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Musikalischer Mai auf Zypern
als migriertes Ritual
Zu einigen Chansons des Codex Turin J.II.9

Nicole Schwindt

Historiker sind, da sie den Wandel beschreiben und erklären wollen, in den seltens-
ten Fällen mit einem einfachen ›mapping‹ zufrieden, also einer Bestandsaufnahme,
die auf die Frage ›Was gab es wo?‹ antwortet. Noch nicht einmal eine dynamische
Kartierung, wie etwa bei der Erfassung von Wirtschaftsstrukturen, wo regelmäßig
sich wiederholende Warenströme abgebildet werden, erweist sich aus geschichtli-
cher Perspektive immer als hilfreich. Vielmehr wird beim historischen Zugriff von
einem Denkmodell singulär gerichteter Bewegung ausgegangen, das heißt man pos-
tuliert einen Ursprung, einen Ausgangspunkt eines (materiellen oder immateriellen)
Objekts, sei es – sogleich auf Musik bezogen – eine Musizierweise, eine musikali-
sche Anschauung, ein Musikwerk, sei es ein Produzent von Musik. Diesem wider-
fährt eine räumliche Verlagerung, was einen Prozess anstößt, der für die historische
Betrachtungsweise reklamiert werden kann. Ob derartige Vorgänge als Ausbreitung
oder als Migration sprachlich erfasst werden, ob das zugrunde liegende Konzept
als Einfluss oder als Transfer (bzw. »transfert« im engeren wissenschaftstheoretischen
Sinn) verstanden wird, ob die Wirkung oder die Rezeption akzentuiert ist: Die
Mobilität veranlasst eine Veränderung – hervorgerufen durch andere Bedingungen,
die am anderen topografischen Ort herrschen. Dies alles scheint trivial.1

Im Folgenden soll der Blick auf einen Fall gelenkt werden,bei dem sich die Dis-
lozierung eines musikalischen Phänomens auf erstaunliche Weise der Veränderung
widersetzt. Statt im Sinne desTransfer-Modells Bedingungen des Aufnahmeortes zu
reflektieren oder gar zu einer Hybridisierung zu führen, bleibt ein weltlicher Lied-
Typus, der in seiner Funktionsweise im zentralfranzösischen Kulturraum der Ars

1 Grundlage dieses Beitrags ist das Referat, das ich im Rahmen des von Laurenz Lütteken und
Markus Engelhardt veranstalteten Symposiums »Il mondo mediterraneo: Spazio musicale d’Europa/
Die mediterrane Welt: Musikraum Europas« im Rahmen der Jahrestagung der Gesellschaft für
Musikforschung 2010 am Deutschen Historischen Institut in Rom am 4. November 2010 gehalten
habe.
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nova und Ars subtilior verwurzelt ist, bei seiner Versetzung in das östliche Mittel-
meergebiet, wo er auf der Insel Zypern im Rahmen der Kulturenklave des französi-
schen Lusignan-Hofes fungiert, unmodifiziert. Der Fall illustriert in einem kleinen
Detail, dass der musikalische Raum Europas zu einer bestimmten Zeit – pauschal:
vor der Neuzeit – auch als Raum funktionieren konnte, dem das an den geogra-
fischen Raum Gebundene2 nicht nur mangelt, sondern der dazu in augenfälligem
Missverhältnis steht, wo Hervorbringungen der Kultur mithin im Widerspruch zu
äußeren Gegebenheiten derTopografie oder des Klimas stehen können.

Zu den Grunderkenntnissen des ›spatial turn‹ gehört die Einsicht, dass über den
physikalischen Raum hinaus erst menschliche Kommunikation, Interaktion und
soziale Beziehungen einen Raum im umfassenden Sinn konstituieren. Doch ist dies
keine Universalie, sondern seinerseits historisch zu differenzieren. Sehr glaubhaft
konnte die Geschichtsforschung am Fall von Reiseberichten nachvollziehen, dass
sich eine annähernd homogene Raumwahrnehmung erst im 16., ja eigentlich erst
im 17. Jahrhundert zu entwickeln begann. Im 14. und 15. Jahrhundert jedenfalls
war die sinnliche, emotionale und kognitive Wahrnehmung des Raumes bzw. von
Räumen (gemeint sind Raumdimensionen, die für Kulturlandschaften relevant sind)
partikularisiert, so »daß sich eine diskontinuierliche, fragmentierte, inhomogene
Raumwahrnehmung ›irgendwie‹ zu Gesellschaften fügt«.3 Dass eine Raumkonstel-
lation eher als eine Vernetzung von einzelnen Punkten denn als zusammenhängende
Strecken oder gar Flächen erfahren wurde, geht aus der spezifischen Verfahrensweise
der Reisebeschreibungen hervor, die Ziele und die Erlebnisse an den Zielen bzw.
Zwischenstationen zu schildern, die unterwegs überwundenen Strecken aber nur
in eine numerische Größe, beispielsweise eine Meilenangabe, zusammenzuraffen.4

Dieses Charakteristikum ist auch bei der Lektüre von französischen, italienischen
oder deutschen Berichten Zypernreisender aus dem 15. Jahrhundert feststellbar.5

Eine Beschreibung etwa der insularen Landschaft zwischen den – meist urbanen –
Etappenpunkten sucht man in ihnen fast immer vergebens. Wahrnehmung der
Umwelt konkretisiert sich vielmehr im Moment des Innehaltens. Und die Orte
selbst definieren sich erst in zweiter Instanz über physisch-geografische Gegebenhei-
ten, in erster Linie hingegen aufgrund personeller Konstellationen. Das manifestiert

2 In der Agrarkunde etablierte sich dafür der Begriff des Terroirs, mit dem die Gesamtheit der
Boden- und Klimafaktoren definiert wird.
3 Axel Gotthard, Gibt es eine typisch frühneuzeitliche Raumwahrnehmung?, in: Die Frühe Neuzeit
als Epoche, München 2009 (Historische Zeitschrift, Beihefte N.F. 49), S. 307–323: 320; vgl. auch
Ders., In der Ferne. DieWahrnehmung des Raums in derVormoderne, Frankfurt am Main 2007.
4 »In Texten des 15. Jahrhunderts präsentiert sich Europa ohnehin als grenzenloses Netz von
geselligen und politischen Knotenpunkten« (Gotthard,Gibt es eine typisch frühneuzeitliche Raumwahr-
nehmung?, S. 314). In größerem Maßstab und speziell für den Mittelmeerraum ist auch die Herstel-
lung sogenannter Portolankarten symptomatisch, indem sie Orte, die als Häfen anzusteuern waren,
als Einzelpunkte verzeichnen.
5 Zum Beispiel die Textsammlung Excerpta Cypria Nova, Bd.1:Voyageurs occidentaux à Chypre au
XVème siècle, hrsg. von Gilles Grivaud,Nikosia 1990 (Sources et études de l’histoire de Chypre 15).
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sich in typischen Fragen der Ankommenden wie: ›Wem ›gehört‹ die Stadt oder das
Land?‹, ›Auf wen trifft man (sei es gegenwärtig oder als eine Person, die in der Ver-
gangenheit etwas für den betreffenden Ort bewirkt hat)‹?

Diese weitgehende Einschränkung topografischer Faktoren auf An- oder
Abwesenheit von Menschen kann als kennzeichnend für die vormoderne Raum-
wahrnehmung und Raumbewältigung gelten. Sie prägt auch die mobilen musikali-
schen Repertoires und Gattungen dieser Zeit, die nicht abstrakt migrieren, sondern
mit Personen und an diese, nicht an Topografien gebunden bleiben. Dies sollte uns
vielleicht noch mehr als bisher darin bestärken, vor-neuzeitliche Musik nicht aus
dem Blickwinkel der Region, der territorialen Verankerung, aus der sie gegebenen-
falls gelöst und in andere Gebiete verschoben wird, am wenigsten durch die Brille
nationaler Prägung zu betrachten. (Umgekehrt wäre das Kriterium ›Nation‹, sofern
es sinnvoll angelegt werden kann, ein Merkmal des ›Neuzeitlichen‹.)

Der Codex J.II.9 der Turiner Universitätsbibliothek aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts stellt in dieser Hinsicht in seiner Extremität einen laborhaften
Untersuchungsgegenstand dar. Mit seinen drei lokalisierbaren Fixpunkten Nord-
west-Frankreich, Zypern und Savoyen überspannt er den europäischen Musikraum
in einem großen Bogen. Gewiss: Er ist, wie dies die Forschung getan hat, auch als
ein Zeugnis der Isolation zu verstehen, als schwer begreiflicher Sonderfall franzö-
sischer Kultur am südöstlichen Zipfel des Mittelmeerraumes. Diese sich in Luft-
linien-Kilometern eindrucksvoll abbildende Absonderung einer dokumentierten
Musikpraxis von jenen Orten des okzidentalen Europa, die man musikhistorisch
als ›zentral‹ einzustufen pflegt, führte zu – nie ganz wertfreien – Einschätzungen
des Inhalts als eines über Jahrzehnte stilistisch und kompositionstechnisch stagnie-
renden Repertoires, das als rezeptive Sackgasse eine ›Kontrastfolie‹ zur »von perma-
nentem (und sich immer weiter forcierendem) Austausch geprägten kontinentalen
Entwicklung«6 darstellt.

In derTat weist der Codex7 eine ganze Palette von Eigentümlichkeiten auf, die
ihn außerhalb der Reihe sonstiger Quellen des frühen 15. Jahrhunderts stellt. Nicht
die geringste ist natürlich seine Herkunft aus einer territorialen Exklave des westli-

6 Laurenz Lütteken,Guillaume Dufay und die isorhythmische Motette. Gattungstradition undWerkcha-
rakter an der Schwelle zur Neuzeit, Hamburg 1993 (Schriften zur Musikwissenschaft aus Münster 4),
S. 114.
7 Faksimile: The Codex J.II.9,Torino, Biblioteca Nazionale Universitaria: facsimile edition, eingeleitet
von Isabella Data, Karl Kügle, Lucca 1999 (Ars nova 4). Partiturausgabe:The Cypriot-French repertory
of the manuscriptTorino,Biblioteca Nazionale, J.II.9, hrsg. von Richard H. Hoppin (Corpus mensurabilis
musicae 21), Bd.4:Virelais and rondeaux, Rom 1963. Nicht mehr berücksichtigt werden konnte Le
Codex de Chypre (Torino, Biblioteca Universitaria J.II.9), diplomatische Edition, hrsg. von Cécile Beau-
pain,Germana Schiassi unter der Leitung von Raphaël Picazos, Bd.1:Rondeaux et virelais I, Bologna
2011. Eine jüngere Bestandsaufnahme der Forschungssituation zum Codex bietet Andrée Giselle
Simard,The manuscriptTorino J.II.9: a late medieval perspective on musical life and culture at the court of the
Lusignan Kings at Nicosia, Master’s thesis, University of Akron, 2005 (http://etd.ohiolink.edu/send-
pdf.cgi/Simard%20Andree%20Giselle.pdf?akron1135006861; letzter Zugriff 10.5.2012).
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chen Europa, wenngleich die Insel Zypern als Brückenkopf zum regelmäßig für die
europäische Christenheit reklamierten Heiligen Land fungierte und in diesem Sinne
›berechtigterweise‹ von einem fränkischen Herrscherhaus mit engen familiären Ban-
den in die Dynastie der französischen Könige, nämlich von den Lusignans, regiert
wurde. Doch auch die Anlage des weit mehr als 200 Stücke umfassenden illumi-
nierten Pergamentbandes ist singulär, indem er in stringenter Abfolge die funktiona-
len Kardinaltypen eines liturgischen Buchs mit choralen und polyphonen Anteilen,
eines Liber motetorum und eines Chansonniers (sozusagen die ganze musikalische
Lebensfülle eines Hofes umspannend) vereinigt. Dass darüber hinaus kein einziges
Stück namentlich zugeschrieben ist und – in Ermangelung jeglicher Konkordanz
zu einer anderen Quelle – auch nicht zweifelsfrei attribuiert werden kann, illust-
riert gleichermaßen den Separatcharakter der Sammlung. In diesem Punkt unter-
scheidet sichTurin J.II.9 auch markant vom nur zwei Jahrzehnte älteren Florentiner
Squarcialupi-Codex,8 der ja gerade identifizierbare Komponisten-Persönlichkeiten
per Autorname und -bild in den Mittelpunkt rückt. Ansonsten ist beiden Quellen
gemein, dass sie ganz überwiegend retrospektives Repertoire, das aber punktuell in
die aktuelle Zeit hineinreicht, überliefern. Im Falle des zypriotischen Korpus ent-
stammt der polyphone Ordinariumszyklus am Ende dieser zeitgenössischen Schicht.
Die ungewöhnliche Überlieferungssituation, das heißt ein ganzes Buch mit Unika,
macht es wahrscheinlich, dass alle Kompositionen für den zypriotischen Gebrauch
geschaffen wurden.

Am transplantierten frankophonen Hof auf Zypern ist es die dynastische Legiti-
mation,die das Motiv zur Herstellung des Codex bildete. Denn so ließ sich die Lusi-
gnan-Kultur – medial zusammengefasst, eindrucksvoll und dennoch ökonomisch –
dokumentieren. Karl Kügle hat anhand mehrerer Indizien plausibel gemacht, dass
der Foliant wohl innerhalb relativ kurzer Zeit im Umfeld der Heirat von Anne
de Lusignan mit dem savoyardischen Thronfolger, dem Sohn Amadeus’ VIII. von
Savoyen, im Jahr 1434 hergestellt wurde. Angeregt von einer paläografischen Beob-
achtung Reinhard Strohms,9 schließt Kügle auch eine Anfertigung oder zumindest
Vollendung auf savoyardischem Boden nicht aus. Doch ist der Band damit nicht nur
ein früher Repräsentant desTypus von Musiksammlung,wie sie hochadligen Frauen
in die Ehe mitgegeben wurde,10 was die von Kügle vermerkten moralisch-beleh-
renden Züge zahlreicherTexte erklären würde.11 Insbesondere gewinnt dieser musi-

8 Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana,Ms. Mediceo Palatino 87.
9 Reinhard Strohm, Politics and the distribution of music in the early fifteenth century, in: Early music
history 1 (1981), S. 305–324: 317.
10 Vgl. dazu Nicole Schwindt, Das 16. Jahrhundert, in: Lexikon Musik und Gender, hrsg. von
Annette Kreutziger-Herr,Melanie Unseld, Kassel /Stuttgart 2010, S. 57–66: 58.
11 Karl Kügle, The repertory of manuscript Torino, Biblioteca Nazionale J.II.9, and the French tradition
of the 14th and early 15th centuries, in:The Cypriot-French repertory of the manuscript Torino J.II.9:
report of the International Musicological Congress, Paphos 20–25 March 1992, hrsg. von Ursula
Günther, Ludwig Finscher, [Rom/Stuttgart-Neuhausen] 1995 (Musicological studies and docu-
ments 45), S. 151–181: 175. Eine neue Hypothese zur Anfertigung des Manuskripts durch Jean
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kalische Fürsten- bzw. Fürstinnen-Spiegel seine Autorität aus der panoramatischen
Demonstration der Musikkultur von Annes Eltern, die ihrerseits in der Vor- und
Vorvor-Generation wurzelte. Denn seine politische, soziale und kulturelle Blüte
hatte der Lusignan-Hof in Nikosia zur Zeit König Pierres I. erlebt, dem 1372 dessen
Sohn Pierre II. und mit ihm der allmähliche Niedergang folgte. Pierre I. hatte wäh-
rend seiner Europareise in Kontakt mit Guillaume de Machaut gestanden, der seine
militärischen Erfolge in der Verschronik La prise d’Alixandre rühmen sollte. Diese
posthume Ehrung war vermutlich auf Initiative Herzog Jeans de Berry entstanden,
der – neuerdings, seit 1356, von seinem königlichen Bruder auch mit der Grafschaft
Poitou belehnt – in einer langen Belagerung seine Ansprüche auf die in englische
Hände gefallene poitevinische Stammburg der Lusignan geltend machte.12

Die anstehende Heirat zwischen Louis I. von Savoyen und Anne de Lusignan
war zu Beginn der 1430er-Jahre aus zypriotischer Sicht hochnotwendig, denn beim
Tod von Annes Vater, König Janus, im Jahr 1432 (ein halbes Jahr nach Unterzeich-
nung des Heiratsvertrags) stand das Königreich vor dem politischen wie vor dem
finanziellen Ruin. Die aktualisierte Verbindung nach Savoyen dürfte tatsächlich
wie ein Katalysator für die Kodifizierung des auf der Insel entstandenen Ars-nova-
Repertoires gewirkt haben, konnte doch damit auch auf musikalischem Wege
nachgezeichnet werden, inwiefern Anne de Lusignan über ihre Mutter, Charlotte
de Bourbon, genealogisch mit dem französischen Kronadel in Verbindung stand.
Gleichzeitig war damit in Erinnerung gerufen, dass die beiden neuen Ehepartner
auf einen gemeinsamen bourbonischen Ahnenstamm zurückgingen.13 Doch nicht
nur abstrakte Kontingenzbewältigung, wie sie die Genealogen interessieren musste,
dürfte eine Rolle gespielt haben, vielmehr konnte den ›Politikberatern‹ die Beto-
nung der kontinentalen Fundamente der neuen Herzogin als strategisches Mittel
gegen – womöglich berechtigte – xenophobe Anwandlungen in Savoyen dienen.
Denn Anne war ungern nach Europa gegangen, wenngleich sie dort selbstbewusst
mit einer Gefolgschaft von über 60 zypriotischen Adligen eintraf und fürchten las-
sen musste, sie werde in Chambéry ein von Klientelismus geprägtes Alltagsleben
installieren.14 Ein Jahrzehnt später, 1446, sollte der Konflikt zwischen der savoyardi-
schen Nobilität und den ›chypriotes‹ aus Annes Entourage tatsächlich in teils bluti-
ger Weise eskalieren.

Hanelle für Pietro Avogadro in Brescia in den Jahren 1434 bis 1436 stellt Karl Kügle in seinem
Aufsatz Glorious sounds for a holy warrior: new light on CodexTurin J.II.91, in: Journal of the American
Musicological Society 65 (2012), Heft 3, auf. Ich danke ihm für die Bereitstellung des Textes vor
der Publikation, wenngleich die neuen Überlegungen hier nicht mehr einzubeziehen waren.
12 Zum Dreiecksverhältnis zwischen Machaut, Pierre I. de Lusignan und Jean de Berry sowie
dem dynastisch-legitimatorischen Interesse des Letzteren an derWiege der Lusignan siehe Françoise
Autrand, Jean de Berry: l’art et le pouvoir, Paris 2000, S. 60–62.
13 Siehe dazu die Stammtafel bei Simard,The manuscriptTorino (wie Anm. 7), S. 153.
14 Donatella Taverna, Notes sur les rapports entre les maisons de Savoie et de Lusignan avant le ma-
riage d’Anne de Chypre, in: Actes du colloque »Les Lusignans et l’Outre-Mer«, Poitiers, Lusignan
20–24 octobre 1993, Poitiers 1994, S. 109–111: 109.
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Die zypriotische Handschrift als Dokument einer auch im östlichen Mittelmeer
(und somit quasi ubiquitär) funktionierenden französischen Kultur zu lancieren und
damit deren Autorität einzuklagen, war zweifellos strategisch gedacht. Sich bei die-
sem ›good will act‹ auf eine historische Phase zu konzentrieren, die als Zenit jener
Anstrengungen gelten kann und konnte, lag ebenfalls nahe. Diese Zeit, in der ein
Satellit des französischen Musiklebens und Musikstils sich auf Zypern behauptete,15

war das Jahrzehnt, nachdem Charlotte de Bourbon im August 1411 als Gattin von
Janus auf die Insel kam, wo sie bis zu ihrem Pesttod 1422 eine von den Chronisten
als glücklich und segensreich beschriebene Wirkung entfaltete16 und am Hof von
Nikosia dem starken Refrankisierungsschub der zypriotischen Kultur die maßgebli-
chen Impulse verlieh. Dazu gehörte auch und in besonderem Maße die Musik, die
mit den zwei Sängern Gilet Velut und Jean Hanelle als Teil von Charlottes mitge-
brachter Entourage17 auf professionelle Füße gestellt wurde. Beide Musiker sind für
die vorausgehenden Jahre (Ende 1409 bis Mitte 1411) als Sänger in Cambrai iden-
tifizierbar18 und waren in der Lage, am zypriotischen Hof kontinentale Ansprüche
anzumelden bzw. aufrechtzuerhalten.

Die Brücke, wie Cambraier Musiker zu einer Anstellung bei Charlotte kamen,
blieb bislang im Ungefähren, denn Charlottes Lebens- und Beziehungsraum war
ganz eindeutig Paris. Als Patenkind von König Karl VI. wurde sie zusammen mit
ihrer jüngeren Schwester Anne (de Bourbon) am Hof von Königin Isabeau (de
Bavière) erzogen. Sie befand sich damit im engsten Kreis der politischen Elite der
Jahre um und nach 1400. Ihre engen Beziehungen zu den politischen und kulturel-
len Spitzen des Landes lassen sich übrigens dadurch dokumentieren, dass sie nach-
weislich an der ganz wichtigen Loyalitätspraxis der Neujahrsgeschenke, der soge-
nannten Étrennes, teilnahm: Im August 1409 war Charlotte per procura mit König
Janus verheiratet worden, somit nominell bereits Königin von Zypern und in dieser
Rolle eine politische Repräsentantin des fernen Landes, gleichzeitig war sie mit

15 Es gab wohl auch eine Orgel im großen Saal des Palastes in Nikosia: »Voici comment ils le
décrivent: ›Ce palais était rempli de lits somptueux, d’une infinité de meubles d’un grand prix, de
tableaux superbes et de croix d’or et d’argent;mais ce que le général [der Mamelucken 1426] admira
le plus était un orgue qui, quand on le touchait, rendait des sons les plus agréables et les plus mélo-
dieux.« (Nasa Christofidou, Images de la vie à la cour du roi Janus, in:Actes du colloque, S. 78–88: 81,
leider ohne weiteren Beleg).
16 Vgl. Leontios Makhairas [* um 1360, † nach 1432], Recital concerning the sweet land of Cyprus
entitled ›chronicle‹, übersetzt und hrsg. von Richard M. Dawkins, Oxford 1932, Nachdruck New
York 1980, S.623.
17 Nach Makhairas,Recital, §642, S.625 und 627.
18 Zu Jean Hanelle siehe Alejandro Enrique Planchart, The early career of Guillaume Du Fay, in:
Journal of the American Musicological Society 46 (1993), S.341–368: 357; zu GiletVelut siehe Karl
Kügle, Art. Velut,Gilet, in:Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete Aufl., hrsg.
von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd.16, Kassel /Stuttgart 2006, Sp.1400 f. Man muss davon
ausgehen, dass beide Sänger in Cambrai die musikalisch-liturgische Position eines Petit vicaire be-
kleideten.
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den Vorbereitungen für ihre Übersiedelung befasst.19 Und exakt für den folgenden
Jahreswechsel, für den Jour de l’an 1410, sind sogenannte Étrennes von ihr an Herzog
Jean de Berry20 sowie an den Burgunderherzog Jean Sans Peur21 nachweisbar, die sie
durch einen von Isabeaus Boten überstellen ließ.22 (Übrigens hat sie diese ihr wich-
tigen Beziehungen auch noch von Zypern aus aufrechterhalten, denn 1416 erhält der
Duc de Berry erneut Étrennes von ihr.23) Im Zusammenhang mit der zypriotischen
Musikkultur sind diese Kontakte bislang noch nicht berücksichtigt worden, sie sind
aber ein nicht unwesentlicher Baustein, um über die Person des Burgunderherzogs
Jean Sans Peur die Brücke in das Reichsbistum Cambrai zu schlagen24 und die
Requirierung von Musikern aus der damaligen musikalischen Kaderschmiede plau-
sibel zu machen. Waren die Empfehlung und das Abstellen von Velut und Hanelle
vielleicht sogar eine retour erwiesene Gunst des Burgunderherzogs für Charlotte?

Die Rolle Cambrais wird im Zusammenhang mit den Mailiedern nochmals
von Interesse sein, vorerst mag aber die Verbindung mit Königin Isabeau und dem
kunstsinnigen Duc de Berry interessieren, da beide Vertreter des politisch relevanten
Zeremoniells der höfischen Maifeiern waren. Um die an anderer Stelle ausführlicher
dargelegte hochpolitische Bedeutung der Mairituale im Umkreis der französischen
Krone um 140025 nicht zu verdoppeln, sei hier nur pauschal darauf hingewiesen, dass

19 Ein mit 10. Januar 1409 (alter Stil, d. h. 1410 neuer Stil) datiertes Dokument bezieht sich auf
ihre Vorbereitungen der Reise vonVenedig nach Zypern, siehe Louis de Mas Latrie, L’Histoire de
l’île de Chypre sous le règne des princes de la maison de Lusignan, Bd.2, Paris 1852, S. 494.
20 Jan Hirschbiegel, Étrennes. Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spätmittelalterlichen
Frankreich der Zeit König Karls VI. (1380–1422), München 2003 (Pariser historische Studien 60),
S. 469, Nr.1 466 mit Anm. 1 630.
21 Archivalischer Nachweis der Überbringung von Charlottes Neujahrsgabe durch »Jean de
›Cressons‹ ou ›Tresson‹, écuyer de la reine« bei Jacques Pavot, Les Ducs de Bourgogne et les Lusignan
de Chypre au XVe siècle, in: Actes du colloque (wie Anm. 14), S. 241–250: 241 und 248, Anm. 5.
Laut freundlicher Mitteilung von Jan Hirschbiegel bezieht sich das von Generalrentmeister Jean de
Noident verzeichnete Rechnungsdokument vermutlich auf ein Gegengeschenk des Burgunderhofs
an den Boten. Pavot erwähnt auch, dass es eine Korrespondenz zwischen König Janus und Jean Sans
Peur gegeben hat.
22 Beide Herzöge hielten sich an diesem Tag in Paris auf, siehe Hirschbiegel, Étrennes (wie
Anm. 20), S. 551. Über die Neujahrsgaben pflegten sie auch in den Krisenzeiten nach demAttentat
1407, wohl zur Aufrechterhaltung der familiären Bande, ihre Beziehungen, siehe Autrand, Jean de
Berry (wie Anm. 12), S. 483 f.
23 Hirschbiegel, Étrennes, S. 497, Nr.1689 mit Anm. 1902. – Ebd., S. 185: »Ein Grundinterpre-
tationsgedanke ist dieVorstellung, daß eine Beziehung, die nicht durch persönliche Anwesenheit be-
stimmt war, aber trotzdem durch die geschickte Gabe Bestätigung erfuhr, um Grade stabiler gewesen
sein könnte, als eine Beziehung, der wegen fordernder Anwesenheit nur schwer auszuweichen war.«
24 Über die offizielle Herrschaftsbeziehung des Burgunderherzogs zu Cambrai hinaus, die bei-
spielsweise Ordonnances nicht nur des Königs (Charles VI), sondern auch von Jean Sans Peur zei-
tigte, war auch Johann III. von Bayern (»Ohnegnade«, Jean Sans Pitié), sein Schwager und politi-
scherVerbündeter, 1411 Administrator des vakanten Cambraier Bischofssitzes geworden.
25 Nicole Schwindt, Amour courtois im Jahreslauf: die Ritualisierung der Chanson im frühen 15. Jahr-
hundert, in:Amor docet musicam. Musik und Liebe in der Frühen Neuzeit,hrsg. von Dietrich Helms,
Sabine Meine,Hildesheim 2012 (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft 67), S.157–201.
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höfische Maifeiern zusammen mit dem Étrennes-Usus ein zentrales Element der
feudalen Loyalitätspraxis bildeten.

Das bekannte Maibild des Kalenders aus den Très Riches Heures du Duc de Berry,26

der 1410 vom Herzog in Auftrag gegeben wurde und auf dessen bis heute nicht
widerspruchsfreie Identifizierung der Personen, Örtlichkeiten und Situation hier
nicht eingegangen werden soll,27 kann immerhin so viel illustrieren: Die Maipro-

26 Chantilly,Musée Condé,Ms.65. Es existieren zahlreiche gut erreichbare farbigeWiedergaben
der Kalenderbilder sowohl in gedruckter Form als auch als Internetquellen.
27 Eine aktuelle Auseinandersetzung mit der älteren Literatur, verbunden mit der These, dass
eindeutige Figurenidentifizierungen zeitgenössisch generell nicht beabsichtigt waren, bei Stephen
Perkinson,Likeness, loyalty and the life of the court artist: portraiture in the calendar scenes of the ›Très Riches
Heures‹, in:The Limbourg brothers. Reflections on the origins and the legacy of three illuminators
from Nijmegen, Leiden 2009, S.51–84.

Abbildung 1: Das Maibild des Kalenders aus den Très Riches Heures du Duc de Berry
(Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, fol. 5v)
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zession hat mit dem Herzog von Berry zu tun; sie war eine Angelegenheit der
absoluten Schaltstellen der Macht aus dem Umfeld der Königsfamilie, sie vereinigt
Dames und Messieurs der Société courtoise, wobei die Damen die unentbehrliche
malachitgrüne »livrée de mai« tragen; sie war den heiteren Blätter-chapiaux auf den
Köpfen zum Trotz eine in großer Ernsthaftigkeit und Würde ausgeführte Aktion;
nicht zuletzt fungierte Musik, wie links auf dem Bild zu sehen ist, als integraler
Bestandteil dieses Rituals.

Pendant der zeremoniellen Handlungen waren künstlerische Hervorbrin-
gungen. Ein ganzes literarisches Subgenre von nicht nur Neujahrs-, sondern auch
Maigedichten entstand zu dieser Zeit. Ihre Autoren sind eindeutig im Umkreis
des französischen Hofes und der Stadt Paris zu lokalisieren: Eustache Deschamps
(ca. 1345–1404), Christine de Pizan (1365–nach 1430) und später auch Charles
d’Orléans (1394–1465). Alle drei sind personell engstens mit den dramatischen poli-
tischen Vorgängen um den handlungsunfähigen König Charles VI um 1400 ver-
knüpft. Vor allem die Berufsdichterin Christine, die übrigens in ihrem Livre de la
Cité des dames Charlottes Schwester Anne de Bourbon zu den neun vorbildlichsten
Frauen Frankreichs zählt, kann als Aushängeschild der Pariser Literaturszene nach
1400 gelten. Von ihr sind allein acht Gedichte überliefert, die mit Bezug auf den
Maifeiertag die zeremonielle Instrumentalisierung des sogenannten Amour courtois
ins Werk setzen.28

Das Beispiel zweier Maigedichte Christines soll weniger einen Eindruck vom
inhaltlichen Duktus der Poèmes geben (die durchaus nicht alle heiter sind, son-
dern die ganze Affektpalette des Amour courtois umfassen), die Synopse soll viel-
mehr illustrieren, wie stark es sich hier um seriell hergestellte Texte handelt. (Die
unterstrichenen Passagen der inTabelle 1 wiedergegebenen Gedichte verdeutlichen
die Arbeit mit identischen Formulierungen.) Zwar ist die starke Konzentration
und Normierung von Vokabular und Gestalt ohnehin ein Merkmal der Lyrik des
Amour courtois, doch in den rituellen Texten realisiert sich die Wiederholung der
im Jahresrhythmus stattfindenden Ereignisse und Vorgänge in ganz besonderem
Maße, nämlich als Standardisierung der konkretenTextbausteine. Es ist dies nicht als
kreativer Mangel zu verstehen, sondern als ein sachdienliches Instrument im Rah-
men einer etablierten Verständnissicherheit.

Es ist kaum vorstellbar,dass Charlotte de Bourbon das reale Mairitual im Umfeld
der französischen Könige und burgundischen Herzöge sowie dessen lyrische Inter-
pretation der ortsansässigen Dichter nicht hätte kennen sollen. Auch Kompositi-
onen, soweit sie ihr zu Ohren kamen, dürften sich ihr als integraler Bestandteil
der höfischen Maifeier eingeprägt haben. Allerdings fällt es schwer, heute über die
Gedichttexte hinaus polyphone Mailieder in diesem Umfeld zu lokalisieren. Es gibt
allenfalls Spuren: Über Liedsätze von Trebor, Pierre Fontaine, Thomas Fabri und

28 Eine Übersichtsliste französischer Lieder und Gedichte zum Neujahrs-, Maifeier- und Valen-
tinstag, ca. 1380–1440, bei Schwindt, Amour courtois (wie Anm. 25), Anhang.
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Autres balades Nr. 35

Or soiez liez, jolis et envoisiez,
Vrais fins amans, puis que May est venu,
Voz gentilz cuers gaiement esleesciez;
Ne soit de vous nul anuy retenu,
Ains soit soûlas doulcement maintenu,
Quant vous voyez resjoïr toutes choses
Et qu’en saison sont adès et en cours
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

Voiez ces champs et ces arbres proisiez,
Et ces beaulz prez qui sont vert devenu,
Ces oisillons qui tant sont renvoisiez
Que par eulx est tout doulz glai soustenu;
Tout se revest; il n’y a arbre nu;
Voiez ces fleurs espanies et closes,
Dont bien devez avoir pour les odours
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

De doulz pensers voz gentilz cuers aisiez,
Chantez, dancez pour estre retenu
Avec déduit par qui sont acoisiez
Tous desplaisirs, et souvent et menu
Riez, jouez, soit bon temps détenu,
Amours le veult, pour ce nous a descloses;
Voiez, plaisans, si aiez tous les jours
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

Princes d’amours ou bontez sont encloses,
Ce moys de May portez les doulces flours,
Chapiaulx jolis, violetes et roses,
Fleur de printemps, muguet et fleur d’amours.

Autres balades Nr. 28

Or soiez liez, joyeux; et envoisiez;
Tous amoureuz, puis que May est venu.
De tous voz deulz ores vous aquoisiez;
Chantez, jouez trestuit, grant et menu,
Et querez voye
De joye avoir, et chascun se pourvoye
De reconfort et entroublie esmay;
Car Amours veult qu’un chascun se cointoye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Voyez ces champs et ces arbres proisiez,
Et ces beaulx prez qui sont vers devenu,
Ces oisillons qui tant sont renvoisiez
Que par eulz est tout doulx glay maintenu,
Or menez joye,
Et vous dames aussi, Amours l’octroye,
Soyez liez; car s’oncques je n’amay
Si vueil je amer chose qui me resjoye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Chapiaux de fiours aux amans pourchaciez,
Dames d’onnour, et s’avez retenu
Aucun amy tant de bien lui faciez
Que du douiz May lui soit mieux avenu;
Mais toutevoye
N’octroyez rien dont blasmer on vous doye,
Se m’en croyez, mais oncques ne blasmay
Que l’en n’amast par gracieuse voye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Dames, amans, chascun de vous s’avoye
De liement aler cueillir le may
Ce Joli jour, et tout annuy renoye
En ce jolis plaisant doulz moys de May.

Tabelle 1: Zwei Mai-Gedichte von Christine de Pizan (Text nach Oeuvres poétiques de Christine de Pisan, hrsg. von
Maurice Roy, Bd. 1: Ballades, virelais, lais, rondeau, jeux a vendre et complaintes amoureuses, Paris 1886)
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Raulin de Vaux lassen sich dünne Fäden in das Paris Karls VI. spinnen, sie vermitteln
immerhin einen schwachen Reflex der vermutlich häufigeren Existenz mehrstim-
miger Mai-Chansons in diesem Milieu.29

Daneben führen Spuren zu einem anderen Miniatur-Korpus. Es kann einesteils
direkt mit Cambrai in Verbindung gebracht werden (hier wären eine Mai-Chan-
son von Richard Loqueville zu nennen, der 1413–1418 an der dortigen Kathedrale
wirkte,30 sowie die nicht weniger als vier Mai-Chansons von Guillaume Dufay, der
seine frühe musikalische Ausbildung und Aktivität vor 1414 ebendort erfuhr, ohne
dass die Mailieder31 auf diese Zeit datierbar wären). Andernteils bestehen Bezüge
zu anderen nordfranzösisch-flandrischen Städten, die oft genug auch bürgerliche
Puys-d’amour-Wettstreite am Maitag inszenierten. Von dieser etwas anders gela-
gerten Mailied-Praxis, die in mehr- oder einstimmiger Form vermutlich bereits um
1400 bestand,32 mögen aber Charlottes in Cambrai sozialisierte Musiker Velut und
Hanelle authentische Kenntnis gehabt haben.33 Insgesamt bleibt das Korpus klein
und bewegt sich im Umkreis von rund 15 Stücken,die bis zum merklichen Abebben
der Mailied-Konjunktur in der Jahrhundertmitte nachweisbar sind.

Vor diesem Horizont erscheint die Gruppe von nicht weniger als vier Mailie-
dern, die sich im zypriotischen Codex finden, erstaunlich groß; sie machen fast ein
Viertel des erhaltenen Gesamtbestands an Mailiedern aus.

Im Einzelnen handelt es sich um:
die Ballade »Tres ioli mois de mai auquel soloie / Mener desduit«, 3 St., fol. 127v–128r,
das Virelai »Le Mois de mai qui tout plein est de ioye / Est revenue«, 3 St., fol. 143v
sowie die Rondeaux »Le Mois de mai tres gracieus … Est revenue«, 3 St., fol. 150v
und »Bien soit venu le mois tres gracieus«, 2 St., fol. 151r.

29 Trebor (vielleicht 1387 Menestrel Karls VI.): »Quant joyne cuer en may est amoureux«, Codex
Chantilly;Thomas Fabri (»ScolarisTapissier«, über den Lehrer möglicherweise in Kontakt zum bur-
gundischen Herzog Philipp dem Kühnen): »Die mey so lieflic wol ghebloyt« (Kontrafaktur?), flämi-
sches (?) Fragment in Heiligenkreuz, Archiv des Zisterzienserstifts; Pierre Fontaine (1403–1404 in
Diensten Philipps des Kühnen, 1405–1407 Clerc an der Sainte Chapelle in Bourges bei Johann von
Berry, 1415–1419 Chapelain in der burgundischen Kapelle des Herzogs Jean Sans Peur, ab 1420 in
der päpstlichen Kapelle, ca. 1430–1447 in der burgundischen Kapelle Philipps des Guten): »Pour
vous tenir en la grace amoureux … ce mois de may / [Frauenantwort] Mon doulx amy … Mon cuer vous
don ce premier jour de may«, Codex Oxford 213;Raulin deVaux (=? Raoul leVavasseur, 1418 Clerc an
der Burgundischen Kapelle des Herzogs Johann Ohnefurcht): »Savés pour quoy suy sy gay … ce jour
de may«, Codex Oxford 213.
30 »Je vous pri que j’aye un baysier … che jour de may primier«, Codex Oxford 213.
31 »Ce jour le doibt, aussy fait la saison … Le Premier Jour de ce doulx moys de may«, »Ce moys de
may soyons lies et joyeux«, »Resvelons nous resvelons amoureux … en cilir le may«, »Je veuil chanter de cuer
joyeux / En ce mois de may«, Codex Oxford 213 und öfter.
32 Siehe das anonyme dreistimmige Rondeau »Renouveler me feïst en liesse / Ly moys de may par son
plaisant authour« im Ms. Leiden, Universiteitsbibliotheek B.P.L. 2720, fol. 4.
33 Alejandro Enrique Planchart,Du Fay and the style of Molinet, in: Early music 37 (2009). S. 61–
72, schildert die mutmaßliche Chanson-Kultur der »compagnons«, Kleriker aller Ebenen, in der
Cambraier Kathedrale (sein Hinweis auf S.64, dass dasWort ›semaine‹ nicht zum höfischen, sondern
nur zum Kleriker-Vokabular gehört, ist allerdings unzutreffend).
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Was für das Textgenre bei Christine de Pizan als kennzeichnend, wenn nicht
konstitutiv festzustellen war, das Operieren mit sprachlichen Versatzstücken, begeg-
net hier auf gleiche Weise. Es ist schon aus dem ganz ähnlichen Beginn der zwei
Rondeaux zu erahnen – allerdings entsteht Varianz einmal durch den Verstypus des
Achtsilblers, das andere Mal durch den des Zehnsilblers –, und der Eindruck dieser
Vorgehensweise erhärtet sich beim näheren Blick auf die Gedichte. Es ist sehr gut
vorstellbar, dass der für konkrete MaifeiernTexte liefernde Dichter des zypriotischen
Repertoires beim Folgejahr in den Text-›Steinbruch‹ des Gedichtes vom Vorjahr
ging, um durch überschaubare Manipulationen eine neue Vertonungsbasis herzu-
stellen bzw. für komponierte Musik einen neuen Text zu adaptieren. Die Vertreter
der jüngeren Gattungen Virelai und Rondeau entsprechen vollständig dem Text-
typus, der die Gesellschaft – und das meint im sozialpolitischen Spiel des Amour
courtois die Gesellschaft der Liebenden – zum unbeschwerten Genuss auffordert.

Chiffrenhaft erscheint in den Liedtexten die Farbe Grün (in der Textwiedergabe
inTabelle 2 unterstrichen), und zwar in der saisonalen Zuspitzung des Wiederergrü-
nens, das sich während der April-Wochen vollzogen hat und nun am 1. Mai als sinn-
licher Träger einer Idee fungiert. Christine de Pizan hatte in ihrer 35. Ballade for-
muliert: »Alles kleidet sich wieder neu; es gibt keinen nackten Baum mehr« (»Tout
se revest; il n’y a arbre nu«). Gleichermaßen wird das bekannte Arsenal an Loyalitäts-
und Treue-Begriffen eingestreut (in der Textwiedergabe gepunktet unterstrichen),
denn ›Dienen‹ und ›Ehre‹ waren die auf feudale Praxis rekurrierenden Schlüssel-
worte aller höfischen Maifeiern.34 Dass der komplette Sinn-Horizont des Amour
courtois zum Maitag gehörte und dieser sich nicht im harmlosen Blumenpflücken
erschöpfte, zeigt die grundsätzlich im lyrischen Repertoire vorhandeneTextkategorie
der vom Unglück kündenden Gedichte,denen die Freuden des Mais nur als Negativ-
folie dienen – so auch hier in der Ballade. Diese Ausbreitung des negativen Affekts
ist für die Haltung im Umfeld der nordfranzösischen Puys allerdings untypisch.35

Was die Musik angeht, hat Daniel Leech-Wilkinson in Anbetracht der sti-
listischen Uniformität gemutmaßt, dass zumindest das gesamte weltliche Reper-
toire des Zypern-Codex von Velut komponiert wurde.36 Das ist eine Vermutung,
die genauso wenig bewiesen wie bestritten werden kann. Doch auch wenn man
annimmt,Kollegen oder Gehilfen seien mit ihm am Werk gewesen, ist die Häufung
von stilistischen Stereotypen bemerkenswert.

34 Nicht überraschend gab es auch am zypriotischen Hof die Praxis, dass sich die männliche
Nobilität in Orden zusammenschloss. Pierre I. hatte 1347 den Ordre de l’epée gegründet, der noch
unter König Janus von so großer Bedeutung war, dass er seine hochrangigen Gäste darin aufnahm.
Das die Treue beschwörende Motto des Schwertordens lautete »Pour leaulté maintenir«. Es bildet
den Refrain der Ballade Nr.11 (»Par doulceur«) im Codex J.II.9, die zweifellos für die Zusammen-
künfte der Ordensmitglieder verfasst wurde.
35 Zu den Textkategorien der Neujahrs- und Mailieder vgl. Schwindt, Amour courtois (wie
Anm. 25).
36 Daniel Leech-Wilkinson,The Cyprus songs, in:The Cypriot-French repertory (wie Anm. 11),
S. 395–431: 408.
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V 2 (fol. 143v)

Le mois de mai qui tout plein est de ioye
Est revenue menes tout bo[n] plaisir
Vous qui voles tousta[n]s amours servir
Car cest le tans u q[ue]l tout raverdoye.

Soies plaisans et de tout b[ie]n ioieus
penses toustans de loiaume[n]t amer
En des plaisirs ne soies pas soigneus
car cest un fait q[u]on doit mout eschiver.

En tous vos fais ales la droite voie
Et ne penses daucuneme[n]t fallir
Si vous veuillies e[n] hon[n]eur mai[n]tenir
Ad ce q[ue] p[ar] plaisir dire on vous doye

Le mois de mai

Der Monat Mai, der voller Freude ist,
ist wiedergekehrt. Schafft alle schönen Wonnen,
Ihr, die ihr stets der Liebe dienen wollt.
Denn das ist die Zeit, wenn alles neu ergrünt.

Seid vergnügt und freut euch,
denkt immer daran, treu zu dienen.
Seid bei den Freuden nicht beunruhigt,
denn das ist ein Zustand, den man unbedingt fliehen soll.

Bei allem, was ihr tut, geht den rechten Weg
Und denkt nie daran aufzuhören,
wenn ihr weiterhin in Ehren tun wollt,
was ihr zum Vergnügen tun sollt.

Der Monat Mai

R 15 (fol. 150v)

LE mois de mai tres gracieus
et plain de t[re]stout bon plaisir
est revenue pour resioir
les cuers de tous les amoureus

Pourquoy soions t[re]stout ioieus
Puisq[ui]l nous fait tous raverdir
›Lemois‹

Menons b[o]n tens plaisir & ieus
Et pe[n]sons de nous esbaudir
En cestui tans & reflorir
Chanta[n]t dun cha[n]t b[ie]n savoureus:
›Lemois &c.‹

Der Monat Mai, der höchst angenehme
Und überaus wonnevolle,
ist wiedergekehrt, um
die Herzen aller Liebenden zu erfreuen.

Deshalb lasst uns alle ganz fröhlich sein,
Denn er lässt uns alles wieder ergrünen
Der Monat

Erfreuen wir uns an gutem Wetter, Vergnügen und Spielen
und seien wir darauf bedacht, uns zu amüsieren
zu dieser Zeit und wieder aufzublühen,
indem wir ein unterhaltsames Lied singen:
Der Monat etc.
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R 19 (fol. 151)

Bien soit venu le mois t[re]s gracieus
b[ie]n soit venu le mois plei[n] de plaisir
b[ie]n soit venu le mois q[ue] ie desir
b[ie]n soit venu le mois gent et ioieus

b[ie]n soit venu le mois des amoureus
b[ie]n soit venu le mois q[u’]on doit chierir
›b[ie]n soit‹

b[ie]n soit venu le mois mout savoureus
b[ie]n soit venu le mois q[ui] resioir
En sa saison nous fait [et] raverdir
de mai1 pour q[ui] ne di pas come huseus2

›b[ie]n soit‹

Willkommen sei der höchst angenehme Monat,
willkommen sei der Monat voller Vergnügen,
willkommen sei der Monat, den ich herbeisehne,
willkommen sei der freundliche und freudvolle Monat

willkommen sei der Monat der Liebenden,
willkommen sei der Monat, den man schätzen soll,
willkommen sei

willkommen sei der höchst wonnevolle Monat,
willkommen sei der Monat, der uns wieder erfreut
in seiner Jahreszeit und wieder ergrünen lässt/belebt
durch Zerstreuungen, wenn man sich dem nicht verweigert.
willkommen sei

B 73 (fol. 127v-128r)

TRes ioli mois de mai auquel soloie
mener desduit tout bontens [e]t plaisir
En ta saison ores ie ne poroie
autre mener que peine et desplaisir
Car tout le b[ie]n que iavoie falir
vis en u[n] point de moy qui tant menflame
Que ne poroie avoir plaisir par m[’]ame.

En ta saison toutans ie raverdoie
Trestout mon ♥ [cuer] sentoie reflorir
Aut[re] chose faire ie ne voloie
Fors q[ue] de cuer ioieuseme[n]t servir
Loialle amour soir et main sans mentir
Mais mon grief mal ores si fort me[n]tame
Que ne poroie avoir plaisir p[ar] m[’]ame.

Mout me desplait mais autre ne saroie
Faire fors q[ue] fort plorer et gemir
Ceste vie vole[n]tier changeroie
Mais la doleur de moi ne peu p[ar]tir
Qui nuit [e]t iour me point sans departir
Et m[’]art si de sa tres cruelle flame
Que ne poroie avoir plaisir par m[’]ame.

(Du) wunderschöner Monat Mai, in dem ich Ergötzlich-
keiten, Schönes und Freuden zu genießen pflegte,
In deiner Jahreszeit kann ich von nun an nichts
anderes erleben als Leiden und Missvergnügen.
Denn all das Gute, das ich hatte, sah ich zu Ende gehen
und an eine Stelle kommen, die mich so aufzehrt,
dass ich keine Freude mehr haben kann, bei meiner Seele.

In deiner Jahreszeit ergrünte ich stets aufs Neue,
besonders mein Herz fühlte, wie es wiedererblühte.
Ich wollte nichts anderes tun,
als von Herzen fröhlich zu dienen
(in) treuer Liebe abends und morgens ohne Lüge.
Aber mein übles Leid greift mich von nun an so sehr an,
dass ich keine Freude mehr haben kann, bei meiner Seele.

(Das) verdrießt mich sehr, aber ich kann nichts anderes tun
als laut zu weinen und zu klagen.
Ich würde dieses Leben gerne verändern,
aber der Schmerz kann nicht von mir weichen,
der michTag und Nacht ohne Ende quält
und mich so bedrängt mit seiner grausamen Flamme,
dass ich keine Freude mehr haben kann, bei meiner Seele.

1 mai = plaisir, bon temps, agrément
2 husser = refuser; husser = couvrir, garnir

Tabelle 2: Die Texte der vier Mai-Lieder im Kodex J.II.9
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Notenbeispiel 1: »LeMois demai qui tout plein est«, T. 1–9

Dazu gehören neben den zeittypischen rhythmischen Patterns, die von der Men-
sur des Tempus imperfectum cum prolatione maiori generiert werden (siehe in
Notenbeispiel 1, insbes. in T.6 und 9), vor allem die im zypriotischen Lied- und
Motettenbestand notorischen langen Skalenabgänge (siehe in Notenbeispiel 1 die
Oktavdurchmessung des Tenors zu Beginn). Doch zeigt der kleine Mai-Bestand
auf musikalischer Seite eine durchaus bewusste Gestaltung der Varianz im Gleich-
bleibenden. So finden sich nicht nur dreistimmig notierte Chansons, sondern auch
ein Rondeau, das in seiner zweistimmigen Faktur in das Manuskript aufgenom-
men wurde. Dass es sich bei zwei- bzw. dreistimmiger Überlieferung nicht um
eine teleologisch zu denkende historische Entwicklung desTonsatzes, sondern viel-
mehr um Praktiken handelt, die oft im usuellen Bereich bleiben, betonte insbe-
sondere Signe Rotter-Broman.37 So könnte auch im Falle des Turiner Korpus von
verschiedenen Stadien der Verschriftlichung ausgegangen werden: Nicht bei allen
Einträgen hätte dann eine tatsächlich dreistimmig ausgefertigte Fassung vorgele-
gen, es könnte auch das Cantus-Tenor-Gerüst vorhanden gewesen sein, auf dessen
Ergänzung durch einen Contratenor man zumindest in notierter Form verzichtete.
Bezeichnenderweise beschließt das zweistimmige »Bien soit venu le mois tres gracieus«
die Mailieder. Auch dieser überlieferungstechnische Befund illustriert die generelle
Annahme, dass das Material des Manuskripts über die Zeiten angewachsen und erst
in einem bestimmten Augenblick als Gesamtrepertoire zusammengefasst wurde. In
unterschiedlichen Jahren könnten auch die Mailieder unterschiedlich notiert wor-
den sein.

37 Signe Rotter-Broman,Geschichtsbild und Analyse. Überlegungen zur Musik des spätenTrecento, in:
Kontinuität undTransformation in der italienischenVokalmusik zwischen Due- und Quattrocento,
hrsg. von Sandra Dieckmann u. a.,Hildesheim 2007 (Musica mensurabilis 3), S. 197–213;Dies.,Die
Grenzen der dreistimmigenTrecento-Satztechnik. Zur Mehrfachüberlieferung von Ballaten und Madrigalen in
Italien um 1400, in: Die Musikforschung 60 (2007), S. 2–12.
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Das Virelai (siehe Notenbeispiel 1) prägt wie das dreistimmig überlieferte Ron-
deau, zumindest in seinem A-Teil, das klassische Modell des heiter und fast vollstän-
dig euphon,das heißt ohne dissonante Verwerfungen und rhythmische Ruppigkeiten
›dahin-swingenden‹ Freude-Lieds aus. Im Cantus-Tenor-Gerüst von »Le Mois de
mais tres gracieus«38 erscheint lediglich am Beginn der 16. Mensur eine Septime e–d1,
wobei das d1 antizipiert ist. Neben gelegentlichen Quarten in der Mensurmitte
(T. 10, 17, 20), die teils vom Contratenor dissonant akzentuiert, teils durch Sup-
position gemildert werden,macht sich vor allem derTritonus f–h inT. 14 bemerkbar,
zumal der Contratenor mit seinem voraus intonierten e zur Schärfung beiträgt. Mit
dem dissonanten Klang wird formal der Beginn des zweitenTeils markiert, inhaltlich
das imText angesprochene Ereignis »Est revenue« (»ist wiedergekommen«) betont.

Gegenüber diesen in der Dissonanzbehandlung ›moderneren‹ Sätzen vertritt
das zweistimmig eingetragene Rondeau »Bien soit venu le mois tres gracieus« eine im
Klangbild archaischere Schicht (Notenbeispiel 2).

38 Siehe die Übertragung von Hoppin,The Cypriot-French repertory (wie Anm. 7), S. 38.

Notenbeispiel 2: »Bien soit venu lemois tres gracieus«
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Im melodischen Vokabular konsistent – beispielsweise kommt auch hier inT.11–15
eine f-Skala vor –, setzt der Komponist im zweistimmigen Kontrapunkt Dissonan-
zen nicht nur im Synkopen- und Durchgangsbereich ein, sondern platziert sie häu-
fig auf die zweite Semibrevis in der Mensur. Die Reibungen sind nicht immer durch
die Ambivalenz von punktuellem Tempus perfectum in der einen Stimme versus
(generell obwaltendem)Tempus imperfectum in der anderen Stimme abgeschwächt,
indem der mensurale Bezugspunkt für die Diskordanz verunklärt wird (wie in T.2,
21, 22, 23, 24); vielmehr sind sowohl die Septimen in T.13 und 31 als auch die
Quarte in T.25 gleichmäßig über den Satz verstreute Pointierungen des Klang-
bildes. Sie zeugen von dem Dissonanzen noch als Farbwert einsetzenden Stil des
früheren 15. Jahrhunderts. Bereits Leeman Perkins spekulierte, dass »Bien soit venu le
mois tres gracieus« mit seinen gehäuften ›B‹ am Versbeginn (siehe Textwiedergabe in
Tabelle 2) zu einem Paar solcher ›B‹-Chansons gehört, die Charlotte de Bourbon,
»the newly arrived queen«, huldigen sollten.39

Notenbeispiel 3: »Tres ioli mois demai«, T. 1–8

Die Mai-Ballade wiederum zeichnet sich durch ein zweifellos durchdachtes Kon-
zept aus: Der inhaltliche Gegensatz, der sprachlich exponiert wird (der Mai ist
eigentlich die Zeit des glücklichen Liebens, doch dieses Glücks ist der Liebende nun
beraubt), spiegelt sich in der musikalischen Disposition. Der A-Teil (siehe Notenbei-
spiel 3) spielt sich in enger, ja gedrängter Lage ab, in den ersten Mensuren wird der
Gesamt-Tonraum der Oktave zwischen notiertem d und d1 von keiner der Stimmen
über- oder unterschritten. Innerhalb dieser kompakten Klanglichkeit wirken die
vom Contratenor injizierten Halbton-Dissonanzreibungen (in T.2 a vor gis, h nach
c1, in T.3 g nach gis) um so empfindlicher. Erst mit dem Einsatz der ornamentalen
Girlanden am Beginn der zweiten Akkolade löst sich die Spannung auf.

Der B-Teil präsentiert dazu einen Gegenentwurf (siehe Notenbeispiel 4): Der
Tonraum wird zwischen den Gerüststimmen sofort geweitet (von anfänglichen
Dezimen bis zur Tredezime in T.26, in T.39 erreicht der Cantus den Spitzenton
g1), und die Euphonie mündet in Sextenketten, die passagenweise (in T.28 f.) sogar
vom Contratenor zu einem Fauxbourdon avant la lettre gesteigert werden. Es kann
kein Zweifel bestehen, dass dieser Tonsatz mit hohem Gestaltungswillen entworfen

39 Leeman L. Perkins, At the intersection of social history and musical style: the rondeau and virelais of the
manuscriptTorino J.II.9, in: The Cypriot-French repertory (wie Anm. 11), S. 433–462: 445.
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und ausgeführt wurde, die Ballade zählt zu den prominenteren Chansons des ganzen
Codex. Auffälligerweise gehört sie zu den (vom Hauptschreiber) nachgetragenen
Partien des Manuskripts.40 Dabei ist nicht zu entscheiden, ob sie erst mit Verspätung
und jenseits des ursprünglichen Plans eingetragen wurde,weil sie nicht fehlen durfte,
oder ob die Chanson zu einem späten Zeitpunkt sogar nachkomponiert wurde –
ihrerseits die Bedeutung der Mai-Thematik am Lusignan-Hof unterstreichend.

Immerhin überliefert der Zypern-Codex ein kleines und dennoch fast über-
proportional bemessenes Korpus an Mailiedern, das sowohl Hinweise auf den seri-
ellen Charakter der Gebrauchsweise gibt als auch durch interne Differenziertheit
signalisiert, dass es sich nicht nur um Verbrauchsprodukte von ephemerem Wert
handelte. Insgesamt spricht aus der Existenz der Lieder das Bedürfnis, zumindest
auf diese künstlerische Weise das Mairitual auf Zypern zu praktizieren – sei es, dass
Charlotte die Pariser Spielart mit ihrem politischen Hintergrund importierte, sei
es, dass die Musiker Velut und Hanelle den Brauch der Petits vicaires von Cambrai
nach Zypern brachten, sei es, dass es sich gerade um ein günstiges Zusammen-
treffen zweier Traditionen handelte: einmal die Intention der Patronin, einmal der
Erfahrungsraum der Produzenten. Ob es tatsächlich auf Zypern Maizeremonien
im Freien gegeben hat, lässt sich zumindest positiv nicht nachweisen, was allerdings
angesichts der schwachen dokumentarischen Quellenlage noch nichts heißen muss.
Dass man im künstlerischen Bereich auf den Topos zurückgriff, ihn für beibehal-
tenswert, dokumentierenswert, für wert, nach Savoyen exportiert zu werden, hielt,
scheint indes sicher.

Hier aber liegt das eigentliche Problem: Das kontinentale Phänomen Mai gab
es auf Zypern nicht, es war kein kalendarischer Termin, an den sich die Bilder und
Metaphern des Grünens, des Erblühens, des Wieder-Erwachens nach langer Kälte-
starre sinnvoll knüpfen ließen. Die klimatischen Bedingungen standen dem entge-
gen. Im Jahresmittel liegt noch heute die Durchschnittstemperatur zwischen Mai
in Paris und Mai in Nikosia sieben Grad auseinander, Europa erlebte zudem damals
eine kleine Klima-Hausse, es war im Mai noch heißer als heute. Ein Zypern-Rei-
sender aus Würzburg gab 1450 zu Protokoll, es sei am Michaelstag, also Ende Sep-

40 Für die zweite Hälfte des Contratenors und für die Textstrophen reichte denn auch der Platz
auf der Hauptseite (fol. 127v) nicht aus, sodass der Schreiber dafür auf den Fußsteg der Folgeseite
ausweichen musste. Siehe das Faksimile The Codex J.II.9 (wie Anm. 7).

Notenbeispiel 4: »Tres ioli mois demai«, T. 25–31
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tember, heißer als zu Hause am Johannistag, Ende Juni.41 Hauptattraktionspunkt des
Schlosses Cava bei Nikosia waren bereits im Mai die Frische spendenden Brunnen.42

Das ersehnte Ergrünen im Mai zu apostrophieren und als Affektfolie zu verwenden,
funktionierte nur unter Ausblendung der Realität des Terroirs, die eine gänzlich
andere als im nördlicheren Europa war. Es funktionierte indes, die Unstimmigkeit
in Kauf nehmend, als zeremonielle Inszenierung, als Spiel – als Spiel um Personen
im Zentrum. (Diese Personen waren,wie gesagt, Patrone für die Ideen und Musiker
für die Realisierung.) Dass dieses Spiel indes nicht ohne Interesse, sondern vielmehr
Performanz der Kultur und insofern vital für das feudale System war, wissen wir
spätestens seit Johan Huizinga zur Genüge.43 Im Spiel lässt sich darüber hinaus ein
Ritual,mit dem es die Priorisierung der symbolischen Handlung vor der Reflexion
gemein hat, auf einer nochmals abstrahierten Ebene nachspielen. Und seine Fortset-
zung fand das im mentalen Raum der Imagination stattfindende Spiel im medialen
Raum des Codex. Das Besondere am Fall der entweder echten und von Musik
begleiteten oder auch der gegebenenfalls ausschließlich musikalisch repräsentierten
Mairituale auf Zypern liegt weniger in der Tatsache, dass sich Symbolisches ver-
selbstständigte und von der Realität ablöste – das kennzeichnet bereits die rituellen
Handlungen in Frankreich. Bemerkenswert ist der Grad der Dekontextualisierung,
der sogar zu einem offenen Widerspruch zur Wirklichkeit führt. Migration, die
dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Frankreich nach Zypern, hat
weder im Falle von Königin Charlotte noch im Fall der Musiker aus Cambrai zu
einer Assimilation auf dem Feld der weltlichen Chanson geführt. Diese kulturelle
Desintegration muss als solche nicht unbedingt als ungewöhnlich oder gar abnorm
eingeschätzt werden, da die unterschiedlichen kulturellen Horizonte vorderhand
keinen Akkulturationsdruck erzeugten. Bemerkenswert ist indes die Wucht des
Symbolischen, die ein musikalisches Zeremoniell in den virtuellen Raum versetzte.

41 Bericht von Steffan von Gumppenberg, der September 1449 bis März 1450 aus Würzburg
nach Zypern reiste: »Wir waren an Sanct Michaels [29.9.] abend da, da war es heisset [recte: heis-
ser?] da denn es bey uns umb Sanct Johannes [24. 6.] tag ist.« Excerpta Cypria Nova (wie Anm. 5),
S. 62–70: 63.
42 Am 28. Mai 1412 empfing König Janus dort den Marchese Nicolò III. d’Este. Dessen Sekretär
beschrieb vor allem die Brunnen im Garten: »Questa cava è uno palazzo con un giardino di cui più
bella cosa non si può vedere, copioso di bellissime fontane; e fra le altre una ve n’è ch’esce fuori di
uno albero di narancio, e getta tanto alto, quanto sono li rami del detto albero; et in questo giardino
fa molti frutti d’ogni maniera bellissima.« Excerpta Cypria Nova, S. 42 f.
43 Johan Huizinga,Homo ludens.Vom Ursprung der Kultur im Spiel [Haarlem 1938],Reinbek 1969.




