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Gutachten über die Dissertation 

Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition 
von Jan Ciglbauer 

 
 
In seiner Dissertation Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition 
widmet sich Jan Ciglbauer einem Repertoire, das sowohl musikalisch als 
auch historiographisch die Musikwissenschaft vor Herausforderungen 
stellt. Die unter dem Begriff cantio subsumierten Liedformen sind in 
Funktion und Struktur nicht leicht zu definieren, und die starke Präsenz 
dieses Repertoires in Mitteleuropa wirft die Frage nach den zugehörigen 
musikkulturellen Kontexten auf. 
 
Die Überlegungen zu Beginn (Kap. 1) zeigen das Bewusstsein des 
Verfassers für die methodischen Schwierigkeiten seiner Themenstellung; 
sie geben eine Einführung in den Forschungsstand und weisen auch 
schon auf die mit der Erforschung des Repertoires verbundenen 
potenziellen ideellen Lasten hin, insbesondere im Hinblick auf die bei der 
Betrachtung einer ‚selbständigen‘ böhmischen Tradition bislang dominie-
rende Konzentration auf mensurale Lieder. 
 
Der zweite Teil der Dissertation bietet eine Bestandsaufnahme des 
Repertoires mit der Besprechung einer Auswahl von Cantiones; hierfür 
wird jeweils die Überlieferung und Einordnung durch die bisherige 
Forschung erläutert und eigene formale Analysen von Text und Melodie, 
auch im Vergleich von Varianten, vorgelegt. Die in den Unterkapiteln 
herangezogenen Beispiele werden jeweils im Hinblick auf die mögliche 
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Abgrenzung von Cantio zu Antiphon, Tropus, Versus und Conductus 
diskutiert. Damit ergibt sich eine gut abgewogene Einordnung zwischen 
der benachbarten Gattungen und deren liturgischen bzw. nichtlitur-
gischen Funktionen. Aus den aufgezeigten Ambivalenzen entwickelt Jan 
Ciglbauer den Vorschlag, zwei Typen (‚Vers-cantio‘ und ‚Lai-cantio‘, S. 
24) anzunehmen. Auf diese Weise gelingt es ihm, ohne zu strikte 
Gattungsdefinitionen zu postulieren, tatsächlich vorhandene charakte-
ristische Unterschiede zu fassen. Die Frage nach Besonderheiten im 
böhmischen Repertoire wird wegen der zuvor festgestellten Ambivalen-
zen und zahlreichen Berührungspunkte zum sonstigen Repertoire in 
Europa zurückhaltend eingeschätzt (plausibel erscheine zumindest die 
Kombination von melismatischen und syllabisch-mensuralen Teilen, 
S. 50; Rubus inconbustibilis wird als typisches Beispiel diskutiert). 
 
Auf Basis dieser zunächst am Repertoire vorgenommenen Bestands-
aufnahme erweitert der 3. Teil die Perspektive, indem die wichtigen 
Handschriften für die Cantio-Überlieferung vorgestellt und in ihre jeweili-
gen Kontexte eingeordnet werden. Hier stellt Jan Ciglbauer seine 
kodikologische Kompetenz unter Beweis und setzt sich mit buch- und 
provenienzgeschichtlichen Aspekten auseinander. So schlägt er für die 
Handschrift CZ-Pu VH 11  mit plausiblen Gründen die Provenienz aus 
dem Augustinerstift in Wittingau vor. Die (An einigen Stellen könnte der 
Verfasser seine eigene Einschätzung angesichts divergenter For-
schungsmeinungen deutlicher formulieren, so z.B. zur Dießener Hand-
schrift, vgl. S. 68). Die Diskussion der Kontexte deckt sowohl 
institutionelle (Universitäten, Schulen) als personenbezogene Beispiele 
(Protagonisten, denen Quellen zuzuordnen sind) ab. Auch hier bleibt die 
Diskussion ausgewogen und vermeidet ungestützte Hypothesen. 
Besonders für die Prager Universität als möglichen Kontext für die Pflege 
von Cantiones bietet die Arbeit eine konzise Diskussion einschlägiger 
Quellen und zieht Vergleichsmaterial anderer Universitäten heran, die 
zumindest partielle Rekonstruktionen des Musiklebens im Umfeld der 
Universität erlauben. Sie diskutiert die Auswirkungen der hussitischen 
Kriege, weist aber auch auf noch bestehenden zukünftigen Forschungs-
bedarf gerade für die in Nachbarländern überlieferten Quellen hin. Im 
utraquistischen Kontext wird gegenüber der besser erforschten und 
jüngeren Tradition mensuraler Cantiones der Austausch des älteren 
durch dieses Repertoire betrachtet, der mit wenigen Ausnahmen 
(Kompositionen von Záviš) stattfindet. Bei der Betrachtung der Personen 
lassen sich unterschiedliche ‚Sammlerprofile‘ feststellen; Schulhand-
schriften mit ihren Charakteristika bieten neben Hinweisen auf die 
konkrete und langdauernde Verwendung von Cantiones auch eine 
Möglichkeit, ähnliche weitere Quellen zu identifizieren. 
Aus diesen kontextuellen Betrachtungen entwickelt der Verfasser 
schließlich eine gut abgewogene Einschätzung des Phänomens der 
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‚böhmischen Cantiones‘; ohne die älteren ideologisch gefärbten 
Perspektiven fortzusetzen, ergeben die religiös-politischen Kontexte und 
Auseinandersetzungen den Rahmen für die Beschreibung der Entste-
hung und Tradierung des Repertoires. Dabei werden auch wichtige 
Faktoren neu identifiziert, aus denen sich auch Anregungen für 
zukünftige Forschung ergeben, insbesondere die Bedeutung der 
Augustiner-Chorherren für die Pflege dieses Repertoires. 
 
Die Arbeit ist gut konzipiert und klar strukturiert; insbesondere die 
Entscheidung, zunächst von den Befunden in den Cantiones selbst 
auszugehen, bevor die Kontextualisierung der sie überliefernden Quellen 
vorgenommen wird, erlaubt es dem Verfasser, die Bewertung der 
Befunde überzeugend und abgewogen vorzunehmen. Die Verbindung 
von detaillierten Repertoire- und Quellenstudien mit historischer 
Einordnung ergibt ein besseres Verständnis des Repertoires.  
Möglicherweise hätte sich insbesondere die an verschiedenen Stellen in 
Kap. 2 eingefügten Diskussionen von Terminologie und Gattungs-
zuordnung noch einmal gebündelt werden können, um dem Leser die 
gattungsgeschichtlichen Implikationen noch deutlicher zu machen.  
Auch sprachlich ist die Arbeit sehr klar dargestellt; von der Verwendung 
des Neologismus ‚Verliederung‘ (S. 18 u. öfter) sei – aufgrund der 
ungewollten Nähe zu ‚liederlich‘ etc. – allerdings abgeraten. Insgesamt 
zeigen sich in den Hauptkapiteln eine sehr gründliche Kenntnis des 
Forschungsstandes und die Fähigkeit zu dessen kritischer Reflektion. 
Lediglich eine noch ausführlichere Einbeziehung englischsprachiger 
Sekundärliteratur (R. Strohm und weitere Arbeiten von C. Brewer zu 
spätmittelalterlichen Liedformen) würde die Auseinandersetzung noch 
weiter bereichern (auch einzelne sonstige Beiträge, wie St. Rosmer in 
„Musikalische Repertoires in Zentraleuropa (1420–1450), 2012, zum 
Verhältnis cantiones/Lieder des Mönchs von Salzburg könnten 
ergänzend herangezogen werden).  
 
Mit den Ergebnissen seiner Dissertation leistet Jan Ciglbauer in jedem 
Fall einen substantiellen Beitrag zum Forschungsstand über die Cantio, 
weist seine Fähigkeit zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit nach 
und entwickelt überzeugende Interpretationen des Phänomens der 
böhmischen Cantio in ihrem historischen Kontext. 
 
Ich empfehle daher seine Arbeit zur Verteidigung anzunehmen.  

 
Prof. Dr. Inga Mai Groote 


