
Die bislang wenig bekannten und zum Teil gänzlich un-
erforschten Tabulatur- und Stimmbuchhandschriften der
Bayerischen Staatsbibliothek gehen an die Öffentlichkeit.
Sie sind Thema in einem Werkstattkonzert, einer Kabinett-
präsentation und einer musikwissenschaftlichen Tagung.
Anlass dafür ist das Projekt zur Digitalisierung und Online-
Erschließung der handschriftlichen Tabulaturen und
Stimmbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert, das die
Musikabteilung mit Unterstützung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) seit Dezember 2015 durch-
führt und das im Frühjahr 2018 zum Abschluss kommt. Ein
filmisches Kurzporträt liefert Impressionen und Informa-
tionen zum Projekt (https://youtu.be/9MQI8SH8-AU).

Quellen zur Renaissancemusik

Mit dem bereits dritten DFG-Projekt zu diesem Bestand,
der zu den bedeutendsten Musikbeständen weltweit zählt,
stehen die Quellen zur Renaissancemusik in der Baye -
rischen Staatsbibliothek nun vollständig im Internet zur
Verfügung. Die Musikabteilung startete im Jahr 2012 ge-

meinsam mit dem Münchener Digitalisierungszentrum
(MDZ) mit der Digitalisierung der Notendrucke des 16. und
17. Jahrhunderts mit mehrstimmiger Musik. Die mehr als
2.300 Exemplare aus der Frühzeit des Notendrucks zählen
zu den kostbarsten Sammlungen der Bayerischen Staats-
bibliothek, die Digitalisate sind in der Forschung inzwi-
schen omnipräsent. Es folgte ab Dezember desselben Jah-
res das „Chorbuchprojekt“ mit der Restaurierung und Di-
gitalisierung der Prachtchorbücher sowie der monumen-
talen Gebrauchshandschriften der Münchener Hofkapelle.
Hier wurde die Bibliothek neben der unverzichtbaren Un-
terstützung durch die DFG auch großzügig durch die Ernst
von Siemens Kunststiftung gefördert. Im März 2016 wur-
de der Projektabschluss mit einer großen internationalen

Chorbuch-Konferenz ge-
feiert. Konzert, Kabinett-
präsentation, lateinische
Messe und ein Projektfilm
begleiteten die Tagung
(Bibliotheksforum Bayern
3/2016).

Die handschriftlichen
Tabulaturen und Stimm-
bücher sind nun als die
dritte Quellengruppe der
Epoche online katalogi-
siert, im Bedarfsfall res-
tauriert und vollständig
digitalisiert worden. Mit
dem Ergebnis ist die Bi-
bliothek außerordentlich
zufrieden, denn das so
entstandene Gesamtbild
ist nicht nur Schmuck und
Zierde einerseits, konser-
vatorische Notwendigkeit
andererseits, sondern vor

allem eine große Chance. Der Wissenschaft steht in den
differenzierten Katalogaufnahmen und hochwertigen Re-
produktionen das an der Bayerischen Staatsbibliothek
schriftlich überlieferte Musikleben der Zeit in maximalem
Umfang zur Verfügung. Ermöglicht wird damit die vertief-
te Forschung sowohl an einzelnen Quellen und Quellen-
gruppen als auch an den zahlreichen Querverbindungen
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„Etlich Liedlein zu singen oder uff 
der Orgeln und Lauten zu schlagen.“
Drei Veranstaltungen in der Bayerischen Staatsbibliothek

Von Veronika Giglberger

Französische Orgeltabulatur:

Cantate domino canticum

novum von Jacob Reiner

(Mus.ms. 263)
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und Kontexten. Dabei ist es insbesondere das dritte Pro-
jekt, das Manuskripte ans Licht der Öffentlichkeit bringt,
deren Existenz zwar in der Musikwissenschaft bekannt war
(siehe Quellenbeschreibungen in Kataloge Bayerischer
Musiksammlungen Band 5,2), deren Aussehen, Umfang
und Inhalt jedoch jedem verschlossen blieb, der nicht mit
den fragilen und daher nur schwer zu benützenden Origi-
nalen arbeiten konnte. Die bestehenden Mikrofilm-Auf-
nahmen boten aufgrund ihrer Bildqualität nur einen Teil
der notwendigen Informationen. 

Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen

Auf den ersten Blick sehen die Handschriften des Projek-
tes, insbesondere die Tabulaturen, kryptisch aus. Es han-
delt sich bei der Tabulatur (lat.: tabulare, auf eine Tafel
bringen, tabellarisch anordnen, zusammenschreiben) um
eine historische Musiknotationsweise. Tabulaturen wur-
den seit der Frühzeit der Notation von mehrstimmiger In-
strumentalmusik im 14. Jahrhundert geschrieben, wobei
sich regional und je nach Instrument unterschiedliche For-
men ausprägten. So gibt ein als „Neue deutsche Orgelta-
bulatur“ bezeichnetes System, das sich im 16. Jahrhundert
aus einer älteren Form heraus entwickelte, die Notenna-

men in Buchstaben an, die Oktavlage wird durch Groß-
und Kleinschreibung bzw. horizontale Striche, die Dauer
der Töne durch vertikale Striche, Punkte und Fähnchen ge-
kennzeichnet. Aus zwei Fünfliniensystemen setzt sich die
französische Orgeltabulatur zusammen, die auch Noten-
zeichen verwendet und der modernen Partitur sehr ähnelt.
Die italienische Lautentabulatur hingegen ist auf sechs Li-
nien notiert, die die sechs Chöre (Saitenpaare) des Instru-

mentes darstellen. Die Tonhöhen werden auf der jeweili-
gen Saite durch Ziffern angegeben, der Rhythmus durch
Striche und Fähnchen wie bei Notenzeichen. Tabulaturen
stellen einerseits eine effiziente Möglichkeit dar, polypho-
ne Musik nicht in einzelnen Stimmen, sondern in einem
komprimierten Schriftsatz festzuhalten und die Stimmen
von einer Person gleichzeitig lesbar zu machen. Diese
Funktion übernimmt seit dem 17. Jahrhundert bis in die
heutige Zeit die Partitur, in der die Stimmen (partes) direkt
untereinander angeordnet sind. Andererseits ist die Tabu-
laturschrift auch genuin eine geeignete Notation für In-
strumentalmusik und blieb als solche im Einzelfall bis heu-
te erhalten. So gibt es Tabulaturen für Gitarre, wie in man-
chen Gitarrenschulen oder beispielsweise in Songbooks,
die mit der Angabe der Begleitung in einer Griffschrift an-
stelle von Noten ausgestattet sind.

Werkstattkonzert

In der Reihe „Werkstattkonzerte“ im Lesesaal Musik, Kar-
ten und Bilder erklangen am 23.11.2017 Etlich Liedlein –
Lieder und Chansons, gesungen und instrumental in zeit-
genössischen Bearbeitungen in Form von Tabulaturen vor-
getragen, sowie kleine Instrumentalstücke. Bekannte Lie-

beslieder und andere Hits, die schon im 16. Jahrhundert in
keiner Sammlung fehlen durften, reihen sich an noch älte-
re und selten überlieferte Preziosen. Joel Frederiksen, Sän-
ger und Lautenist, konzipierte das Programm gemeinsam
mit zwei prominenten Vertretern des Faches Historische
Aufführungspraxis an der Münchner Hochschule für Mu-
sik und Theater, Michael Eberth (Leiter des Studienganges,
Clavicytherium) und Evangelina Mascardi (Laute). Die drei
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Links: Erläuterungen zum

Clavicytherium - Michael

Eberth im Werkstattkonzert

Rechts: Etlich Liedlein –

Werkstattkonzert im

Lesesaal Musik, Karten und

Bilder am 23.11.2017
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namhaften Musiker traten mit jungen Studierenden –
Sängern und Instrumentalisten – der Historischen Auffüh-
rungspraxis auf. Der Abend wurde ergänzt durch ausge-
wählte Textbeiträge, die der Musikwissenschaftler Moritz
Kelber (Universität Salzburg) vortrug.

Kabinettpräsentation

Seit dem 23. November 2017 bis zum 28. März 2018 prä-
sentiert die Musikabteilung die Ausstellung Etlich Liedlein
zu singen oder uff der Orgeln und Lauten zu schlagen im
Flurbereich vor dem Lesesaal Musik, Karten und Bilder. Zu
betrachten sind historische Tabulaturhandschriften (Re-
produktionen), wie sie sich im Bestand der Bayerischen
Staatsbibliothek erhalten haben. In den sechs Vitrinen
werden Themen wie die Provenienz der Sammlung, die
größtenteils aus dem Musikalienschatz des Augsburger
Patriziers Johann Heinrich Hervart stammt, das Erschei-
nungsbild und die Funktion einzelner Tabulaturschriften,
instrumentenspezifische Besonderheiten, aber auch das
musikalische Repertoire und die Verbindungen zu den an-
deren Musikquellen der Zeit, Stimmbüchern und Chorbü-
chern, behandelt. Besonderer Dank gilt hierbei dem Baye-
rischen Nationalmuseum, das für die Präsentation Foto-
grafien von den einschlägigen Musikinstrumenten zur
Verfügung stellte. Vergrößerte Details aus den Bildern sind
jeder Vitrine thematisch zugeordnet und bilden einen
Kontrast zu den kleinteiligen Exponaten, den mit spitzer
Feder notierten Musikhandschriften. Darüber hinaus ist
zwei privaten Leihgebern sehr zu danken, Herrn Professor
Michael Eberth für das Clavicytherium und dem Lauten-
bauer Gerhard Söhne für seinen Nachbau einer zehnchö-

rigen Renaissancelaute. Das Angebot im Musikflur wird er-
gänzt durch eine Multimedia-Station, die den Projektfilm,
die Digitalisate von den Quellen und eine Website mit dem
Tagungsprogramm zeigt.

Musikwissenschaftliche Tagung

„Etlich Liedlein zu singen oder uff der Orgeln und Lauten
zu schlagen“ ist schließlich auch der Titel einer internatio-
nalen musikwissenschaftlichen Tagung, die die Bayerische
Staatsbibliothek gemeinsam mit der Professur für Musik-
wissenschaft an der Universität Augsburg veranstaltet.
Kooperationspartner sind die Bayerische Akademie der
Wissenschaften und das Orff-Zentrum München, die Fritz
Thyssen Stiftung fördert die Tagung durch ihre finanzielle
Unterstützung. Die Bibliothek lädt hierzu am 22. und 23.
März 2018 in den Friedrich-von-Gärtner-Saal ein. In den
Referaten wird das quellenkundlich und kulturgeschicht-
lich breit gefächerte Spektrum der handschriftlichen Ta-
bulaturen und Stimmbücher der Bayerischen Staatsbiblio-
thek aufgegriffen. Dazu gehören Überlieferungszusam-
menhänge ebenso wie Fragen der Notationspraxis oder
Aspekte der städtischen Musikkultur der Renaissance. Da
viele der Handschriften aus dem bürgerlichen Umfeld
Augsburgs stammen, liegt ein weiterer Schwerpunkt auf
der Verbindung zwischen der Fuggerstadt und der Musik-
sammlung der Münchener Hofbibliothek. Im Zusammen-
hang der Tagung wird es im Orff-Zentrum München am
22.3.2018 einen öffentlichen Abendvortrag des Historikers
Christof Paulus geben. Alfred Gross, Spezialist für frühe
Tastenmusik, erläutert und spielt im Anschluss auf ver-
schiedenen historischen Instrumenten Intavolierungen
und Instrumentalstücke aus den Handschriften.
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Hinweis:

Informationen zur Tagung: www.etlichliedlein.de

QR-Code: Handschriftliche Tabulaturen und Stimmbü-
cher in den Digitalen Sammlungen der Bayerischen
Staatsbibliothek

DIE AUTORIN:

Dr. Veronika Giglberger ist Mitarbeiterin in der 

Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Harpffen und Lauten.

Wir schlagen nach der

Tablatur aus dem

„Ständebuch“ von Jost

Amman und Hans Sachs

(Res 4 P.o.germ. 17)
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