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1 Philip Glass *1937 	 2.39
	 Train	To	São	Paulo	from	Powaqqatsi [1–13]
	 Transcr.:	Christoph	Julius	Göbel	·	Instr.:	Wolfgang	Katschner						

2 Guillaume Dufay c. 1400–1474 2 . 1 1
	 Gloria	ad	modum	tubae [1–13]
	 Arr.:	Wolfgang	Katschner			
	 	
3 Philip Glass / Guillaume Dufay	 4.20
	 Dance	V	from	In the Upper Room	&	
	 Par	droit	je	puis	bien	[1–13]
	 Arr.:	Bo	Wiget						

 Philip Glass
4	 Old	World	from	Naqoyqatsi [8,	11]	 3.18
5	 Morning	Passages	from	The Hours [9,	10,	13] 4.09
6	 String	Quartet	No.	1	–	Part	1	[1–4,	6–8,	12]	 5.10
	 Arr.:	Wolfgang	Katschner			
	
7 Guillaume Dufay 2.38
	 Flos	florum	[6–8]	

8  Peter A. Bauer *1969 3.19
 Segreto	intimo	from	Häxan [1–13]
	 Arr.:	Peter	A.	Bauer

CIRCLE L INE
9  John Cage 1912–1992 6.06	
	 In	a	Landscape	[1,	4–6,	12,	13]
	 Arr.:	Wolfgang	Katschner

10 Guillaume Dufay 2.35
		 Apostolo,	glorioso,	da	die	electo [1–13]
	 Instr.:	Wolfgang	Katschner

11		 Steve Reich *1936 / Guillaume Dufay 4.30
	 Clapping	Music	&	Se	la	face	ay	pale	[1–13]
	 Arr.:	Peter	A.	Bauer	&	Wolfgang	Katschner			
 Guillaume Dufay
12	 Missa	L’homme	armé	–	Cantus	firmus	[1–13]	/	 3.28	
	 Kyrie	[1–13,	7,	9,	10,	13]	/	Benedictus	[6,	7] 	
13 Ave	Regina	caelorum	[1,	2,	4–7,	13] 1 .35
14 Gaude	virgo,	mater	Christi	[1–13] 3.36
 Instr.	(12–14):	Wolfgang	Katschner
	 	
15 Philip Glass	 5.03
		 New	World	from	Naqoyqatsi [1,	11]
	 Transcr.:	Hui-Chun	Lin	

16 Guillaume Dufay 2.08
	 Ave	Maris	Stella	[2–4,	9,	10,	13]
	 Instr.:	Wolfgang	Katschner
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17 Meredith Monk *1942  4.13
	 Dawn	from Book of Days [1,	2,	4–6]
	 Arr.:	Peter	A.Bauer
	 	 	 		
18 Philip Glass	 5.44
		 Anthem	Part	I	from	Powaqqatsi [1–13]
	 Arr.:	Bo	Wiget
	 	
19 Guillaume Dufay 2.08
	 Gloria	ad	modum	tubae	[1–13]
	 	 	
20 Philip Glass	 3.20
		 Train	To	São	Paulo	from	Powaqqatsi [1–13]

	 	

BONUS TRACK 

21  Wim Mertens *1953	 3.04
	 Close	Cover	[1–13]
	 Arr.:	Peter	A.	Bauer

Many	thanks	to	Christoph	Julius	Göbel	and	Hui-Chun	Lin	for	their	help	with	the	transcription.

L A U T T E N  C O M PA G N E Y
W O L F G A N G  K AT S C H N E R

L A U T T E N  C O M PA G N E Y
Birgit Schnurpfeil (1), Anne von Hoff (2)	violin	/	Violine	

Ulrike Paetz (3)	Viola

Piroska Baranyay (4)	Violoncello

Annette Rheinfurth (5)	double	bass	/	Kontrabass	

Friederike Otto (6)	cornetto	/	Zink	

Christine Brand (7)	trombone	/	Posaune

Karola Elßner	(8)	Saxophon	/	saxophone

Hans-Werner Apel (9)	lute	/	Laute

Andreas Nachtsheim	(10)	lute	/	Laute

Peter A. Bauer	(11)	percussion

Martin Ripper	(12)	recorder	/	Blockflöte	

WOLFGANG KATSCHNER	
lute,	musical	direction	/	Laute,	musikalische	Leitung



Publishers:	©	Edition	Wilhelm	Hansen	(Philip	Glass:	String	Quartet	No.	1)	·	©	Bosworth	(Glass:	Train 
to São Paulo,	Anthem	Part I,	Dance V,	New World & Old World)	·	©	MRX	Music	Corporation	/	WC	Music	Corp.	
/	Warner	Bros	Inc.	/	Sony/ATV	Harmony	(Glass:	Morning Passages)	·	©	Universal	Edition	(Steve	Reich:	
Clapping music)	·	©	Edition	Peters	(John	Cage:	In a Landscape)	·	©	Boosey	&	Hawkes	(Meredith	Monk:	Dawn)

Concept	&	musical	dramaturgy:	Peter	A.	Bauer,	Wolfgang	Katschner
Recording:	25–28	February	2019,	Kornspeicher	der	Dorfmühle	Lehrberg,	Germany
Executive	producer:	Dr.	Ursula	Adamski-Störmer,	Michael	Brüggemann
Recording	producer:	Lutz	Wildner	·	Sound	technician:	Klaus	Brand,	Thomas	Hirschberg,	Andreas	Haeuber
Booklet	editing:	Gerd	Amelung	·	Photos:	g Ludwig	Ohla
Design:	Christine	Schweitzer

Total	time:	75:09

A	coproduction	with	Bayerischer	Rundfunk	–	Studio	Franken

P & g 2019	Sony	Music	Entertainment	Germany	GmbH

4

Thanks to Werner and Barbara von Berg 
for the generous support of this production.

Dank an Werner und Barbara von Berg 
für die großzügige Unterstützung dieser Produktion.



In	1968,	the	American	composer	Steve	Reich	published	a	manifesto	
that	received	considerable	attention	at	the	time	and	to	which	he	gave	
the	title	Music as a Gradual Process.	In	it,	he	formulated	the	principles	
underlying	his	view	of	music,	which	he	expressed	in	a	series	of	theses:	
“I	am	interested	in	perceptible	processes.	I	want	to	be	able	to	hear	
the	process	happening	throughout	 the	sounding	music.	To	facilitate	
closely	detailed	listening	a	musical	process	should	happen	extremely	
gradually.”	In	order	to	illustrate	what	is	admittedly	an	extremely	ab-
stract	definition,	Reich	went	on	in	his	manifesto	to	offer	his	readers	
three	graphic	and	quasi-material	metaphors,	comparing	his	“gradual	mu-
sical	 process”	 with	 a	 swing	 that	 moves	 to	 and	 fro	 before	 gradually	
coming	 to	 rest;	with	an	hour	glass	 in	which	 the	sand	gradually	 runs	
through	to	the	bottom;	and	with	the	feeling	of	standing	on	a	beach	at	
the	 edge	 of	 the	 ocean	 and	 watching,	 feeling	 and	 listening	 to	 the	
waves	as	they	gradually	bury	the	person’s	feet.

This	brief	 text	 is	generally	 regarded	as	the	manifesto	of	what	was	
then	a	novel	development	in	music	that	was	later	to	become	known	as	
minimalism.	Reich	had	previously	taken	an	intense	interest	in	avant-	
garde	music	while	studying	with	Darius	Milhaud	and	Luciano	Berio,	but	
his	encounter	with	this	style	of	music	triggered	an	opposing	reaction	
in	him	and	in	the	late	1960s	he	created	a	completely	new	aesthetic	by	
turning	his	back	on	the	principles	of	atonality	and	of	serial	composi-

Circle Line
tion.	Instead,	he	developed	an	interest	in	the	technique	of	“phasing”,	
initially	in	the	sound	studio,	later	using	traditional	instruments.

A	number	of	other	American	composers	were	entertaining	very	similar	
ideas	at	this	time.	Among	them	was	Philip	Glass,	who	was	only	three	
months	younger	than	Reich	and	who	had	become	friendly	with	him	
while	they	were	studying	together	in	New	York.	Glass	was	awarded	a	
scholarship	to	study	music	with	Nadia	Boulanger	in	Paris	but	was	unim-
pressed	by	the	strictness	of	her	teaching.	Instead,	decisive	inspiration	
came	from	Indian	musicians	who	introduced	him	to	the	complex	textures	
of	 their	 own	 musical	 culture.	 Shortly	 afterwards	 Glass	 visited	 India	
and	other	countries	in	Asia	as	well	as	Africa	and	the	Middle	East.	Like	
Reich,	he	too	rejected	atonality	as	the	underlying	principle	of	his	music	
but	concentrated	instead	on	a	repetitive	style	using	simple	brief	motifs.	
These	short	musical	phrases	or	patterns	are	repeated	seemingly	end-
lessly,	while	at	the	same	time	their	rhythmic	structure	is	imperceptibly	
altered.	 In	this	way	the	 initial	musical	material	slowly	becomes	less	
distinct,	while	the	shifting	patterns	create	new	phenomena	in	terms	
of	their	actual	sonorities.

The	huge	success	enjoyed	by	minimal	music	meant	that	composers	
like	Reich,	Glass	and	others	of	their	generation,	including	Meredith	
Monk,	soon	began	to	apply	their	new	principles	to	the	most	disparate	
kinds	 of	 music	 –	 operas,	 string	 quartets,	 concertos	 and	 even	 film	

5



6

scores	and	theatre	music.	In	every	case	their	repetitive	style	found	an	
enthusiastic	response	among	a	broad	section	of	the	population.	Even	
John	 Cage,	 whose	 creative	 output	 tends	 rather	 to	 reflect	 a	 much	
more	open	concept	of	what	constitutes	a	work	of	music	and	to	imply	
considerable	interpretative	licence,	used	fixed	patterns	as	a	compo-
sitional	principle	in	a	number	of	his	compositions.

We	leap	backwards	five	hundred	years	 in	time	to	the	end	of	the	
fifteenth	century,	when	Johannes	Tinctoris	took	a	no	less	radical	step	in	
rethinking	attitudes	to	music.	One	of	his	age’s	outstanding	authorities	
in	 the	 field	 of	 composition,	 the	 Brabantine	 musician	 not	 only	 wrote	
Masses	and	chansons,	he	was	also	active	as	the	author	of	a	number	of	
writings	 on	 music	 theory.	 Drawing	 on	 his	 comprehensive	 Humanist	
education,	Tinctoris,	who	lived	in	both	Italy	and	France,	rejected	the	
long-standing	belief	in	the	“harmony	of	the	spheres”:	“Concords	of	
sounds	and	melodies,	from	whose	sweetness	[…]	the	pleasure	of	the	
ear	 is	 derived,	 are	 produced,	 then,	 not	 by	 heavenly	 bodies,	 but	 by	
earthly	 instruments.”	Time	and	again	he	stressed	the	importance	of	
well-ordered	counterpoint	and	hence	of	the	euphonious	sound	pro-
duced	by	several	voices.

Tinctoris’s	closest	musical	advocate	and	chief	witness	for	the	defence	
was	 his	 contemporary	 Guillaume	 Dufay.	 No	 other	 fifteenth-century	
composer	adopted	Tinctoris’s	views	on	a	novel	form	of	musical	expression	
and	applied	them	as	rigorously	as	did	Dufay	to	his	own	compositions,	
with	 the	 result	 that	 Dufay	 features	 correspondingly	 prominently	 in	
Tinctoris’s	writings,	where	he	is	held	out	as	a	model	for	others	to	follow.

Dufay	 was	 born	 in	 Cambrai	 in	 northern	 France	 around	 1400	 and		
received	a	thorough	musical	education	as	a	boy	chorister	in	the	town’s	
cathedral.	Further	 important	 influences	may	be	traced	to	his	extended	
visit	to	Constance	for	the	Council	that	was	held	there	between	1414	and	
1418,	during	which	time	he	was	also	able	to	make	contact	with	members	
of	the	Italian	nobility	and	with	representatives	of	the	Curia.	After	
appointments	in	Pesaro	and	Bologna,	where	he	was	ordained	into	the	
priesthood,	he	joined	the	Papal	Chapel	 in	Rome	in	1428,	where	as	a	
member	of	this	select	band	of	musicians	he	enriched	its	repertory	with	
his	compositions	and	vocal	accomplishments	over	much	of	the	follow-
ing	decade.	Armed	with	an	array	of	benefices	and	papal	privileges,	he	
then	returned	to	Cambrai,	where,	with	the	exception	of	a	number	of	
foreign	trips,	he	remained	until	his	death,	working	as	both	a	canon	and	
as	a	musician.

Dufay	 left	 a	 monumental	 œuvre	 that	 includes	 multiple	 cycles	 of	
Masses	and	individual	Mass	movements	as	well	as	hymns,	antiphons,	
motets	and	numerous	chansons	and	other	secular	works.	Common	to	
all	is	his	attempt	to	combine	contrapuntally	well-organized	structures	
in	such	a	way	as	to	create	a	euphonious	overall	sound.

In	some	of	his	motets	Dufay	fell	back	on	the	technique	of	isorhythm,	
a	term	used	to	describe	a	piece’s	rhythmic	and	melodic	structure.	In	
at	least	one	of	its	voices	an	identical	rhythmic	formula,	or	talea,	is	con-
stantly	repeated	in	order	to	lend	structure	to	the	work.	The	talea	can	
differ	widely	in	length	and	does	not	necessarily	have	to	overlap	with	
the	corresponding	melodic	section	(color).	The	particular	trick	of	an	
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isorhythmic	composition	consists	in	ensuring	that	the	talea	and	color	
are	not	congruent	but	produce	different	combinations	of	rhythm	and	
melody	or	pitch	each	time	they	are	repeated.	The	complexity	of	the	
composition	may	be	increased	by	the	use	of	isorhythm	is	several	voice	
parts	or	else	through	the	combination	of	isorhythmic	and	other	con-
trapuntal	techniques.

A	good	example	of	this	principle	is	the	motet	Apostolo glorioso	that	
Dufay	wrote	in	1426	at	the	invitation	of	Bishop	Pandolfo	Malatesta	da	
Pesaro	for	the	rededication	of	St	Andrew’s	Church	in	Patras	in	Greece.	
This	five-part	piece	is	conceived	along	the	strictest	lines:	the	princi-
ple	of	isorhythm	is	found	in	the	tenor,	which	is	the	lowest	voice,	while	
the	four	higher	voices	move	in	counter	point	to	it	–	at	the	beginning	
there	are	even	two	canons	in	parallel.

Above	and	beyond	his	use	of	isorhythm,	Dufay	was	also	interested	
in	 novel	 compositional	 techniques	 and	 played	 an	 important	 role	 in	
the	development	of	the	cantus	firmus	Mass.	Here,	too,	repetition	is	a	
key	structural	principle:	a	theme	that	remains	unchanged	and	that	de-
rives	 either	 from	 the	 repertory	 of	 the	 Gregorian	 chorale	 or	 from	 the	
world	of	the	secular	song	recurs	repeatedly	in	all	five	parts	of	the	Ordi-
nary	of	the	Mass	and	is	subjected	to	a	variety	of	contrapuntal	proce-
dures,	in	that	way	serving	as	a	clearly	identifiable	leitmotif	within	the	
Mass.	The	most	popular	theme	for	Renaissance	Masses	was	one	tak-
en	from	the	secular	song L’homme armé that	is	first	recorded	at	the	
Burgundian	court	in	the	middle	of	the	fifteenth	century	and	taken	up	by	
more	than	 forty	different	composers.	Dufay’s	version	dates	 from	the	

early	 1460s	 and	 privileges	 the	 song’s	 memorable	 cantus	 firmus	 in	 a	
highly	effective	way.

A	high	point	of	Renaissance	music	and	minimalism	–	at	first	sight	
these	are	two	remote	and	apparently	irreconcilable	worlds.	And	yet	
the	 principle	 of	 rhythmic	 or	 melodic	 repetition	 that	 is	 common	 to	
both	positively	invites	us	to	attempt	a	rapprochement	between	Dufay	
and	Glass.	

Indeed,	it	almost	looks	as	if	the	pioneers	of	minimalism	had	recalled	the	
fundamental	principles	of	Renaissance	composers	as	the	overlapping	of	
brief	repeated	motifs	is	found	in	both	cases,	always	with	the	aim	of	in-
troducing	variety	into	the	work.

In	its	album	Circle Line,	Lautten	Compagney	Berlin	seeks	to	forge	
links	between	these	two	different	styles	of	music	that	lie	five	hundred	
years	apart.	We	have	sought	to	achieve	this	aim	in	the	first	instance	by	
using	a	range	of	instruments	that	embrace	the	two	different	periods:	
apart	from	historical	instruments	such	as	a	lute,	a	sackbut	and	a	cornetto,	
we	are	also	including	a	saxophone	and	various	percussion	instruments.

We	have	taken	great	care	in	selecting	the	composers	to	represent	
these	two	stylistic	trends,	before	arranging	these	works	and	placing	
them	in	a	logical	order.	And	so	we	begin	with	the	thrilling	Train to São 

Paulo	 from	 Philip	 Glass’s	 soundtrack	 to	 Powaqqatsi	 in	 a	 compare-	
and-contrast	pairing	with	Dufay’s	fanfare-based	Gloria ad modum tu-

bae.	 In	the	following	piece	minimalism	and	the	Renaissance	are	di-
rectly	linked,	for	here	Philip	Glass’s	Dance V	–	a	playful	exercise	 in	
repeated	chords	based	on	an	almost	unchanging	rhythm	–	acquires	a	
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kind	 of	 descant	 in	 the	 form	 of	 passages	 from	 Dufay’s	 chanson	 Par 

droit je puis bien complaindre et gemir.	A	similar	procedure	may	be	
observed	in	Dufay’s	Se la face ay pale	and	Steve	Reich’s	classic	Clapping 

Music	from	1972,	performed	here	on	Jew’s	harps	and	double	bass,	the	
rhythms	of	which	provide	a	metrical	carpet	of	sound	for	the	Dufay’s	
canonic	chanson.

In	his	First	String	Quartet	of	1966,	Glass	combined	avant-garde	
ideas	with	repetitive	techniques	to	produce	a	work	of	the	very	highest	
quality	that	consists	of	a	dense	fabric	of	the	tiniest	motifs	that	keep	
changing	and	renewing	themselves	in	barely	perceptible	ways.

John	Cage’s	In a Landscape	dates	from	1948	and	already	anticipates	
the	principles	of	minimal	music.	Written	for	piano	or	harp	and	originally	
intended	 to	 be	 choreographed,	 the	 regular	 rhythmic	 and	 melodic	
patterns	of	this	work	create	an	almost	trance-like	impression.

Among	Dufay’s	sacred	works,	it	is	impossible	not	to	be	impressed	by	
a	number	of	three-part	Latin	motets,	including	three	that	stem	from	
the	cult	of	the	Virgin	Mary,	Flos florum, Ave regina coelorum and	Ave 

maris stella,	all	of	which	reveal	incredibly	dense	and	unified	textures.	
A	very	 similar	 timbral	effect	 is	 achieved	by	 Meredith	Monk	 in	her	
piece	Dawn,	which	is	based	on	a	regular	drone	bass	that	is	gradually	
filled	out	with	brief	patterns,	and	the	same	is	true	of	Peter	A.	Bauer’s	
Segreto intimo,	which	likewise	rests	on	an	ostinato	bass.

When	interwoven	in	this	way,	the	music	of	these	minimalist	composers	
on	the	one	hand	and	of	Dufay	on	the	other	acquires	a	new	tonal	quality	
that	could	not	be	attained	if	they	were	performed	in	isolation.	This	
coupling	has	been	undertaken	in	the	spirit	of	the	two	prophets	quoted	
at	the	outset:	in	1474	Johannes	Tinctoris	claimed	that	music	made	the	
heart	less	obdurate	(“musica	duriciam	cordis	resolvit”)	and	made	human	
beings	 “happier”,	 adding	 with	 all	 the	 self-assurance	 of	 the	 scholar	
who	is	convinced	that	his	claims	are	self-evident:	“The	perfect	enjoy-
ment	of	music	consists	in	the	perfect	understanding	of	music.”	And	
Steve	Reich	noted	in	1968:	“When	performing	and	listening	to	gradual	
musical	processes	one	can	participate	 in	a	particular	 liberating	and	
impersonal	kind	of	ritual.”

©	Bernhard	Schrammek
translation:	texthouse
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Im	 Jahr	 1974	 veröffentlichte	 der	 amerikanische	 Komponist	 Steve	
Reich	einen	vielbeachteten	Text	unter	dem	Titel	Musik als gradueller 

Prozess.	Darin	formulierte	er	in	wenigen	Thesen	die	Grundsätze	seiner	
Musikauffassung:	„Ich	interessiere	mich	für	wahrnehmbare	Prozesse.	
Ich	will	hören	können,	wie	sich	ein	Prozess	durch	die	gesamte	erklin-
gende	 Musik	 hindurch	 abspielt.“	 Um	 diesen	 musikalischen	 Prozess	
deutlich	zu	machen,	sollte	er	sich	„extrem	graduell	abspielen“.	–	Für	
diese	zugegeben	sehr	abstrakte	Definition	hielt	Reich	im	selben	Text	
drei	 anschauliche,	 beinahe	 sinnliche	 Metaphern	 bereit.	 Er	 verglich	
den	„graduellen	musikalischen	Prozess“	mit	einer	Schaukel,	die	sich	
hin-	und	herbewegt	und	allmählich	zum	Stillstand	kommt,	mit	einer	
Sanduhr,	 deren	 Füllung	 langsam	 verrinnt	 und	 mit	 dem	 Gefühl,	 am	
Strand	zu	stehen	und	mit	den	Füßen	das	Spiel	von	Sand	und	Wellen	
am	Meeresrand	zu	spüren.	

Dieser	kurze	Text	gilt	als	„Gründungsdokument“	einer	neuartigen	
Musikrichtung,	 die	 später	 mit	 dem	 Label Minimal Music	 versehen	
wurde.	 Steve	 Reich	 hatte	 sich	 zuvor	 in	 seinem	 Studium	 bei	 Darius	
Milhaud	und	Luciano	Berio	intensiv	mit	der	Musik	der	Avantgarde	be-
fasst.	Die	Begegnung	mit	diesem	Musikstil	löste	bei	ihm	jedoch	das	
Gegenteil	aus:	Er	kreierte	Ende	der	1960er	 Jahre	eine	vollkommen	
neue	Ästhetik	in	der	Musik	und	kehrte	sich	dabei	von	den	Prinzipien	
der	Atonalität	und	der	seriellen	Konstruktion	radikal	ab.	Stattdessen	

Circle Line
interessierte	er	sich	für	die	Technik	der	Phasenverschiebung,	zunächst	
im	Tonstudio,	später	mit	herkömmlichen	Instrumenten.	

Ganz	ähnliche	Gedanken	hatten	damals	auch	einige	weitere	ameri-
kanische	 Komponisten.	 Philip	 Glass	 etwa	 –	 nur	 ein	 Jahr	 jünger	 als	
Reich	und	seit	New	Yorker	Studienzeiten	mit	ihm	befreundet	–	wurde	
mit	 einem	 Stipendium	 nach	 Paris	 geschickt	 und	 fühlte	 sich	 dort	 im	
strengen	Kompositionsunterricht	bei	Nadia	Boulanger	überhaupt	nicht	
wohl.	Die	entscheidenden	musikalischen	Inspirationen	fand	er	viel-
mehr	bei	indischen	Musikern,	die	ihn	in	die	komplexen	Strukturen	ihrer	
Musikkultur	 einführten.	 Wenig	 später	 machte	 sich	 Glass	 selbst	 auf	
den	Weg,	bereiste	 Indien	und	weitere	asiatische	Länder,	Afrika	und	
den	vorderen	Orient.	Wie	Reich	machte	auch	Glass	fortan	nicht	die	
Atonalität	zum	Prinzip	seiner	Kompositionen,	sondern	konzentrierte	
sich	auf	einen	repetitiven	Stil	mit	kurzen,	einfachen	Motiven.	Schier	
endlos	werden	diese	kleinen	musikalischen	Abschnitte	(auch	Pattern 

genannt)	wiederholt	und	dabei	in	ihrer	rhythmischen	Struktur	behut-
sam	verändert.	Auf	diese	Weise	wird	das	Ausgangsmaterial	allmählich	
immer	undeutlicher,	während	sich	gleichzeitig	durch	das	Übereinan-
derschieben	der	Patterns	neue	klangliche	Phänomene	ergeben.	

Der	große	Erfolg	dieser	Minimal	Music	stellte	sich	für	Steve	Reich,	
Philip	Glass	und	etliche	weitere	Komponisten	dieser	Generation,	darun-
ter	auch	Meredith	Monk,	nach	kurzer	Zeit	ein,	zumal	diese	Musiker	
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ihre	neuen	Prinzipien	auf	die	verschiedensten	Gat	tungen	anwandten	–	
Opern,	Streichquartette,	Konzerte,	aber	auch	Film-	und	Theatermusik	im	
repetitiven	Stil	fanden	ein	breites,	begeistertes	Publikum.	Selbst	John	
Cage,	 dessen	 künstlerisches	 Schaffen	 eher	 für	 einen	 völlig	 offenen	
Werkbegriff	und	große	interpretatorische	Freiheit	steht,	verwendete	in	
einigen	seiner	Kompositionen	feste	Pattern	als	kompositorisches	Prinzip.	

Zeitsprung,	 500	 Jahre	 zurück:	 Einen	 vergleichbar	 radikalen	 Neu-
anfang	in	der	Auffassung	über	Musik	hat	Johannes	Tinctoris	Ende	des	
15.	Jahrhunderts	vorgenommen.	Als	überragende	Autorität	seiner	Zeit	
komponierte	der	aus	Brabant	stammende	Musiker	nicht	nur	Messen	
und	Chansons,	sondern	betätigte	sich	vor	allem	als	Verfasser	musik-
theoretischer	Schriften.	Geprägt	von	einer	umfassenden	humanistischen	
Bildung	erteilte	er	der	lang	vorherrschenden	Ansicht	einer	„Sphären-
harmonie“	eine	klare	Absage:	„Die	Konsonanzen	der	Töne	und	Ge-
sänge,	die	den	Grund	für	die	den	Ohren	spezifische	Lust	abgeben,	
werden	 nicht	 von	 den	 Himmelskörpern	 erzeugt,	 sondern	 von	 irdi-
schen	Instrumenten.“	Immer	wieder	betont	Tinctoris,	der	sowohl	in	
Italien	als	auch	in	Frankreich	gelebt	hat,	den	Sinn	eines	geordneten	
Kontrapunkts	und	damit	das	wohlklingende	Gefüge	mehrerer	Stimmen.	

Der	engste	musikalische	Anwalt	und	Kronzeuge	für	Johannes	Tinctoris	
war	sein	Zeitgenosse	Guillaume	Dufay.	Kein	anderer	Komponist	des	
15.	Jahrhunderts	setzte	Tinctoris’	Überlegungen	über	einen	neuartigen	
Musikausdruck	so	konsequent	um,	entsprechend	prominent	wird	Dufay	
in	 den	 Schriften	 des	 Musiktheoretikers	 erwähnt	 und	 als	 vorbildhaft	
dargestellt.	

Geboren	 um	 1400	 im	 nordfranzösischen	 Cambrai,	 erhielt	 Dufay	
bereits	als	Knabensänger	an	der	Kathedrale	seiner	Heimatstadt	eine	
hervorragende	 musikalische	 Ausbildung.	 Während	 eines	 längeren	
Aufenthalts	auf	dem	Konzil	von	Konstanz	(1414–1418)	empfing	er	be-
deutende	musikalische	Eindrücke	und	konnte	gleichzeitig	Kontakte	
zu	 italienischen	Adels-	und	Kurienvertretern	knüpfen.	Nach	Anstel-
lungen	in	Pesaro	und	Bologna,	wo	auch	seine	Priester		weihe	erfolgte,	
gelangte	er	1428	in	den	erlauchten	Kreis	der	Päpstlichen	Kapelle	in	
Rom.	Ein	knappes	Jahrzehnt	bereicherte	er	mit	seinen	Kompositionen	
und	seinem	Gesang	das	Wirken	dieses	berühmten	Ensembles.	Ausge-
stattet	mit	einer	Reihe	von	Pfründen	und	päpstlichen	Privilegien	kehrte	
er	in	seine	Heimatstadt	Cambrai	zurück,	wo	er	–	abgesehen	von	einigen	
Reisen	–	bis	zu	seinem	Tod	als	Kanoniker	und	Musiker	tätig	war.	Dufay	
hinterließ	 ein	 geradezu	 monumentales	 Werk	 mit	 einer	 Vielzahl	 von	
Messzyklen	und	einzelnen	Messsätzen,	mit	Hymnen,	Antiphonen	und	
Motetten,	aber	auch	mit	zahlreichen	Chansons	und	weiteren	weltli-
chen	Werken.	Durchzogen	ist	sein	Schaffen	von	dem	Bestreben,	kon-
trapunktisch	organisierte	Strukturen	zu	einem	wohlklingenden	Gesamt-
klang	zu	kombinieren.	

In	etlichen	seiner	Motetten	griff	Dufay	auf	die	Kompositionstechnik	
der	 Isorhythmie	 zurück.	 Es	 handelt	 sich	 dabei	 um	 die	 rhythmisch-	
melodische	„Durchorganisation“	einer	Komposition.	Mindestens	in	
einer	Stimme	wird	eine	identische	rhythmische	Formel	(Talea)	ständig	
wiederholt,	um	die	Motette	zu	gliedern.	Die	Talea	kann	sehr	unter-
schiedliche	Länge	haben	und	muss	nicht	zwingend	mit	dem	entspre-
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chenden	Melodieabschnitt	(Color)	übereinstimmen.	Der	besondere	
Kunstgriff	einer	isorhythmischen	Komposition	besteht	gerade	darin,	
dass	Talea	und	Color	nicht	deckungsgleich	sind,	sich	also	bei	 jeder	
Wiederholung	 andere	 Rhythmus-Ton-Kombinationen	 ergeben.	 Eine	
Steigerung	der	kompositorischen	Komplexität	ergibt	sich	zudem	durch	
den	Einsatz	von	Isorhythmie	in	mehreren	Stimmen	oder	auch	durch	
die	 Kombination	 von	 Isorythmie	 mit	 anderen	 kontrapunktischen	
Techniken.	

Ein	 schönes	 Beispiel	 für	 dieses	 Prinzip	 ist	 die	 Motette	 Apostolo 

glorioso,	die	Dufay	1426	im	Auftrag	des	Bischofs	Malatesta	zur	Weihe	
der	Kirche	St.	Andreas	 im	griechischen	Patras	komponiert	hat.	Das	
fünfstimmige	Stück	ist	streng	durchgeplant:	Im	Tenor,	der	Unterstimme,	
findet	sich	das	Prinzip	der	Isorhythmie,	die	vier	Oberstimmen	bewegen	
sich	dazu	kontrapunktisch,	zu	Beginn	sogar	in	Form	von	zwei	parallel	
ablaufenden	Kanones.	

Aber	auch	abseits	der	 Isorhythmie	 stand	Guillaume	Dufay	 für	die	
Erneuerung	von	Kompositions	techniken.	Ganz	entscheidend	war	er	
beispielsweise	an	der	Entwicklung	der	Cantus-firmus-Messe	beteiligt.	
Auch	hier	ist	die	Wiederholung	das	formbildende	Prinzip:	Ein	gleich-
bleibendes	Thema	–	entweder	aus	dem	Repertoire	des	Gregorianischen	
Chorals	oder	aber	ein	weltliches	Lied	–	taucht	in	allen	fünf	Teilen	des	
Messordinariums	mehrfach	auf,	wird	unterschiedlich	kontrapunktisch	
bearbeitet	und	dient	so	als	unüberhörbares	„Leitmotiv“	der	Messe.	
Das	populärste	Thema	für	Messkomposi	tio	nen	der	Renaissance	war	
der	Cantus	L’homme armé,	der	Mitte	des	15.	Jahrhunderts	am	burgun-

dischen	Hof	entstanden	ist	und	von	mehr	als	40	Komponisten	aufge-
griffen	wurde.	Dufays	Version	stammt	aus	den	frühen	1460er	Jahren	
und	setzt	den	einprägsamen	Cantus	firmus	wirkungsvoll	in	Szene.	

Musikalische	Hochkultur	der	Renaissance	und	Minimal	Music	–	das	
sind	auf	den	ersten	Blick	zwei	völlig	ferne	und	anscheinend	unverein-
bare	Welten.	Und	doch	bietet	sich	über	das	gemeinsam	verwendete	
Prinzip	rhythmischer	bzw.	melodischer	Repetition	eine	Annäherung	von	
Dufay	und	Glass	regelrecht	an.	Fast	scheint	es	so,	als	hätten	sich	die	
Pioniere	der	Minimal	Music	auf	Grundsätze	der	Renaissance-Kompo-
nisten	besonnen,	denn	die	„Überlappung“	von	kurzen,	sich	wieder-
holenden	 Motiven	 mit	 dem	 Ziel	 einer	 Variierung	 der	 Komposition	
findet	sich	hier	wie	da.	

Die	Lautten	Compagney	Berlin	bringt	diese	500	Jahre	voneinander	
entfernten	Musikstile	in	ihrem	Album	Circle Line	miteinander	in	Bezie-
hung.	Dies	geschieht	zunächst	über	die	Nutzung	eines	übergreifenden	
Instrumentariums,	das	neben	historischen	Instrumenten,	wie	Laute,	
Posaune	 und	 Zink,	 auch	 Saxophon	 und	 diverse	 Schlaginstrumente	
ein	schließt.	

Mit	 großer	 Sorgfalt	 wurden	 die	 entsprechenden	 Kompositionen	
aus	beiden	Stilrichtungen	ausgewählt,	arrangiert	und	in	eine	schlüssi-
ge	Reihenfolge	gebracht.	So	wird	gleich	zu	Beginn	die	spannungsge-
ladene	Musik	des	Train To São Paulo	aus	Philip	Glass’	Filmmusik	zu	
Powaqqatsi mit	dem	signalhaften	Gloria ad modum tubae	 von	Dufay	
konfrontiert.	 Im	 nächsten	 Stück	 verknüpft	 die	 Lautten	 Compagney	
Minimal	Music	und	Renaissance	unmittelbar	miteinander:	Der	Dance V	
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von	Philip	Glass	–	ein	Spiel	mit	 sich	wiederholenden	Akkorden	auf	
Basis	eines	nahezu	unveränderten	Rhythmus	–	erhält	mit	Passagen	aus	
der	kanonisch	angelegten	Chanson	Par droit je puis bien	von	Guillaume	
Dufay	eine	Art	„Oberstimme“.	Ganz	ähnlich	vollzieht	sich	die	„Ver-
schachtelung“	im	Falle	der	Dufay-Chanson	Se la face ay pale:	Hierbei	
dienen	die	Rhythmen	des	Steve-Reich-Klassikers	Clapping Music	von	
1972	(hier	dargeboten	mit	Maultrommeln	und	Kontrabass)	als	Takt-	
Teppich.	 In	 seinem	 Streich	quartett	 Nr.	 1	 hat	 Philip	 Glass	 1966	 auf	
höchstem	Niveau	avantgardistische	Ideen	mit	repetitiven	Techniken	
verbunden.	 Das	 Stück	 besteht	 aus	 einem	 dichten	 Gefüge	 kleinster	
Motive,	 die	 sich	 stets	 behutsam	 verändern	 und	 erneuern.	 Mit In a 

Land scape	nahm	John	Cage	bereits	1948	Prinzipien	der	Minimal	Music	
vorweg:	Gleichmäßige	rhythmische	und	melodische	Patterns	sorgen	
in	 diesem	 ursprünglich	 für	 eine	 Tanzchoreographie	 vorgesehenen	
Klavierstück	für	einen	beinahe	trancehaften	Ausdruck.	

Unter	den	geistlichen	Werken	von	Guillaume	Dufay	beeindrucken	
ganz	besonders	einige	dreistimmige	Motetten,	darunter	die	Marien-
gesänge	Flos florum,	Ave regina coelorum	und	Ave maris stella,	die	einen	

enorm	dichten,	geschlossenen	Satz	aufweisen.	Einen	ganz	ähnlichen	
Klangeffekt	erzielen	Meredith	Monk	mit	dem	Stück	Dawn,	dem	ein	
gleichbleibender	Bordunbass	zugrunde	liegt,	der	nach	und	nach	mit	
bestimmten	kurzen	Pattern	aufgefüllt	wird,	sowie	Peter	A.	Bauer	mit	der	
ebenfalls	 auf	 einem	 Bassostinato	 beruhenden	 Komposition	 Segreto 

intimo.	
In	dieser	engen	Verschränkung	erhalten	sowohl	die	Kompositionen	

der	Minimal	Music	als	auch	Dufays	Werke	eine	neue	Klangqualität,	die	
isoliert	voneinander	nicht	zu	erreichen	wäre.	–	Dies	geschieht	durchaus	
im	Sinne	der	beiden	eingangs	zitierten	Vordenker:	Johannes	Tinctoris	
behauptete	1474,	die	Musik	löse	„die	Verstockheit	des	Herzens“	und	
mache	 „den	 Menschen	 fröhlich“,	 wobei	 er	 in	 gelehrter	 Selbstver-
ständlichkeit	ergänzte:	„Der	vollkommene	Musikgenuss	besteht	 im	
vollkommenen	 Musikverstehen.“	 –	 Und	 Steve	 Reich	 schrieb	 1968:	
„Bei	der	Ausführung	und	beim	Zuhören	gradueller	musikalischer	Pro-
zesse	kann	man	an	einem	ganz	speziellen,	befreienden	und	unpersön-
lichen	Ritual	teilhaben.“	

©	Bernhard	Schrammek
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