondern vermag dies nur, indem sie; die Disposition im
menschlichen Körper ändert und so seine Empfänglichkeit für den Dämon
verringert.
2. Johannes läßt einfließen, daß der Dämon nur unter der Voraussetzung fähig ist, den Menschen heimzusuchen, daß Gott es ihm erlaubt: ,,Altissimo permittente". Dieser Gedanke war ebenfalls Bestandteil der
von Richard von Middleton und Nikolaus von Lyra behariddten Quaestiones69.
Johannes weiß aber dennoch die Geschichte von David und Saul so zu
erzählen, daß die Wirksamkeit der Musik in Schutz genommen wird. Da
Johannes die „Glossa ordinaria" zur Hand hatte 70 , ist überdies anzunehmen,
daß er sie in bezug auf diese Geschichte bewußt nicht heranzieht. Die Deutung, daß die Wirkung auf die Kreuzsymbolik zurückzuführen sei, wird verschwiegen.
Die vorliegende tour de force durch die Geschichte der Deutungen der
David-und-Saul-Episode beansprucht keine Vollständigkeit. Zu komplex ist
die Tradierung dieses Motivs, zu subtil im Detail, al_s daß sie in einem Aufsatz
68
69

ampiebat Sa11li l)atiid p1al!ebat in ctlhara, et /evius erat ei, et q11andoque recedebat ab eo spiritus' f4]"

(Petrus Comestor, Historia scholastica, PL 198, co!L 13 !0sq.).
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Iohannes Aegidius de Zamora, Ars musica (Anm. 54), II, 44, 11-46, 16 (cf. ferner XVII,
122, 99).
Richard von Middleton: ,,( ... ] ri permitteretur ei a Deo (... ]" (97a; cf. 97b); Nikolaus von Lyra:
,,( ... ] ex divina /amen permisrione (.. .]" (fol. 81ra).
lohannes Aegidius de Zamora, Ars musica (Anm. 54), !, 36, 6.
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68 Iohannes Aegidius de Zamora, Ars musica (Anm. 54), II, 44, 11-46, 16 (cf. ferner XVII,
122, 99).
69 Richard von Middleton: ,,( ... ] si permitteretur ei a Deo[ ... ]" (97a; cf. 97b); Nikolaus von Lyra:
,,(...] ex divina !amen permissione [ ... ]" (fol. 81ra).
711 Johannes Aegidius de Zamora, Ars musica (Anm. 54), 1, 36, 6.
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abzuhandeln wäre. Es war das Ziel, ein historiographisches Konstrukt zu
entwerfen, das Änderungen und Charakteristika der Deutungen ordnet. Wurden aus der Zeit um 1300 zwei zentrale theologische Texte betrachtet, deren
Beziehung zu gleichzeitigen musiktheoretischen Formulierungen im Mittelpunkt des Interesses stand, so wurden zwar die musiktheoretischen Vorläufer
mit einiger Vollständigkeit einbezogen, doch wurde auf eine systematische
Untersuchung theologischer Vorläufer verzichtet. Dies hatte seinen Grund
darin, daß allem Anschein nach in früheren theologischen Texten eine allegorische Deutung der Legende überwiegt, die möglicherweise keine Beziehung
zu den jeweils zeitgenössischen musiktheoretischen Deutungen aufweist. Bei
Isidor wird dies an einer und derselben Person greifbar. Erst in späterer Zeit
wird eine solche Beziehung ?,Unehrnend spürbar. Folgende Ergebnisse lassen
sich thesenartig zusammenfassen:
• Die theologischen Quaestiones des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts interpretieren die Episode im Hinblick auf die Möglichkeit ihres
Literalsinnes und verzichten auf eine allegorische Deutung. Ausgangspunkt ist die Frage nach der natürlichen Kraft von Harmonien, der die
Eigenschaft, reine Geistwesen beeinflussen zu können, abgesprochen
wird.

• In dieser Zeit macht sich zugleich bemerkbar, daß musiktheoretische Deutungen auf die theologische Problematik der Legende reagieren, ohne daß
sie darauf verzichteten, bei der Schilderung der Wirksamkeit von Musik
auf die Legende zu verweisen.
• Sofern sich musiktheoretische Texte des 9. -13. Jahrhunderts nicht auf die
starke Lesart Cassiodors bzw. Isidors beziehen, die die Legende wörtlich
nehmen Qedenfalls in ihren opera didascalia), zeigen sie vielfach eine gewisse
Vorsicht in der Wortwahl. Erst in der Zeit um 1300, als auch die beiden
theologischen Quaestiones entstanden, finden sich Texte, die offenbar
sehr gezielt auf die theologische Problematik reagieren.
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Anhang:
Petrus d' Auvergne: Quodlibet VI, Quaestiones 16 und 17
Die folgende Textwiedergabe dient pragmatischen Zwecken; sie will den Zugang zu
zwei wichtigen Quaestiones erleichtern und verzichtet daher auf eine historische
Schreibung ebenso wie auf die Kollationierung sämtlicher erhaltene,r Handschriften.
Eine historisch-kritische Edition wäre nur bei einer vollständigen Edition von Quodlibet VI oder allen Quodlibeta sinnvoll und möglich.
Folgende Handschriften konnten verwendet werden 71 :
B Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Lat. fol. 428
saec. xiv, membr., 330 x 237 mm, ff. 166, coll. 212
P Paris, Bibliotheque Nationale, Lat. 15851
saec. xiv (primo quarto), membr., 320 x 220 mm., ff. 271, coll. 2 73
P1 Paris, Bibliotheque Nationale, Lat. 14562
saec. xiv, membr., 344 x 233 mm., ff. 223, coll. 2 74
T Troyes, Bibliotheque de Ja ville, 269
saec. xiv, membr., 320 x 236 mm, ff. 196, coll. 2 75
V Rom, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Lat. 932
saec. xiv, membr., 312 x 230 mm, ff. 260, coll. 27 6
Trotz einiger Stellen, an denen auf andere Hss. ausgewichen werden mußte (vgl. etwa
Anm. 101, 131 oder 207), läßt sich generell feststellen, daß von den benutzten Hss.
Pl den zuverlässigsten Text bietet (vgl. etwa Anm. 126, 177, 179 oder 218 und 271).
An einigen Stellen, an denen daher entweder die Lesart von Pt oder die anderer
(teilweise auch aller anderer) Hss. möglich war, wurde daher erstere vorgezogen.
In bezug auf die zwei hier vorgelegten Quaestiones läßt sich G. Cannizzos Einschätzung, die Hs. Paris, Bibliotheque Nationale, Lat. 15841 sei die beste, nicht bestätigen. Während diese Hs:, verglichen mit Pt, einerseits einige unbrauchbare Lesarten
aufweist, bietet sie andererseits an keiner Stelle eine Verbesserung des Textes.
Spitze Klammern im Text zeigen Hinzufügungen des Editors an, rechteckige
Klammern zu tilgende, aber von allen Hss. überlieferte Wörter. Zitate werden, soweit
möglich, kursiv wiedergegeben.
71

Der inzwischen verstorbene 0. Argerami hatte eine Edition der QuodHbeta geplant (cf.

Bulletin de Philosophie Medievale 33 [1991], 63),, Eine Übersicht über die bekannten Handschriften erhält man bei Glorieux, Lltterature 2 (Anm. 6), 219, G. M. Grech, The Commen-

tary of Peter of Auvergne on Aristotle's ,Politics', Rom 1967, 38, und G. Cannizzo, I ,Quodlibeta1 di Pietro d'Auvergne. Problemi di storia !etteraria e dottrinale, La tradizione manoscritta. Testo critico delle Quaestiones de verbo, ,1296, 1300. Parte seconda, in: Rivista di

72

73
74

75

71'

Filosofia Neo-Scolastica 56 (1964), 608-613.
H. F. Dondaine, H. V. Shooner, Codices Manuscripti Operum Thomae de Aquino I (Editores Operum Sancti Thomae de Aquino 2), Rom 1967, 90sq.; cf. etiam Sancti Thomae de
Aquino Opera omnia, tom. 35 (Quaestiones de quolibet), Rom; Paris 1996, 3*b.
C. Luna, Aegidii Romani Opera omnia 1, Catalogo dei manoscritti (294-372), 1/3** (Francia), Florenz 1988, 190sq.; cf. G. Cannizzo, Quod!ibcta (Anm. 71), 609sq.
Cannizzo, Quodlibcta (Anm. 71), 610sq.
Ibid, 611; cf. Catalogue General des Manuscrits des BibliothCques Publiques des Departe-

ments, tom. 2, Paris 1855, 133.
Cannizzo, Quodlibeta (Anm. 71), 612; cf. A. Pelzer, Codices Vaticani Latini, tom. 2, 1 (Codices 679 -1134), Vatikan 1931, 342- 355.
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71 Der inzwischen verstorbene 0. Argerami hatte eine Edition der QuodHbeta geplant (cf.
Bulletin de Philosophie Medievale 33 [1991], 63). Eine Übersicht über die bekannten Hand
schriften erhält man bei Glorieux, Lltterature 2 (Anm. 6), 219, G. M. Grech, The Commen
tary of Peter of Auvergne on Aristotle's ,Politics', Rom 1967, 38, und G. Cannizzo, I ,Quodli
beta1 di Pietro d'Auvergne. Problemi di storia !etteraria e dottrinale, La tradizione mano
scritta. Testo critico delle Quaestiones de verbo, .1296, 1300. Parte seconda, in: Rivista di
Filosofia Neo-Scolastica 56 (1964), 608-613.
72 H. F. Dondaine, H. V. Shooner, Codices Manuscripti Operum Thomae de Aquino 1 (Edito
res Operum Sancti Thomae de Aquino 2), Rom 1967, 90sq.; cf. etiam Sancti Thomae de
Aquino Opera omnia, tom. 35 (Quaestiones de quolibet), Rom," Paris 1996, 3*b.
73 C. Luna, Aegidii Romani Opera omnia 1, Catalogo dei manoscritti (294-372), 1/3** (Fran
cia), Florenz 1988, 190sq.; cf. G. Cannizzo, Quodlibcta (Anm. 71), 609sq.
74 Cannizzo, Quodlibcta (Anm. 71), 610sq.
5
7
Ibid, 611; cf. Catalogue General des Manuscrits des BibliothCques Publiques des Departe
ments, tom. 2, Paris 1855, 133.
71' Cannizzo, Quodlibeta (Anm. 71), 612; cf. A. Pelzer, Codices Vaticani Latini, tom. 2, 1 (Codi
ces 679-1134), Vatikan 1931, 342-355.
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Consc<iuenter ponuntur quaestiones pertinentes ad accidentia in 77 particulari; et fuerunt duae circa idern: prima fuit, utrum harmoniae rnusicales sint
excitativac passionum < fol. 79va P >, puta raptus vel aliarum huiusmodi;
secunda fuit, utrum faciant 78 ad mores.

< QuAES7"10

]6: UTRUM HARMONIAE MUSICAL.ES SINT EXCITATJVAE PASSIONUM>

1Ad primam argumentum fuit 79 , quod 80 non, quoniam sicut audibilia consistunt in quadam harmonia sonorum, ita sensibilia aliorum sensuum, puta 81
visibilia et odorabilia, sed harmonia in aliis sensibilibus passiones non excitat82, sicut in visibilibus et odorabilibus, igitur nec in audibilibus.
2Praeterea specialius: illud, quod est causa motus spiritus ad exteriora, non
est causa 8 3 raptus, quia raptus fit per motum eorum ad interiora, sed harmonia musica est causa motus spiritus ad 84 exteriora, quia 85 movendo calefacit
et 86 calor diffundit spiritus ad exteriora, ergo etc.
3In contrarium est Philosophus octavo Politicae 87 et Boethius in prooemio
primi < fol. 169rb V> Musicae 88.
4Ad istam quaestionem 89 dicendum est, quod 90 manifestum est harmonias
et modos musicos 91 excitare passiones, et diversos 92 diversas. 5Aliquae 93
enim 94 excitant ad delectationem, aliquae vero 95 ad tristitiam. 6Lascivus quippe
anim11s lascivioribus delectat11r modis 96 vel saepe eosdem audiens emollitur auf frangitur.
7 R.11rs11s asperior mens vel incitatioribus gaudet vel incitatioribus asperatur, sicut dicit
Boethius in prooemio Musicae 97 . 8Aliquae vero ad iracundiam excitant, aliquae vero remittunt 98 ipsam, secundum quod idem Boethius recitat eodem 99
primo, quod Pythagoras iuvenem s11b phrygii modi 100 sono incitat11m 101 ad iram
et volentem 1o2 comburere impudicae mulieris domum, nolentem 103 desistere
monitionib11s amicorom, ad slatum mentis pacatissimae 104 revocasse 105 per mutationem modi phrygii in spondeum 106, qui tardior et gravior est, sed huius causa
non aeque rn 7 in anima 108 est.
9Et ideo ad huius declarationem accipiendum est primo, quid est 109 harmonia seu consonantia musica et in quibus consistit, deinde autem, quid est passio
et circa quae. 10Et ex his 110 poterit apparere aliqualitcr ratio praedictorum.
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11De primo dicendum est, quod harmonia seu 111 consonantia musica non
est sine sono. 12Musica enim per se considerat numerum in sonis. 13Sonus
autem sine percussione et pulsu esse non potest. 14Hic autem motus quidam
sunt 112 locales. 15Unde 113 , si omnia quiescerent, somis omnino non esset,
propter quod sonus materialiter definitur, quod est percussio continua 11sq11e ad
a11d1t11m. 16Motuum autem alii sunt tardiores, alii vero ve/ociores, eorundem etiam
quidam sunt rariores, quidam spissiores. 17Rariorvero aut fardia,11 4 sif11erit motus,
sonum 115 ejftcit gravem, si autem celer fuerit 116 aut spissks, acJ/tum. 18Propter
quod 11 7, si eadem corda intendatur118 amplius, acutiorem sonurn reddit, si vero
remittat11r119 , graviorem. 19Quanto enim tensior120 fuerit, velociorem pulsum reddi1121
celeri11sq11e revertit11r et freq11enti11s aerem percutit, quanto 122 vero faxior, tardiores
redclit pulsus, et propter in< fol. 102vb B > becillitatem pJrcussionis non di11tius
tremit. 20Quoniam igitur voces acutae a 123 spissioribus et velocioribus causantur motibus, graves vero a tardioribus et raris, manifestum est, < eas > quadam124 additione < foL 85ra Pl > mot1111m ex gravitate in ac11men125 intendi12G,
J11btractione vero eorondem 127 < fol. 79vb P > laxari ex ac11mine in gravitatem. 21/n
quibus autem pluralitas differentiam facit 128 , < ea > necesse est in quadam numerositate
consistere. 22 Omnis vero 129 pa11citas ad pluralitatem < fol. 19 Srb T > sie se habe! 11!
numeros ad numerom comparatus. 23Eorom vero, q11ae seCJ1nd11m130, n11merum conferontur, quaedam SJ1nt aeq11alia, quaedam 131 autem inaeq11alia, et ide(? sonorum quidam aequales, quidam autem inaequales. 24Et in his, qui132 simplicitet sunt
aequales, non est proprie consonantia vel harmonia musica proprie, sed aliquid perfectius et sicut mensura omnium consonantiarum vel harmoniarum
musicalium 133 . 25Et propter hoc harmonia vel consonantia musica est diversorum sonorum inter134 se secundum acutum et grave 13S in 11n11m redacta13G concordia137. 26Et in hoc apparet primum.
.
27De secundo vero dicendum est 138, quod secundub Johannem Damascenum secundo libro 22 capitulo [quod] passio, quamvis dicatur rr:lultipliciter, prout tarnen hie sumitur, est motus partis animae sensipilis in imaginatione139 boni vel mali 140 . 28Et secundum Eustratium super secundum 1•1 Ethicae passio animae es/ mot11s partis appetitivae 142 sub phantasia boni vel maft143.
111

114

118
77

78
om. T
om. V
80 qula
81 om. T
argumcntum fuit] fuit argumentum primo B P T V
P
84 1/er. T
85 et P1
86 sed Pl
82 excitant V
8J om. Pl
s 7 Aristoteles, Politica, ed. P. Fr. Raymundi / M. Spiazzi, in: Thomas von Aquin, In Libros
Politicorum Aristotelis Expositio, Turin- Rom 1951, VHI; cf. Petrus d'Auvergne, In libros
Politicorum Aristotells Expositio, VIII (ed. ibid.).
89 om. P1
90 quid P1
91 musicas V
88 Boeth. rnus. (Anm. 18) !, !, 178-187.
92 om. T
94 om. P1
9 s autcm B
96 nobis B
'>J aliquod V
PT V
PT
99 eadem
9 7 Boeth. mus. I, 1, 180, 12-15.
% rcmittant P1
PT, in eodem V
100 modo B
Wl incitatur P 1
w 2 voluntatem P, T
Hß nolentemJ non nolentem V volentem P T
rn 4 placatissimae B, peccatissimae P T V
107 non aeque} inaeque
tos le~w rcvocavcrit
JO(, Boeth. mus. I, 1, 184, 10-185, 9.
T, est V
110 + potest P
wa in anirna] ux'ia P1
io<J primo quid cst] iler. P1
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136
140
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112sint p
113 ? B
116 fuit T
tardius P P1 TV
llS 'sonus T
11 7 propter ql:lod] iter. P1
119
120
12 1 + actus· (?) B
tendatur B
remittat P
densior (?) P
122 +? B
124
12
om. P
quaedam T
5 acutum B P T
!26 videndi B !P T V
128
129
eorum B
+ et B
autem B P V, aut T
130 vero quae secundum] iter. T
132
quae Pl
quae B V
DJ musi<ca>bilium T
134: in T
135 gravem V
137
138
radacta B
Boeth. mus. 1, 3, 189, 15-191, 4.
om. PI
139 imagine T
Johannes Damascenus, De fide orthodoxa, Burgundionis Versio, ed. E. M. Buytaert, Franciscan Institute Pubtications, St. Bonaventure 1955, XXXVI, 132. '
tertium B
appetibilis B T, partis appetibilis] inv. P
Aristotelis Moralium ad Nicomachum, ed. H. P. F. Mercken, The Greek Commentaries on
the Nicomachean Ethics of Aristotle in the translation of Robert Grosseteste (Corpus Iatinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum VI, 1), II, St 212. Nur Teile des von
Robert Grosseteste kompilierten Ethikkomment.irs stammen tatsächlich von Eustracius. Bei
den Büchern II-V handelt es sich um anonyme Scholia des 3. J"!'rhunderts (ibid., 3*).
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11De primo dicendum est, quod harmonia seu111 consonantia musica non
est sine sono. 12Musica enim per se considerat numerum in sonis. 13Sonus
autem sine percussione et pulsu esse non potest. 14Hic autem motus quidam
sunt112 locales. 15Unde113 , si omnia quiescerent, somis omnino non esset,
propter quod sonus materialiter definitur, quod est percussio continua usque ad
auditum. 16Motuum autem alii sunt tardiores, alii vero ve/ociores, eorundem etiam
quidam sunt rariores, quidam spissiores. 17Rariorvero aut fardior114 sifuerit motus,
sonum l1 5 ejftcit gravem, si autem celer fuerit116 aut spissus, acutum. 18Propter
quod 1 17, si eadem corda intendatur118 amplius, acutiorem .sonurn reddit, si vero
remittatur119, graviorem. 19Quanto enim tensior120 fuerit, velociorem pulsum reddit121
celeriusque revertitur et frequentius aerem percutit, quanto u� vero faxior, tardiores
reddit pufsus, et propter in< fol. 102vb B > becif/itatem pcircussionis non diutius
tremit. 20Quoniam igitur voces acutae a 123 spissioribus et velocioribus causan
tur motibus, graves vero a tardioribus et raris, manifestum est, < eas > qua
dam124 additione < fol. 85ra Pl > motuum ex gravitate in acumen12 5 intendi 126 ,
subtractione vero eorundem127 < fol. 79vb P > laxari ex acumine in gravitatem. 21/n
quibus autem pluralitas differentiamfacit128, < ea > necesse es! in quadam numerositate
consistere. 22 Omnis vero 129 paucitas ad plurafitatem < fol. 19Srb T > sie se habe! ut
numerus ad numerum comparatus. 23Eorum vero, quae secundum13Q numerum conferun
tur, quaedam sunt aequalia, quaedam 13 1 autem inaequalia, et ide(? sonorum qui
dam aequales, quidam autem inaequales. 24Et in his, qui132 simplicitet sunt
aequales, non est proprie consonantia vel harmonia musica proprie, sed ali
quid perfectius et sicut mensura omnium consonantiarum vel harmoniarum
musicalium133 . 25Et propter hoc harmonia vel consonantia musica est diverso
rum sonorum inter134 se secundum acutum et grave13 5 in unum redacta136 concordia l37. 26Et in hoc apparet primum.
27De secundo vero dicendum est13 8, quod secundub Johannem Damas
cenum secundo libro 22 capitulo [quod] passio, quamvis dicatur rr:lultiplici
ter, prout tarnen hie sumitur, est motus partis animae sensipilis in imagina
tione139 boni vel mali140. 28Et secundum Eustratium super secundum 141 Ethi
cae passio animae est motus partis appetitivae142 sub phantasia boni vel malt143 .
111 de y
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116 fuit T
115 'sonus T
114 tardius P P1 TV
117 propter ql:lod] iter. P1
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119 remittat P
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125 acutum B P T
126 videndi B !P TV
124 quaedam T
!23 om. P
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tz9 autem B P V, aut T
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130 vero quae secundum] iter. T
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135 gravem V
134. in T
DJ musi<ca>bilium T
137 Boeth. mus. 1, 3, 189, 15-191, 4.
138 om. PI
136 radacta B
139 imagine T
140 Johannes Damascenus, De fide orthodoxa, BurgundionisVersio, ed. E. M. Buytaert, Francis141

can Institute Pubtications, St. Bonaventure 1955, XXXVI, 132.
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142 appetibilis B T, partis appetibilis] inv. P
1 43 Aristotelis Moralium ad Nicomachum, ed. H. P. F. Mercken, The Greek Commentaries on
the Nicomachean Ethics of Aristotle in the translation of Robert Grosseteste (Corpus Iati
num Commentariorum in Aristotelem Graecorum VI, 1), II, St 212. Nur Teile des von
Robert Grosseteste kompilierten Ethikkomment.irs stammen tatsächlich von Eustracius. Bei

den Büchern II-V handelt es sich um anonyme Scholia des 3. Jahrhunderts (ibid., 3*).
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29Dicitur144 autcm esse 145 motus non, qui 146 est actus imperfecti, ut in potcntia ad ulteriorem perfcctionem, quia huiusmodi motus non est in parte
animac appetitiva vel sensitiva, sicut probatum est septimo Physicae 147 , sed
secundum quod est actus perfecti vel perfectio de potentia ad actum, quae
cst mutatio indivisibilis. 30Mutationes autem indivisibiles sunt fines motuum.
31Et ideo passio animae ordine naturae sequitur alterationem 148 in qualitatibus primis activis et passivis, secundum quas primo alterantur, quaecumc1ue 149 alterantur secundum Philosophum, ubi prius 150.
32lstae autem c1ualitates non sunt simplices in animali, sed permixtae ex
extremis < fol. 169va V> secundum aliquam proportionem numerabilem 151 ,
puta calidum animalis non est simpliciter calidum sed remissum per 152 frigidum, sic15.J nec humidum eius est humidum purum, sed permixtum cum sicco
secundum aliquam proportionem 154 . 33Similiter se habet et in aliis, propter
ciuod definiuntur huiusmocli passiones materialiter per huiusmodi qualitates.
34Undc clicimus, quod ira est accensus 155 sanguinis vel spiritus 156 circa cor,
timor autem rem.issio eorundem, delectatio vero diffusio spirituum et caloris,
tristitia vero contractio eorundem. 35Passiones etiam <sunt> huiusmodi actus, qui sunt partis animae appetitivae, quae in actu suo sequitur ordine naturae
apprehensionem boni sub ratione convenientis vel clisconvenientis. 36Et ideo
ponitur in definitione praedicta ,sub phantasia boni vel mali'. 37Ex his apparet,
secundum quid scilicet est passio animae et 157 circa quid 158 .
38Ex 159 dictis potest apparere duplex ratio, propter 160 quam consonantiae
vel musicae harmoniae causant vel excitant passiones, quarum prima sumitur
ex parte motus in qualitatibus sensibilibus praecedentis 161 ordine naturae

operationem animae per se, secunda vero ex parte ipsius 162 operationis eiusdem 163 per se.
39Prima vero est 164 quia: omne, quod agit, per aliquam formam primo
in agendo assimilat sibi passum. 40Passum enim in principio contrarium
est, in fine simile 165 ; in medio autem compositum est ex simili et 166
contrario secundum Commentatorem 167 super secundum De anima 168.
41Harmoniae autem seu consonantiae 169 musicae ratione soni harmonici 170
<fol. 80ra P> agunt et 171 per motum <fol. 85rb Pl > localem, ut d.ictum
est prius, et per alterationem secundum primas qualitates spirituum 172,
qui 173 sunt 174 organum 175 primum auditus et un:iversaliter omnium virtutum sensitivarum et motivarum. 42Igitur 176 assimilant eos sibi alteratos 177
ipsos 178 secundum qualitates primas harmonicas 179 harmonia sibi simili.

14 5 + autem PT
i 4 r, om. B
Physicorum B P (?) T V (>)
Cf. Aristoteles, Physica (Arist. Lat. VII 1.2), ed. F. Bossier /
J Brams, Leiden-New York 1990, VII, 3, 266, 12 267, 7 (246b25sqq.).
14 8 altcrationes P
149 quocumque PT
I so sccundum Pbilosophum ubi priusJ ubi prius secundum Philosophum P1 - Cf. Aristoteles,
Physica VII, 3.
154 permixtionem V
1s1 numeralem B V
15 2 om. BP TV
!53 simil.iter BP TV
157 vel V
ISS ascensus B TV, assensus P
isc, vel spiritus] om. B
158 Cf. Petrus d'Auvergne, In libros PolitJCorum Aristotelis Expositio (Anm. 87), VIII, 6, 435,
n. 1333, und Robert Grosseteste, De artibus liberalibus, ed. Ludwig Baur, Die Philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln (BGPhThMA 9), Münster 1912,
5, 4-20: ,,Cum enim anima sequat11r corpus in suis passiombus et corpus sequatur animam in suis
actionibus, corpore patienle ex n11men·s sonantibus extrahit anima in se numeros proportionatos secundum
proportionem 1111meron11n sonanlium, movetque spirilus ipse easdem numerorum proportiones. Sapiens igitur
es!, q11i corporis humani signati novit debitam proportionem et q11ibus proportionibus fiunl elementornm et
h11midarnm partium principalium spirituum et animae cum corpore concordiae et easdem proportiones in
numeris sonantihus effectas 11! progressores et occursores animae iflabanlur et ex incommensuaralione omnia
redmnt ad propn·am commensurationem; qui novit etiam, qualiter spin'tus dilatantur in gaudio, qualiter in
tn'stitia contrahantur, qualiler circumferant11r in ira, qualiter in animosis super seipsis innudando sese
impelhml et excifanl, q11aliter in h·m1dis sese f11giant, qualiter in mitib11s sese quadam tranquillitate sedanl
et proportionatos sonos in m11Sicis instrnmentis, qui sciat educere, facile poterit, in quos voluerit ciffectu.s
ammi permutare."
161 praecedentibus T
159 et ex BP TV
!(,{) primi P, proportional.i T
144

147

om. B

43Cum igitur passiones sequantur per se dispositiones aliquas primarum
qualitatum commixtas 180 secundum aliquam proportionem 1s1 numeralem,
ut probatum est prius, si aliqua harmonia musica sit 182 in eadem proportione vel propinqua et agat in spiritus secundum 183 quod huiusmodi < fol.
195va T>, eos assimilabit sibi, 44et per consequens causabit vel excitabit
passionem existentem 184 in simili proportione, secundum quod nos videmus ad sensum, quod harmoniae secuncli et octavi toni excitant ad compassionem 185 vel rnisericordiam 186 ; unde tractus et cantus 187 mortuorum
in ecclesia ut in pluribus sunt illorum tonorum ad excitandum fideles ad
compassionem 188.
45Secunda, quae sumitur ex parte operationis appetitivae per se, est: quoniam omnis operatio partis animae appetitivae, quae fit 189 secundum inclinationem naturalem, delectabilis est secundum 190 intentioneln Philosophi secundo Rhetoricae 191 . 46Septimo etiam Ethicae dicit, quod delectatio est192

162

H,s
168
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173
177

181
185
188

191

192

1 63 eundem T, om. V
164 om. T
eiusdem V
16 7 + secundum V
similie T
166 om. B
Averroes Cordobiensis, Commentarium Magnum in Aristotelis De Anima Llbros (fhe Medieval Academy of America Publications 59), ed. F. St. Crawforcl, Cambridge MA 1953, II,
54, 213, 28-34: ,,Deinde dixit: ,Et ideo pati quandoque est a simifi', elc. /des!, et quia esse virtutum
passivum est admixtum ex potentia et ach,; passivum enim, antequam patiatur, est conlrarium agen!J~ et
cum passio completur, es/ simile, et dum patifur, es! admixtum ex simili el contrario; ·non enim cessat, dum
movetur, corrumpi in eo pars contrarii et fteri pars similis. "
171 om. B
seu consonantiae] om. T
no harmonia P
172 sensibilium B
174 autem P
176 qui T
quae B
175 organis T
178
179
1so mixtas P
alteratas B PT, alterantes V
ipsas B
harmonias B PT V
182 iter. V
184 om. V
inu B
183 om. B PT
187 caritas PT
1 8 6 om. B
passionem P
190 inv. T
1 89 sit T
compationem P
+ et P - Aristoteles, Rhetorica, trans. Guillelmi Moerbeka [J\rist Lat. XXXI 1-2], ed.
B. Schneider, Leiden 1978, II, 2, 222, 3-6 (1378b3sqq} ,,[ ... ] delectabile quidem enim existimare
adipisci ea qHe appetuntur, nu/Jus autem ea que app'arent sibi impossibilia appetit, iratus autem appetil
sibi possibilia [... J."
om. P1
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operationem animae per se, secunda vero ex parte ipsius 162 operationis eius
dem 16 3 per se.
39Prima vero est 164 quia: omne, quod agit, per aliquam formam primo
in agendo assimilat sibi passum. 40Passum enim in principio contrarium
est, in fine simile 16 5; in medio autem compositum est ex simili et 1 66
contrario secundum Commentatorem167 super secundum De anima 168.
41Harrnoniae autem seu consonantiae 169 musicae ratione soni harmonici 170
<fol. 80ra P> agunt et171 per motum <fol. 85rb Pl > localem, ut dictum
est prius, et per alterationem secundum primas qualitates spirituum 172,
qui17 3 sunt174 organum175 primum auditus et un:iversaliter omnium virtu
tum sensitivarum et rnotivarurn. 42Igitur176 assirnilant eos sibi alteratos 177
ipsos 178 secundum qualitates prirnas harmonicas 179 harmonia sibi simili.
43Cum igitur passiones sequantur per se dispositiones aliquas prirnarum
qualitaturn commixtas 1 80 secundum aliquam proportionem 18 1 numeralem,
ut probatum est prius, si aliqua harmonia musica sit182 in eadem propor
tione vel propinqua et agat in spiritus secundum1 83 quod huiusmodi < fol.
195va T>, eos assimilabit sibi, 44et per consequens causabit vel excitabit
passionem existentem184 in simili proportione, secundum quod nos vide
mus ad sensum, quod harmoniae secundi et octavi toni excitant ad com
passionern185 vel misericorcliam1 86; unde tractus et cantus 187 mortuorum
in ecclesia ut in pluribus sunt illorum tonorum ad excitandum fideles ad
compassionem188•
45Secunda, quae sumitur ex parte operationis appetitivae per se, est: quo
niam ornnis operatio partis animae appetitivae, quae fit 189 secundum inclina
tionern naturalem, delectabilis est secundum190 intentioneln Philosophi se
cundo Rhetoricae 191 . 46Septirno etiam Ethicae clicit, quod delectatio est192
162 eiusdem V
l63 eundem T, om. V
164 om. T
167 + secundum V
166 om. B
H,s similie T
168 Averroes Cordobiensis, Commentarium Magnum in Aristotelis De Anima Llbros (fhe Me
dieval Academy of America Publications 59), ed. F. St. Crawforcl, Cambridge MA 1953, II,

54, 213, 28-34:

,,Deinde dixit: ,Et ideo pati quandoq11e est a simili', etc. /dest, et q11ia esse virl11t11m

passivum est admixtum ex potentia et ach,; passivum enim, antequam patiatur, es/ contrarium agentJ� et
cum passio completur, est simile, et d11m patifur, es/ admixtum ex simi/i et confrario; ·non enim cusat, dum
movet11r, corrumpi in eo pars contrarii et fteri pars simi/is. "
169
173
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ta1
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operatio connaturalis habitus non impedita 193 . 47Sed operatio 194 ipsius, quae
fit ab harmonia simili ei 195 , in qua consistit 196 passio aliqua eius, puta 197 ira 198
vel timor, fit secundum inclinationem eius naturalem, ut in tali passione consistit vel bene dispositus est ad eam, igitur 199 sibi 200 est delectabilis, 48sed delec- .
tatio < fol. 103ra B > secundum aliquam operationem adauget operationem
illam et corrumpit contrariam, sicut dicit Philosophus decimo Ethicae 201 , igitur
harmonia musica factiva huiusmodi delectationis inducit et auget passionem,
quae in simili proportione consistit, et corrumpit contrariam ab ipsa purgando,
proprer quod dicit Philosophus octavo 202 Politicae quasdam esse purgativas.
49Quae enim generativa cst unius, corruptiva est contrariae 203
50Et sie apparet solutio ad quaestionem. 51Et concedatur ratio, quae est
ad partcm concessam.
52Ad eas, quae sunt in oppositum:
53Ad primam dicendum est: cum dicitur, quod sicut sonus consistit in
aliqua harmonia, ita sensibilia 204 aliorum sensuum, concedatur, non tarnen
aequaliter vel similiter 20 s in audibilibus et aliis. 54Et cum assumitur, quod
harmoniae in aliis sensibilibus non excitant passiones, dico, quod immo, magis tarnen in visibilibus et audibilibus 206 , quae magis nos cognoscere faciunt,
i1uia passiones supponunt cognitionem 207 . 55Talia autem sunt visibilia et auclibilia, <Juia visus et auditus, quorum sunt activa 208 , magis < fol. 169vb V>
nos faciunt cognoscere 209 secundum Philosophum libro De sensu 210. 56Ad-
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huc autem magis in audibilibus in actu, tum 211 quia · magis 212 faciunt nos
scire, quamvis per accidens secundum eundem, ubi pri:Us 213. 575ermo2 14 enim
bene audibilis existens causa est disciplinae, sed secundum accidens. 58Ex nominibus
enim constat. 59Nominum unumquodque symbolum est215 • 60Tum quia audibilia
fortius movent et 216 pluribus modis, visibilia enim 217 n:iovent una alteratione
solum tenui 218 et quasi spirituali, audibilia autem 219 m'agis movent materiali
alteratione et etiam secundum localem motum 220 medii et organi, sicut dictum est prius. 62Et ideo magis et manifestius excitant passiones similitudinem
earum habentia 221 .
63Ad < fol. 80rb P > secundam: cum dicitur, quod illud, quod est causa
motus spiritus ad exteriora, non causat raptum, quia raptus fit per motum
eorum ad interiora etc., supponatur. 64Et cum assumitur, quod consonantiae
musicae movent spiritus ad exteriora, dicendum, quod non est verum universaliter. 65Primo enim movent eos ad interiora et alterant. 66Ibi 222 enim maxime movent alterando, ubi causatur passio, quia causa in actu et causatum
in actu 223 sunt simul. 67Quia igitur organum partis !lnimae appetitivae et
sensitivi prirni 224 sunt interius secundum Philosophum 225 , maxime alterant
interius circa idem sensitivum primum 226 . 68Et hoc apparet in raptu, qui
causatur ex apprehensione partis animae interiori et intentione 227 delectationis228 circa illud 229 . 69Quia enim intenditur < fol. 85va P1 > in ipso appre-

211
193

194
i 98

201

202
20,

204
207

Aristoteles, Ethica Nicomachea, trans. Grosseteste, textus recognitus (Arist. Lat. XXVI 1-3,
Fase. 4), ed. R. A. Gauthier, Leiden- Brüssel 1973, VII, 13, 514, 21 -24 (53al lsqq.): ,,Propter
q11od et non bene habe! rensibi/em generacionem dicere esse de/ecta~onem, sed magis dicendum operacionem
ei11s q11i secund11m naturam habitus, pro eo aulem quod est sensibtlem, non impeditam,"
197
196
19 5 om. V
opcratmnis B
+ ei V
?B
uü p
J 99 + si B p T
wo ibi p
Aristoteles, Eth.ica Nicomachea (Anm. 193), X, 5, 572, 3 (75a30): ,,Coauget enim operacionem
propn·a de!ectacio." - Ibid., 572, 20 (75b 14sqq.): ,.QHia autem quidem propn'a delectacio conjirmal
operaciones et diutumiores et me/iores Jacit, aliene aHfem afftciunt1 manifestum qHod multum diJtant." Cf.
etiam cap. 6-8.
Auctoritates Aristmdis (Philosophes Medievaux 17), ed. J. Hamesse 1
Louva.in-Paris 1974, 247, n. 203: ,,Delectatio Jene/ operanlem in apere." - Ibid., 247, n. 204:
,, Operalio delectabilior minus deledatbilem expellit, 11nde amanles ftstulas non possunl intendere sermonibus."

sexto P
Aristoteles, Policica (Anm. 87), Vill, 7, 433, n. 1167 (134lb36sqq.): ,,Dicimus autem non unius
ldt1itatis gralia apartere uli musica, sed plurium gratia: et enim ludi gratia et p~rificationis. Qui aulem
dicimm purijical10nen11 nunc q11idem simplidte,; itemm in ii.r quae de Poetica, dicemus manifastius."
Petrus d'Auvergne, In libros Politicorum Aristotelis Expositio (Anm. 87), VIII, 434, n. 1331,
kommentiert: ,,Dicimm quod nmsica non es/ simpliciler quaerenda gratia alicuius utilitatis unius nec
11 /endum es! ipsa propter unum 10/um, .red grah'a plurium. J:::tenim utendum es/ eadem cama ludi et
p11rificationis, Q11id a11/em dicimus purijicationem, nunc quidem simpliciter supponalur. In poetica autem
ma,gis manifeste dicitur de ea. T/idetur aulem esse purijicaäo corruptio alicuius passionis notivae inexistentis.
b"t quia cormpho ,mius es/ per t,enerationem altenlls; ideo es/ cormptio unius passioniJ vel per generationem
contranae, sicut irae corrnptio per t,enerationem mansmtudinis."
se:nsitiva P Pl TV
zns simpliciter B
206 et aliis ... et audibilibus] om. P
208 accidentia (?) V
209
2
cognosccndum (?) Pt
cognosce T
rn consensu (?) T
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216
219
221

222
226
227
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actu turn] acutum B

212 om.
P, turn T
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Aristoteles, De sensu et sensato, transl. Guillel~i de Moerbek:Ji,. in; Thomas de Aqulno,
Sentencia libri De sensu et sensato (Opera omni~ 45, 2), Ed. LeOnina, Rom- Paris 1985, l,
1, 11 (437a3sqq.): .,Horum autem ipsorum ad nece.rfaria quidem melio'r es/ uisuJ, et secundum se; ad
intelledum autem et secundum acciden.r audituJ. Mult;s quidem enim differencias et multimodas ui.rus
annunciat potencia, quia omnia corpora colore participent. Quare et commJlnia magis per hunc senciuntur.
Dico autem communia magnitudinem, jiguram1 motum, numerum. Auditus uero .roni Jan/um differencias;
paucis autem et easque uoa's. Secundum uero accidens ad prodenci.am audituJ p!urimam confert parlem." Cf. Aristoteles, Metaphysica, recens. et transl. Guillelmi de Moerbeka (Aristoteles Latinus
XXV 3.2.), ed. G. Vuillernin-Diern, Leiden, New York, Köln 1995, 1, 1, 11, 7-9
[980a25sqq.J: .,Causa aulem est quia hie fsc. visu;j maxime sens1111ni cognafcere nos facit et multaJ
dijferentiaJ demomtrat."
secundum Pl
Aristoteles, De sensu et sensato (Anm. 210) 1, 1, 11 (437a3sqq.) ~ Cf. Auctoritates
Aristotelis (Anm. 201), 196, n. 4: ,,Auditus magnam partem .,ad intelligendam prudentiam
confirt" - Ibid., 196, n. 5: .,Sermo audibilis existens ex causa diJciplinae ,non per se, sed per
accidens, id es/ in quantum, .rignificat aiiquid." - Ibid., 196, n. 6: ,, Vzsus nobis multas rerum
differentias demonstrat. "
21 8 deum B PT V
in V
2 17 movent ... enim] om. B T
aut B
2 20 modum PT V
Cf. zum vorangehenden Abschnitt Petrus d' Auvergne, In libros Politicorum Aristotelis Expositio [Anm. 87], VIII, 2, 428, n. 1310.
223 actum P T
ubi P
22 4 om. P
2 25 non inveni
primis T
interiori et intentione] intentione interiori B
om. B
229 idem B
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huc autem magis in audibilibus in actu, tum 211 quia · magis 2 1 2 faciunt nos
scire, quamvis per accidens secundum eundem, ubi priius 213. 575ermo214 enim
bene audibilis existens causa est disciplinae, sed secundum accidens. 58Ex nominibus
enim constat. 59Nominum unumquodque symbolum est2 15• 60Tum quia audibilia
fortius movent et 216 pluribus modis, visibilia enim 217 n:iovent una alteratione
solum tenui2 18 et quasi spirituali, audibilia autem 219 m'agis movent materiali
alteratione et etiam secundum localem motum 220 medii et organi, sicut dic
tum est prius. 62Et ideo magis et manifestius excitant passiones similitudinem
earum habentia 22 1.
63Ad < fol. 80rb P > secundam: cum dicitur, quod illud, quod est causa
motus spiritus ad exteriora, non causat raptum, quia raptus fit per motum
eorum ad interiora etc., supponatur. 64Et cum assumitur, quod consonantiae
musicae movent spiritus ad exteriora, dicendum, quod non est verum univer
saliter. 65Primo enim movent eos ad interiora et alterant. 66Ibi 222 enim ma
xime movent alterando, ubi causatur passio, quia causa in actu et causatum
in actu 223 sunt simul. 67Quia igitur organum partis 11nimae appetitivae et
sensitivi primi 224 sunt interius secundum Philosophum 225, maxime alterant
interius circa idem sensitivum primum 226. 68Et hoc apparet in raptu, qui
causatur ex apprehensione partis animae interiori et intentione 227 delectatio
nis 22 8 circa il!ud229. 69Quia enim intenditur < fol. 85va Pl > in ipso appre-

211

2l J

actu turn] acutum B

212

om. P, turn T

Aristoteles, De sensu et sensato, transl. Guillel�i de Moerbek:Ji,. in; Thomas de Aqulno,
Sentencia libri De sensu et sensato (Opera omni� 45, 2), Ed. LeOnina, Rom-Paris 1985, I,
1, 11 (437a3sqq.): ,,Horum autem ipJorum ad necesfaria quidem melio'r es! uisus, et secundum se; ad

intel/edum autem et sec11ndum accidens a11dit11J. Muit;s quidem enim difftrenciaJ et multimodas uisus
annunciat potencia, quia omnia corpora colore participent. Quare et commt1nia magis per hunc senciuntur.
Dico autem communia magnitudinem, jiguram1 motum1 numerum. A11dit11s uero soni tanlum diffarencias;
paucis autem et easque uoaS. Seamdum uero accidens ad prodenciam auditus plurimam confert partem." -

Cf. Aristoteles, Metaphysica, recens. et transl. Guillelmi de Moerbeka (Aristoteles Latinus
XXV 3.2,), ed. G. Vuillernin-Diern, Leiden, New York, Köln 1995, 1, 1, 11, 7-9
[980a25sqq.J: ,,Causa aulem est quia hie fsc. visusj maxime sens1111ni cognaftere nos facit et multas

214

215

dijferentias demonstrat."

secundum P1
Aristoteles, De sensu et sensato (Anm. 210) 1, 1, 11 (437a3sqq.) � Cf. Auctoritates
Aristotelis (Anm. 201), 196, n. 4: ,,Auditus magnam partem .,ad intelligendam prudentiam
confirt." - Ibid., 196, n. 5: .,Sermo audibilis existens ex causa disciplinae ,non per se1 sed per
accidens, id est in quantum, significal aliquid." - lbid., 196, n. 6: ,, Vzsus nobis multas rerum

diffirentias demonstrat. "
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221 Cf. zum vorangehenden Abschnitt Petrus d'Auvergne, In libros Politicorum Aristotelis Expositio [Anm. 87], Vl!l, 2, 428, n. 1310.
222 ubi P
223 actum P T
224 om. P
zzs non inveni
226 primisT
227 interiori et intentione] intentione interiori B
zza om. B
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hensio et dclectatio, confluunt spiritus et calor ab exterioribus ad interiora,
ubi magis laborat natura. 70Hoc enim est ex sagacitate naturae < fol. 19Svb
T> mittcre spiritus"' 0 ad locum, in quo magis indiget 231 .

< QUAESTIO J 7:

UTRUM HARMONIAE MUSICAE AD MORES VALEANT
SEU VIRTUTES>

1 Ultima quaestio fuit, utrum harmoniae musicae ad mores valeant seu
virtutes 232 .
2Et argumentum fuit, quod non, quia omnis harmonia musica vel est vocalis 23 3 vd instrumentalis, sed nec haec nec illa valet 234 ad mores: vocalis non,
quia sccundum Philosophum octavo Politicae facit banausos, id est male se
habentcs sccundum corpus ad animam 23 5, nec etiam instrumentalis, quia retrahit a scientia, quae requiritur ad mores secundum eundem, ubi prius 236 ,
ergo etc.
3In oppositum cst Boethius in 237 primo Musicae in 238 prooemio et Philosophus octavo praedicto.
4Ad istam quaestionem dicendum est consequenter 239 primo 240 , quod
quaedam consonantiae musicae valent 241 et disponunt ad mores seu virtutes.
SCuius ratio primo apparet ex dictis, quoniam si aliquis agit vel disponit ad
aliquid, ipsum magis factum agit 242 et disponit ad magis tale, quoniam si
simpliciter ad simpliciter et magis ad magis et maxime ad maxime 243 . 6Sed
soni consonantes secundum aliquas harmonias agunt ad passiones et excitant
cas, sicut apparet ex praecedenti quaestione, ergo magis consonantes et 244 ad
medium reducti agunt et disponunt 245 ad 246 passiones 247 moderatas et ad
no inv. P
231 CL zum mptm Petrus d'Auvergne, In libros Politicorum Aristotelis Expositio (Anm. 87),
Ylfl, 2, 426sq., n. t 303-1305.
2 n localis V
235 materiam B
nz inu T
23 4 valeat P T V
"" Aristoteles, Politica (Anm. 87), VIII, 2, 411, n. 1107 (1337b8sqq.): ,.Banausum enim opus oportet
putare esse, hoc, et artem hanc, et doctrinam quaecumque ad ums et actiones virtutis efficiunt inutile
liberomm corpus, au/ animam, au/ intellectum. Propter quod tales artes quaecumque Jaciunt corpus deterius
dispom~ bana11Sas vocamus et mercenarias operationes; non vacantem enim Jaciunt mentem et depressam. u
- Cf. Petrus <l'Auvergne, In Libros Politicorum Aristotelis Expositio (Anm. 87), Ylll, 1,
41 5, n. 1266: ,,Sict1t circa ftnem u/timum homini.r simpliciter non contingit male se habere; his autem quae
sunl ad ipJJtm, confingif quandoque male uti. Et hoc contingit quando per considerationem vel exercitium in
eis retrahitur aliquis, 1•el a fim, vel ab his quae propinquiora sunt Jini; simt contingit per considerationem
in aliqua scientia posteriori respect11 alicuius minus scibi/is retrahitur aliquis a consideratione in prima
respectu 11,aJ<:ime JCib1/is."
24 1 vakant P T V
237 on,. P
238 primo P
n9 9nt (?) B
24-0 poena (?) B
742 vel disponit ... agitJ om. T
JAJ ad rnax.ime] om. P 'f V - Cf Auctoritates Aristoteüs (Anm. 201), 264, n. 18: ,,Facilia
sunt
quaecumque sine tn.s/Jtia s1ml et in modico tempore sunt, sicul simpliciler ad simpliciter, magis ad magis,
ma...'<:imum ad maxmmm et e contra."
246
247 + ad medium
2 44 0111. ß P T
;w; et disponunt] om. P1
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medium reductas magis. 7Sed passiones ad medium reductae disponunt ad
virtutes, quoniam sunt materia earum. 8Virtutes enim per se sunt moderativae earum. 9Igitur consonantiae quaedam musicae, quae scilicet magis ad
medium reductae sunt, valent et disponunt ad virtutes.
10Secundo hoc idem apparet, quoniam illa, in quibus sunt 248 virtutum
sirnilitudines, valent et disponunt ad eas 249 . 11Sirnile enim agendo disponit
ad sibi simile. 12Sed in quibusdam harmoniis musicis sunt virtutum sirnilitudines. 13Virtus enim moralis est habitus in medietate consistens deterrninata
recta ratione, quemadmodum sapiens determinaret 250. 14Harmoniae autem251 musicae in media quadam ratione sonorum consistunt 252 , sicut declaratum253 fuit in praecedenti quaestione. lgitur harmoniae musicae quaedam
valent et disponunt ad virtutes.
15Tertio hoc idem apparet, quoniam auditus in qu2dam media ratione 254
consistit, sicut apparet secundo De anima 255 . 16Si igitur movetur ab harmonico < fol. 80va P > sono sibi 256 < fol. 103rb B > proportionali est delectatio257 secundum ipsum. 17Cum igitur anima bene disposita per intellectum
in auditu secundum actum iudicat mediam rationem 258 sonorum sibi convenientem, delectatur. 18Delectatio vero in operatione intendit operationem et
rernittit contrariam <fol. 170ra V>, sicut apparet ex decimo Ethicae 259 , operatio autem intensa delectationem, quam consequitur, propter quod intendit
sibi similem. 19Simile enim confortat sibi simile. ZOQuia ergo opus virtutis
consistentis 260 in eadem vel sirnili proportione i\li assimilatur, intenditur, et
ipsa intensa delectatio intenditur, et ipsa iterato 261 intensa intenditur virtutis
illius operatio 262. 21Per intentionem vero frequentem 2t 3 ipsius 264 operationis
augetur virtus illa. 22lgitur harmoniae vel consonantiae musicae bene proportionatae valent et disponunt ad virtutes, improportionatae autem ad contraria.
23Et proprer hoc dicit Boethius prooemio Musicae, idcirco magnam265 rei pub!icae esse custodiam Plato arbitratur musicam moratam optime prudenterque 266 coniunctam267, ita ut2 68 sit modesta et simplex et mascufa non e[feminata nec Jera nec varia 269 .
24Et Philosophus dicit octavo Politicae, quod talis reddit 270 innocuam 271
2 48
250

251
255

256
260
264

2 68
270

secundum Pl
2 4 9 + simile enim agendo disPonunt ad eas Pl
determinabit B - Auctoritates Aristotelis (Anrp. 201), 235, n. 37: "Virtus est habitus, quia
habentem Je pericil et opus ejus laudabile reddit." - Ibid., 235, n. 38: ,,OmniJ virh11 consistit in medio,
scilicef inter defectum et excessum." - Ibid., 235, n. 42: ,. Virtus es/ habitus electus in mente consistens
quo ad nos dedarafa ratione ut ufique sapiens determinabit."
252 consistit B P T
25 3 determinatum P
2 5 4 iter. P1
om. V
Aristoteles, De anima, transl. Guillelmi de Moerbeka, in: Thomas de Aquino, Sentencia Hbri
De anima (Opera omnia 45, 1), Ed. Leonina, Rom-Paris 1984, II, 2, 172b (426a27sqq.):
„Si autem .rymphonia uox quaedam est, uox autem et auditus est sicut unum et est sicut non unnum aut
idem, proportio autem est ~mphonia, necesse est et auditum rationem quandam esse."
2 ' 7 om.
258
259 Siehe Anm.
sicut B PT V
V
+ ?V
201
262 comparatio B
consistit B
261 iterate V
263 frequemer P Pl T V
26 5 magna T
267 coniur1cta
illius V
2<, 6 prudentem quia B
B
om. BP T
26 9 Boeth. mus. I, 1, 181, 20-23.
reddi B P T, redd'i V
27! in vacuam B P T V
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medium reductas magis. 7Sed passiones ad medium reductae disponunt ad
virtutes, quoniam sunt materia earum. 8Virtutes enim per se sunt moderati
vae earum. 9Igitur consonantiae quaedam musicae, quae scilicet magis ad
medium reductae sunt, valent et disponunt ad virtutes.
10Secundo hoc idem apparet, quoniam illa, in quibus sunt 248 virtutum
sirnilitudines, valent et disponunt ad eas 249 . 11Sirnile enim agendo disponit
ad sibi simile. 12Sed in quibusdam harmoniis musicis sunt virtutum sirnilitu
dines. 13Virtus enim moralis est habitus in medietate consistens deterrninata
recta ratione, quemadmodum sapiens determinaret 250. 14Harmoniae au
tem251 musicae in media quadam ratione sonorum consistunt 252, sicut decla
ratum 253 fuit in praecedenti quaestione. lgitur harmoniae musicae quaedam
valent et disponunt ad virtutes.
15Tertio hoc idem apparet, quoniam auditus in qu2dam media ratione 254
consistit, sicut apparet secundo De anima 25 5. 16Si igitur movetur ab harmo
nico < fol. 80va P> sono sibi 256 < fol. 103rb B> proportionali est delecta
tio 257 secundum ipsum. 17Cum igitur anima bene disposita per intellectum
in auditu secundum actum iudicat mediam rationem258 sonorum sibi conve
nientem, delectatur. 18Delectatio vero in operatione intendit operationem et
rernittit contrariam <fol. 170ra V>, sicut apparet ex decimo Ethicae 259, ope
ratio autem intensa delectationem, quam consequitur, propter quod intendit
sibi similem. 19Simile enim confortat sibi simile. 20Quia ergo opus virtutis
consistentis 260 in eadem vel sirnili proportione i\li assimilatur, intenditur, et
ipsa intensa delectatio intenditur, et ipsa iterato 261 intensa intenditur virtutis
illius operatio262. 21Per intentionem vero frequentem 20 ipsius 264 operationis
augetur virtus illa. 22lgitur harmoniae vel consonantiae musicae bene propor
tionatae valent et disponunt ad virtutes, improportionatae autem ad contraria.
23Et propter hoc dicit Boethius prooemio Musicae, idcirco magnam265 rei pub!i
cae esse custodiam Plato arbitratur musicam moratam optime prudenterque266 coniunc
tam267, ita ut26B sit modesta et simplex et mascufa non e[feminata nec jera nec varia269.
24Et Philosophus dicit octavo Politicae, quod talis reddit 270 innocuam 271
248 secundumPl
249 + simile enim agendo disPonunt ad eas Pl
250 determinabit B - Auctoritates Aristotelis (Anrp. 201), 235, n. 37: "VlTt.us est habitus, quia
habentem Je pericil et opus eju.r laudabile reddit." - Ibid., 235, n. 38: ,,Omni.r virh1J con1i.rtit in medio,
1cilicet inter defectum et exceJSum." - Ibid., 235, n. 42: ,. Virtus ul habitus electus in mente consütens
quo ad no.r dedarata ratione ut utiqJ1e sapiens delerminabit."
252 consistit BP
251 om. V
T 253 determinatumP
255

254 iter. Pl
Aristoteles, De anima, transl. Guillelmi de Moerbeka, in: Thomas de Aquino, Sentencia Hbri
De anima (Opera omnia 45, 1), Ed. Leonina, Rom-Paris 1984, II, 2, 172b (426a27sqq.):

„Si autem .rymphonia uox quaedam est, uox autem et a11dit111 est 1icut unum et est sicut non unnum auf
idem, proportio autem es/ �mphonia, necesse est et audilum ralionem quandam esse."
258 + ? V
257 om. V
259 Siehe Anm. 201
sicut B PT V
260 consistit B
262 comparatio B
261 iterate V
263 frequemerPP1 T V

256

26 4 illius V 265 magna T 2<,6 prudentem quia B
268 om. BP T
269 Boeth. mus. I, 1, 181, 20-23.
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270 reddi B PT, redd'i V
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rcgionem 272. 25Talis autem secundum ipsum est illa maxime, quae dicitur
doria, c1uac est harmonia quarti toni, deinde autem illa < fol. 85vb P1 >, quae
primi, quae in frequentiori usu habentur in cantibus ecclesiae.
26Sed cum sit musica triplex, scilicet mundana, humana et instrumentalis,
instrumcntalis quidcm, quae consistit in instrumentis quibusdam < fol. 196ra
T >, quorum c1uacdam sunt naturalia, quaedam ab arte, illa vero, quae consistit in naturalibus, vocalis est, quia vox naturalibus instrumentis formatur, alia
vero instrumcntalis retinens sibi nomen commune, adiungebat 273 ille, qui
proposuit quaestionem, quae istarum plus valet ad mores: vocalis an 274 instrumentalis.
27Et dicendum cst, quod, si 275 sint eiusdem harmoniae bene moratae clifferentes in hoc, quod ista vocalis et illa instrumentalis reliquis existentibus
paribus, vocalis plus valct 276 ad mores seu virtutes. 28Cuius ratio potest haberi libro De problematibus particula 277 20 278 , quaestione 37. 29Motus enim,
qui s11nt secund11m naturam, sunt delectabiles, cuius signum est, quod pueri confestim
nati t,a11dent ipsos audientes, quia magis ordinati sunt et mat,is ordinate nos movent.
30Prius enim est motus ordinatus secundum naturam inordinato, quare magis secundum
nat11ram. 31)i'gnum a11tem est, quoniam laborantes et bibentes et comedentes ordinate
salvam11s et augem11s naturam et virtutem, inordinate autem cormmpimus et stupefacimus
ipsam. 32Aegritudines enim ordinationis corporis non secundum naturam motus sunt.
33Consonantia 279 autem [quia] est complexio contrariomm proportionem habentium
t1d invicem; proportio t1utem est ordinatio et delectabilis secundum natt1rt1m, et proportionatum omne improportionato omni delectabilius est. 34Ex quibus accipitur,
c1uod consonantia bene ordinata et proportionata secundum naturam est delectabilis 280. 35Quae ergo magis est secundum naturam 281 , magis est delectabilis natura 282 , sed consonantia vocalis magis est secundum naturam instrumcntali, c1uoniam ista naturalibus instrumentis causatur, illa vero non,
igitur magis est delectabilis harmonia vocalis instrumentali existente in eadem
proportione aliis existentibus paribus. 36Quare, si propter delectationem
valet ad virtutcm et disponit, manifestum est, quod < fol. 80vb P > magis
valet et clisponit ad ipsam. 37Sic igitur apparct, quod harmonia musica bene
proportionata valet ad mores et per oppositum improportionata ad contranum.

38Et quod 283 arguitur, quod non vocalis, quia facit banausos 284 et male
se habere ad animam, clicendum, quod non est verum cje ea, quae bene
commensurata est, de ea autem, quae incommensurata estzss proprer intentionem vel rerrtissionem, veritatem habet 286 , quod non valet ad eos sed magis
ad oppositum.
.:
39Quod autem arguitur, quod non instrumentalis, q~ia retrahit a scientia
secundum Philosophum, non est verum de omni, sed de ea, quae incommensurata 287 est, de qua concessum est, quod non facit ad ·mores, sicut prius.
40Ratio 288 in oppositum procedit sua via. < fol. 170rb V>
Explicit ultimum quodlibet a magistro Petro de Alvernia disputatum anno
dorrtini millesimo tricentesimo primo2B9. ,

272

27 3

277
280

281

Aristoteles, l'olitica (Anm. 87), VIII, 7, 433, n. 1169 (1342al Ssqq.): ,,Similiter autem, et melodiae
p1mfiralil'de exhibenl innocuam regionem hominibus." Petrus d' Auvergne, In libros Policicorum
Aristotelis Expositi> (Anm. 87), VIII, 3, 435, n. 1334: .,Eodem autem modo huiusmodi me!odiae
ptmjicativae Jamm/ regionem innocuam hominihus inquantum pauiones repn'munt, propter quas sibi invi~

283

cem iniun'abantu,:"

287
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aut T
om. P Pl TV
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om. B, Expliciunt quaestiones de quolibet disputatae a magistro Pe;ro de Alvernia canonico

Pari~ius anno domini millesimo trecentesimo quarto V, Explidunt 'quaestiones disputatae a
~agistro Petro ~e Alvernia canonico Parisius P, Expliciunt quaf!'stiones de sexto quolibet
d1sputatae a magsstro Petro de Alvernia canonico Parisius T

Der verjagte D�mon

421

38Et quod283 arguitur, quod non vocalis, quia facit banausos284 et male
se habere ad animam, dicendum, quod non est verum cle ea, quae bene
commensurata est, de ea autem, quae incommensurata est285 propter inten
tionem vel remissionem, veritatem habet 286, quod non valet ad eos sed magis
ad oppositum.
39Quod autem arguitur, quod non instrumentalis, quia retrahit a scientia
secundum Philosophum, non est verum de omni, sed de ea, quae incommen
surata 287 est, de qua concessum est, quod non facit ad 'IDOres, sicut prius.
40Ratio288 in oppositum procedit sua via. < fol. 170rb V>
Explicit ultimum quodlibet a magistro Petro de Alvernia disputatum anno
domini millesimo tricentesimo primo 289.
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disputatae a magistro Petro de Alvernia canonico Parisius T

