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Mit Allan W. Atlasʼ erstmals 1998 erschienenem Kompendium »Renaissance Music. Music in Western 

Europe, 1400–1600« wurde im englischsprachigen Raum ein hoher Standard gesetzt. Seine 

Qualitäten liegen insbesondere in der exquisiten Lesbarkeit und seinem didaktischen, breit angelegten 

Einführungscharakter. Besonders beliebt bei angloamerikanischen undergraduates, die die 

verständliche Sprache ebenso wie den Humor eines Autors schätzen, der selbst editorisch 

angestaubte Details packend zu vermitteln vermag, wurde das Buch Teil des universitären 

Lehrkanons. Seither gilt es als zuverlässiges Mittel der Erstbegegnung mit dem Phänomen der 

Renaissancemusik. Nach der spanischen Übersetzung des Bandes 2002 (»La Música del 

Renacimiento: La Música Occidental, 1400–1600«) engagierte sich nun die verdienstvolle Reihe von 

Philippe Vendrix (Centre dʼétudes supérieures de la Renaissance) für eine französische Übersetzung. 

Christoph Dupraz (maître de conférence à lʼÉcole normale supérieure, Paris) gelingt es, den 

informellen, gut lesbaren Stil des englischen Originals zu bewahren – eine beeindruckende Leistung 

angesichts des enormen und vielseitigen Umfangs. Eine Nennung des Übersetzers auf dem Titelblatt 

wäre entsprechend angemessen gewesen. Erschienen 2011 in der Reihe »Épitome musical« lässt der 

gesteigerte Umfang von knapp 1000 Seiten gegenüber dem 750-seitigen Original zunächst auf eine 

erweiterte Fassung schließen. Indes ist die enorme Gewichtszunahme allein dem bibliophilen, 

großzügig bemessenen Layout von Brepols zu verdanken, wenige bibliographische Aktualisierungen 

in den Literaturlisten ausgenommen.

Inhaltlich blicken wir auf Vertrautes: Allan W. Atlas versteht die Renaissance als den Zeitabschnitt 

zwischen 1400 und 1600 mit pragmatischem Zuschnitt: So umkreist er im 1. Abschnitt konsequent 

weit das Achsenjahr 1400 (»Première partie: des années 1380 aux années 1420«), während die 

historisch weitaus plausiblere Zeitgrenze 1600 (»Sixième partie: Des années 1550 aux années 1600«) 

zu Recht starr bleiben darf. Der Aufbau folgt in chronologisch-systematischer Form der klassischen 

monographischen Tradition derartiger Geschichtsschreibung. In sechs zeitlich aufeinanderfolgenden 

Abschnitten werden insgesamt 40 thematische Kapitel abgehandelt. Die größten Erkenntnisse liegen 

dabei weniger im Gesamtblick als im Detail und im Spektrum des gewichtigen Bandes. Die enorme 

Ausdifferenzierung der Forschung macht eine konzise Zusammenfassung ohnehin kaum mehr 

möglich. So kann man zwar getrost darüber streiten, ob der Terminus der »Isorhythmie« nach dem 

erhellenden Aufsatz von Margaret Bent (»What is isorhythm?«, 2008) überhaupt noch so stehen 

bleiben darf (S. 19f.), oder ob der »musica ficta«-Begriff (S. 309ff.) nicht weitaus mehr Facetten kennt. 

Dass aber für Studierende und Nicht-Musikwissenschaftler Editionsphilologie didaktisch aufbereitet 

wird (Kap. 4, 17, 21, 30: »L’édition d’une chanson«), dürfte im Kontext ähnlich akzentuierter 
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Kompendien wohl einzigartig sein. Ähnlich sind die anderen Abschnitte zu sehen, die – und das ist die 

mit Abstand nachahmenswerteste Idee des Bandes – in regelmäßigen Abständen immer wieder 

»Zwischenspiele« (intermèdes) einfügen, um den Leser über historische Eckdaten, Landkarten und 

Ereignisse der Zeit zu informieren. Althergebrachtes mit Aktualisierungsbedürfnis des 

Forschungsstandes 1998 reiht sich so an Zeitlos-Nützliches und Sachlich-Informatives. Neben den 

mehr oder weniger unkritisch dargestellten Geschichtsbildern zur Messe der Frühen Neuzeit (Kap. 9.: 

»La messe cyclique et les vêpres«), zu Nationalstilen (Kap. 27: »Genres profanes et écoles 

nationales«) oder zur katholischen Reform (hier noch altertümlich bezeichnet als »Gegenreformation« 

(Kap. 37: »La Contre-Réforme en Italie et en Espagne«) werden einzelne Zeitdokumente, wie 

Inventare (Kap. 8), Kirchenakten (Kap. 12) oder Musiktheorien (Kap. 35) instruktiv vorgestellt. Dass 

der Band mit einem Kapitel (40) zum elisabethanischen England schließt, anstatt die Anfänge der 

Oper um 1600 zu diskutieren, die in vergleichbaren europäischen Kompendien die »Grenze« 

markieren, mag verwundern. Dies ist aber vielleicht auch der angloamerikanischen Perspektive des 

Autors geschuldet: Das Buch beginnt und endet »epochal« im englischsprachigen Raum.

Problematisch mutet die im französischen Titel nun getilgte, inhaltlich allerdings noch immer klare 

»westliche« Ausrichtung des Bandes an. Manuskripte und Quellen des osteuropäischen Raumes 

spielen ebenso wenig eine Rolle (vgl. S. 939–940) wie das dortige Repertoire, entstanden in Prager 

Schreibstuben oder musiziert am polnischen Hof. Zum westlichen Terrain wird der aktuelle 

Forschungsstand auch nur bedingt zur Kenntnis genommen: Zwar wurden die Literaturlisten zu jedem 

Kapitel für die französische Fassung aktualisiert, für den Text, der auf dem Stand von 1998 bleibt, 

indes nicht mehr fruchtbar gemacht. Zu Francisco Guerrero, Ludwig Senfl oder Jakobus de Kerle 

bleibt Atlas weit hinter aktuellen Forschungsergebnissen zurück, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Dies gilt freilich auch für die methodische Ebene, darunter die nur selten zur Kenntnis genommene 

interdisziplinäre Ausrichtung der Renaissanceforschung. Diese reagiert nicht nur seit längerem 

intensiv auf Diskurstrends der Nachbardisziplinen (und das mehr oder weniger erfolgreich). Sie hat 

auch gelernt, kontextuell bedeutsame Gegebenheiten der Musik, wie deren Räume, Ritualkulturen, 

Bildevidenzen, Schreibprozesse (mises en page), intellektuelle Spielereien (Rätselkultur) etc. für sich 

fruchtbar zu machen.

Dies zu monieren, erscheint obsolet angesichts einer 15 Jahre alten Textfassung, die diese 

Neuerungen nicht sämtlich kennen konnte. Ein Buch, das aber für sich in Anspruch nimmt, eine 

Einführung in das Phänomen der musikalischen Renaissance zu bieten, sollte sich nicht selbst als 

»Klassiker« verstehen, sondern die Chance nach Aktualisierung ergreifen. Für eine weitere 

Übersetzung (etwa ins Deutsche!) wäre daher unbedingt eine inhaltliche Überarbeitung anzuregen. In 

dem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, die von Atlas zur englischen Erstausgabe publizierte 

»Anthology of Renaissance Music« mit 102 ausgewählten Werken von 75 Komponisten als Band 2 

beizufügen, deren hoher Nutzwert in der Gemeinsamkeit mit der Monographie liegt. In Zeiten 

zunehmender Standardisierung von Wissen aufgrund verschulter Studienreformen ist es umso 

wichtiger, Studienwerke zur Verfügung zu haben, die quantitative nicht mit qualitativer Reduktion 

gleichsetzen. Allan W. Atlasʼ Kompendium ist in seiner Anlage von 1998 ein solch vorbildhaftes Werk, 
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das mit wenigen Aktualisierungen seine Beständigkeit im Lehr- und Studienbetrieb dauerhaft festigen 

könnte. Es ist ihm zu wünschen.
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