
Das Interesse an antiker Musik ist in den vergangenen Jahrzehnten enorm gestiegen, von ihren sozio-politischen
und philosophischen Implikationen bis hinab zu technischen Details. Zu einem zentralen Aspekt fehlen jedoch noch
immer definitive Ergebnisse, obgleich gerade dieser von größter Bedeutung auch für die frühe Musikgeschichte
Europas und ihre Verbindungslinien zu späteren Traditionen ist: der rhythmischen Interpretation griechischer
Dichtung. Das vorgestellte Projekt nähert sich den relevanten Problemen mithilfe einer völlig neuen Methodik, die
vor allem auch über Abweichungen des Rhythmus von der einfachen "Metrik" der Texte durch Längung und
Kürzung von Silben Aufschluss bringen kann. Auf der Basis verlässlicher statistischer Methoden soll so die Frage
nach einem kontinuierlichen Wechsel "starker" und "schwacher" Elemente ebenso behandelt werden wie die nach
den wahrscheinlichen relativen Silbendauern.
Im Mittelpunkt steht dabei die Erstellung einer umfassenden Datenbank metrischer und prosodischer Information
für griechische Lyrik von ihren Anfängen bis etwa zum Ende des fünften Jahrhunderts v.Chr. Eingabe und
Auswertung erfolgen durch eine vom Antragsteller über die letzten Jahre hinweg entwickelten spezialisierten
Software, die gebrauchsfertig vorliegt, in einigen Aspekten aber noch während der Projektlaufzeit weiterentwickelt
werden wird. Anhand eines beschränkten Korpus (Pindars Epinikien) konnte die Machbarkeit des Eingabeprozesses
ebenso wie die Aussagekraft der wichtigsten Methoden sichergestellt werden, wobei auch die vorläufigen
Ergebnisse bereits von höchster Relevanz sind. Um die Forschung nun in einem notwendigen nächsten Schritt auf
das gesamte Korpus der archaischen und klassischen griechischen Dichtung auszudehnen, bedarf es einer
zusätzlichen qualifizierten Fachkraft für die gesamte Projektdauer von drei Jahren sowie einer oder mehrerer
Hilfskräfte für die Vorbereitung der Daten. Nur so wird es möglich sein, zentrale Aspekte des griechischen
Rhythmus in seiner Entwicklung über die Jahrhunderte und zwischen den Dichtungsgattungen darzustellen, die in
ihrer dialektalen Gebundenheit auch auf eine teilweise unabhängige Vorgeschichte verweisen.
Herkömmlichere philologische Methoden kommen ins Spiel, wo die Ergebnisse als neue Basis für die Suche nach
soziokulturellen und emotionalen Assoziationen dienen, die sich mit bestimmten Rhythmen verbinden. Hier sollen
Detailinterpretation ausgewählter Texte und eine statistische Herangehensweise einander optimal ergänzen. Wichtig
ist auch hier der Einbezug einer ethnomusikologischen Perspektive, mit einer vorsichtigen Offenheit für mögliche
historische Kontinuität zwischen den Rhythmen der Antike und moderner traditioneller Musik Griechenlands und
seiner Nachbarländer.
Ingesamt kann das Projekt somit nicht nur ein neues Verständnis einer performativen Hauptkomponente von
einigen der für Europa grundlegendsten Texte eröffnen, die zugleich einen neuen Schlüssel zu ihrer Interpretation
bereitstellt als auch zukünftige Aufführungen beeinflussen kann, sondern auch zu einer besseren Einschätzung
früher europäischer Musikgeschichte beitragen.
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