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DIE LITURGIE

1—Die Liturgie

1.1 Die Messe

Sinn

Die alten Ost– und Westkirchen verstehen das Meßopfer als dasselbe Opfer wie 
das Kreuzesopfer. Die Opfergabe ist Christus selbst, das Lamm Gottes, verborgen 
unter den Gestalten von Brot und Wein. In der heiligen Messe bringt der Priester an 
der Stelle von Christus die Opfergabe dar.

Aufbau

a) Die Vormesse (Missa Catecumenorum)

Die Messe beginnt mit dem Einzug des Priesters und der Ministranten (Diakon, 

Subdiakon und Akolyten). Die Prozession führt von der Sakristei zum Altar, wo der 
Priester eine kurze Weile betet (Stufengebet); sie wird mit dem Gesang des Ein-
gangsliedes begleitet (Antiphona ad introitum).

Der nun folgende Gesang des Kyrie eleison ist der eigentliche Anfang der Messe. 
Dieser Gesang („Herr, erbarme dich unser; Christus, erbarme dich unser“) stellt das 
Gebet der Gläubigen dar, ihm folgt das Gloria in excelsis Deo, eine alte 
Danksagungshymne. Schließlich singt der Priester singt die Collecta (Kirchengebet). 
Dieser erste Teil der Messe ist also dem Gebet gewidmet.

Der nächste Teil umfaßt die Lesungen, gewöhnlich zwei, und die dazugehörigen 
Responsorien. Der Subdiakon singt zuerst die Epistel, so genannt, weil deren Text 
meist aus einem Brief (lat. Epistola) des Apostels Paulus stammt. Diese Lesung kann 
aber aus einem anderen Buch der heiligen Schrift, nicht jedoch aus einem der vier 
Evangelien, entnommen werden. Ihr folgt der Gesang des Responsorium Graduale; 
dies war ursprünglich ein ganzer Psalm, dessen Verse von Solisten vorgetragen wur-
den, denen dann jeweils der Chor mit einem Kehrvers antwortete. Das Alleluia, eben-
falls ein Responsorium, dient als Einleitung zum feierlichen Gesang des Evangelium 
durch den Diakon. Im Hoch– und Spätmittelalter wurde das Alleluia durch die 
Sequenz fortgesetzt. Mit dem Vortrag des Evangelium endet die Vormesse, auch 
missa catecumenorum genannt, denn danach verließen die noch nicht getauften 
Christe (catecumeni) den Gottesdienst, dem nur die zut Kommunion zugelassenen 
Gläubigen (fideles) weiter beiwohnen durften.

b) Die Opfermesse (Missa Fidelium)

Am Sonntag und an Festtagen beginnt der zweite Teil der Messe mit dem chora-
len Gesang des Credo (Glaubensbekenntnis). Anschließend betet der Priester die 
Gebete des Offertorium (Darbringung und Vorbereitung von Brot und Wein), 
während die Schola ein Stück singt, das ebenfalls Offertorium gennannt wird.

Die priesterlichen Gebete münden in den Gesang der Präfation, deren Schluß, 
das Sanctus dann vom Chor übernommen wird. Anschließend setzt der Priester im 
stillen Gebet (Canon) fort und bringt das Opfer dar (die sogenannte Wandlung: Brot 
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und Wein werden Leib und Blut Christi). Am Ende singt der Priester allein das 
Vaterunser, der Chor fällt erst bei den letzten Worten ein (sed libera nos a malo). Es 
folgt die Fraktion (die Brechung derder Hostie), dazu singt der Chor das Agnus Dei. 
Die Gläubigen nehmen dann durch die Kommunion am Opfer teil. Zwischen dem 
Spätittelalter und dem XIXen Jahrhundert geschah dies allerdings oft nur einmal im 
Jahr, meist nur an Ostern. Auf alle Fälle singt der Chor den Kommunionsgesang 
(Antiphona ad Communionem). Der Priester singt dans das Dankgebet Postcom-
munio, das Ite, missa est und erteilt zur Entlassung den Segen.

1.2 Das Offizium

Aufbau

Das Offizium (Stundengebet) besteht aus regelmäßigen liturgischen Gebete, die 
ungefähr alle drei Stunden stattfinden. Das Ferialoffizium enthält verschiedene 
Gebete für jeden Tag der Woche und verlangt, über die Woche verteilt, den Gesang 
aller 150 Psalmen. Ein Festoffizium besteht dagegen aus ausgewählten Psalmen und 
Antiphonen.

Ein typisches kirchliches Fest beginnt am Vorabend, gegen 18 Uhr (Sonnenunter-
gang), mit der Ersten Vesper.

Die Struktur der Vesper:

Einleitung („Deus in Adiutorium meum intende“)

Fünf Psalmen, jeder mit seiner Antiphon (der Benediktiner Ritus hat hier nur vier 
Psalmen)

Kurze Lesung (Capitulum)

Ein Responsorium (nach dem XVIen Jahrhundert nur noch selten gesungen, im 
monastischen Offizium allerdings noch immer vorhanden)

Hymne

Versikel

Canticum „Magnificat“ mit seiner Antiphon

Gebet

Eventuell weitere Antiphonen und Gebete

Am Ende des durch die Stundengebete gegliederten Tageslaufes steht das 
Nachtgebet der Komplet (Completorium). Dieses Offizium bleibt, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, täglich unverändert. Es beginnt mit einem Bußgebet, dem vier 
von einer einzigen Antiphon eingeleitete Psalmen, ein Capitulum, eine Hymne und 
das Canticum „Nunc Dimittis“ mit seiner Antiphon folgen. (In der monastisch-
benediktinischen Tradition ist die Struktur insgesamt dieselbe, Psalmen und Canticum 
werden allerdings ohne Antiphonen gesungen).

Nach einem kurzen Schlaf mußten Mönche une Chorherren nachts aufstehen und 
die Mette (Matutinum) singen. An Festtagen besteht dieser Stundengebet aus:
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Einer Introduktion (Invitatorium): der feierliche Gesang vom Psalm 94 mit einem 
Kehrvers und eine Hymne

Drei Nachtvigilien (Nokturnen), bestehend jeweils aus drei Psalmen mit ihren 
Antiphonen und drei Lesungen mit Responsorien

Dem Te Deum

Im monastischen Offizium folgen in den zwei ersten Nokturnen zunächst auf 
sechs Antiphonen mit Psalm und vier Lesungen mit Responsorien. Die letzte 
Nokturne beginnt hingegen mit drei alttestamentlichen Cantica (mit einer einzigen 
Antiphon), denen wiederum vier Lesungen mit Responsorien, eine Lesung aus dem 
Evangelium und verschiedene Gebete folgen.

Unmittelbar danach werden die Laudes gesungen. Die Laudes (auch die monasti-
schen Laudes) bestehen, wie die Vesper, aus fünf Psalmen mit Antiphonen, einer 
kleinen Lesung, einer Hymne, eventuell einem Responsorium sowie dem neutesta-
mentlichen Canticum Zachariae (Benedictus Dominus Deus Israël). Die römischen 
Laudes wiederholen jeden Tag die meisten Psalmen, die monastische Laudes dagegen 
nur den ersten und letzten Psalm (der letzte ist immer eine Zusammensetzung von den 
Psalmen 148, 149 und 150).

Tagsüber werden die sogenannten „kleinen“ Stunden gesungen: Prim (am frühen 
Morgen), Terz (vormittags), Sext (Mittag) und Non (Nachmittag). Sie bestehen haupt-
sächlich aus dem Gesang weniger Psalmen, die mit einer einzigen, meist aus dem 
Bestand der Laudes entnommenen Antiphon eingeleitet werden.

1.3 Das liturgische Jahr

Die Liturgie entfaltet sich zyklisch. Sie besteht zunächst aus einem von den ein-
zelnen Sonntagen gegliederten Wochenzyklus, der im Ferialoffizium durch den 
Gesang aller 150 Psalmen gefeiert wird. Darüber spannt sich der Jahreskreis, für den 
Weihnachten und Ostern die Höhepunkte darstellen.

Das liturgische Jahr beginnt mit dem Advent. Die Adventszeit umschließt vier 
Sonntage und führt auf Weihnachten hin (feststehend am 25. Dezember). Der Advent 
ist eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Christi (sowohl historisch gesehen als 
auch mystisch auf die Seelen der Gläubigen bezogen und eschatologisch mit Blick auf 
das Ende der Zeit interpretiert). Der Weihnachts–Festkreis leitet über verschiedene 
Heiligenfeste zum Fest der Erscheinung des Herrn (Epiphania, am 6en Januar), 
dauert aber noch bis zum 2. Februar (Simeonstag).

Der nächste Festkreis rankt sich um Ostern. Dies ist ein beweglicher Festzyklus, 
da das Osterdatum vom ersten Vollmond nach dem Frühlingsäquinoktium (21. März) 
abhängt, es kann also auf jedes Datum zwischen dem 22. März und dem 25. April 
fallen. Die Zeit der Vorbereitung auf Ostern wird in drei Abschnitte unterteilt: Septu-

agesima, die Fastenzeit und die Passionszeit.

Die Zeit der Septuagesima (Vorfastenzeit) umfaßt die drei Sonntage Septua-

gesima, Sexagesima und Quinquagesima. Die Texte des Meßpropriums dieser Zeit 
zeigen sprechen von der Not, in der sich die Menschen befinden, und rufen Gott um 
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Hilfe an. Zweck der Septuagesima ist die Vorbereitung auf die Fastenzeit. Der Gesang 
des Gloria in excelsis Deo unterbleibt bis zum Gründonnerstag; ebenso wird kein 
Alleluia gesungen: es wird in der Messe durch den Tractus ersetzt. Im Offizium be-
ginnt die Lesung aus der Bibel in der ersten Woche mit dem Bericht von Schöpfung 
und Erbsünde, in der zweiten folgt die Geschichte Noahs und in der dritten die 
Geschichte Abrahams. Das Te Deum wird in dieser Zeit nicht gesungen.

Die Fastenzeit beginnt am Mittwoch der Quinquagesima (Aschermittwoch). Von 
diesem Tag an sollen die Gläubigen bis Ostern 40 Tage fasten (die Sonntage sind 
allerdings vom Fasten ausgeschlossen). Die Fastenzeit dauert insgesamt vier Wochen,  
gefastet wird aber auch noch in der Passionszeit, so daß die symbolischen 40 Tage 
erreicht werden. Im Geiste der Kirche, die Gläubigen sollen durch Fasten und gute 
Werke ihre Seelen reinigen (via purgativa) um so Christus näher folgen zu können. In 
dieser Zeit ist auch die Mitwirkung der Orgel im Gottesdienst untersagt.

Die zwei letzten Wochen vor Ostern lenken unsere Aufmerksamkeit auf die 
Leiden Christi. Alle Bilder in den Kirchen werden verhüllt und das Gloria Patri wird 
zuerst in der Messe, dann aber auch im Offizium weggelassen. Die zweite Woche in 
der Passionszeit ist die Karwoche (Woche der Schmerzen). Sie beginnt am Palm-

sonntag (triumphierender Einzug Jesu in Jerusalem) und endet mit dem Triduum 

Paschale: Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag.

Die Liturgie dieser drei Tage ist einzigartig. Die Metten (die sogenannten Tene-

brae) beginnen sofort mit der Psalmodie, ohne Invitatorium und Hymne, die Lesung-
en der ersten Nokturn werden jeweils den Lamentationen des Propheten Jeremias ent-
nommen und auf besondere Gesangsweisen vorgetragen. Am Nachmittag des 
Karfreitag  findet keine Messe statt; an ihre Stelle tritt vielmehr eine eindrucksvolle 
fünfteilige Liturgie: Lesungen aus dem Alten Testament mit zwei Tractus-Gesängen, 
Leidensgeschichte des Heilands die eigentliche „Passion“), Fürbitten für alle 
Menschen, Kreuzenthüllung und –verehrung, Messe der vorgeweihten Gaben, wo die 
am Donnerstag geweihte Hostie aus der Reserve mit einer Prozession gebracht wird.

Am Karsamstag findet die Ostervigil statt, bestehend aus Feuersegen, Gesang des 
Exultet, zwölf Lesungen aus dem Alten Testament mit vier Cantica, und der Segnung 
des Taufwassers. Anschließend folgt die Vigilmesse mit Vesper. Diese lange 
Zeremonie wurde in der Frühzeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag gefeiert (oft 
verbunden mit einem Taufgottesdienst), später zwischen Nachmittag und Abend des 
Samstages und ab dem XIII. Jahrhundert schon an dessen Vormittag. Es ist nicht 
bekannt, wann die sonntägliche Ostermesse eingeführt wurde.

Die Zeit nach Ostern steht im Zeichen der Freude. In der Messe werden zwischen 
den Lesungen zwei Alleluia–Responsorien gesungen und das Wort Alleluia wird 
zusätzlich an jeden Gesang angehängt. Diese Österliche Freudenzeit umfaßt sechs 
Sonntage. Am Donnerstag der fünften Woche ist Christi Himmelfahrt (vierzig Tage 
nach seiner Auferstehung ist Jesus mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren) 
und zehn Tage später folgt darauf Pfingsten, das Fest der Herabkunft des Heiligen 
Geistes (an diesem Tag wird als erste Manifestation der christlichen Kirche verstan-
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den). Am ersten Sonntag nach Pfingsten wird das Fest der Heiligen Dreifaltigkeit 
(Trinitatis) gefeiert und am Donnerstag danach Fronleichnam, das Fest des heiligen 
Altarsakraments (erst im XIII. Jahrhundert eingeführt). Von Pfingsten bis zum 
nächsten Advent liegen noch 23 bis 28 Sonntage (je nach Ostertermin).

Die Heiligenfeste

Die erwähnten Gesänge der Festkreise um Weihnachten und Ostern gehören dem 
Proprium de tempore. Zusätzlich werden im Jahreslauf aber auch viele Heiligenfeste 
gefeiert (Proprium de Sanctis). Die Heiligenfeste haben im Mittelalter oft ein 
Eigenoffizium, selten dagegen eine eigene Messe. Wenn ein solches Fest keine eigene 
Liturgie besitzt, verwendet man die Texte des Commune Sanctorum, das gemeinsame 
liturgische Texte für verschiedene Typen von Heiligen (z.B. Märtyrer, Bekenner, 
Apostel usw.) bereitstellt.

1.4 Liturgische Bücher

Die Texte und Gesänge der Liturgie sind auf verschiedene Bücher aufgeteilt: Die 
Gesänge der Messe befinden sich im Graduale, wobei die Ordinariumsgesänge 
(Kyrie, Gloria, Credo Sanctus und Agnus Dei) sowie die Sequenzen meist in seinem 
Anhang zu finden sind. Die Gesänge des Offizium, Antiphonen und Responsorien, 
befinden sich im Antiphonale. Die Psalmen jedoch mit ihren Ferialantiphonen sind, 
unnotiert, im Psalterium enthalten. Die Hymnen findet man meistens in einem sepa-
raten, Hymnarius genannten Buch.

Alle diese vorerwähnten Bücher enthalten aber nur diejenigen Texte und Musik, 
die vom Chor ausgeführt werden. Die vollständige Liturgie der Messe ist im Missale 
(Meßbuch) enthalten und alle Texte zur Aufführung des Offizium befinden sich im 
Breviarium (Brevier). Wenn diese Bücher auch die Musik für die Choralgesänge 
notieren, spricht man von einem Missale notatum bzw. von einem Breviarium nota-

tum.
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GATTUNGEN

2—Styl und Gattungen

2.1 Kantillation

In der Liturgie wird nichts mit „normaler“ Stimme gesagt. Sieht man vom einfa-
chen Murmeln ab, das einigen Gebeten des Priesters entspricht, so ist die einfachste 
Musik die sogenannte Kantillation, eine Art recitativo mit kleinen grammatikalischen 
Kadenzen. Dieser Stil wird hauptsächlich für Gebete, die Präfation, Lesungen verwen-
det. Es gibt verschiedene Weisen (Zusammenstellungen von Recitationen und Kaden-
zen) die Toni genannt werden, aber erst in späterer Zeit standardisiert wurden. Im 
Graduale Triplex sind verschiedene offizielle Intonationen für die Messe zu finden (S. 
798—821), wobei jedoch anmerkt muß, daß die Texte im Graduale Triplex nicht 
immer denen der älteren Liturgie, wie sie vor 1969 (Einführung der reformierten 
Liturgie von Paul VI) gefeiert wurde, entsprechen.

2.2 Psalmodie

Die Psalmodie, (wörtlich: der Psalmengesang) ist die Basis des ganzen liturgi-
schen Gesanges. Die 150 Psalmen bilden ein Buch des Alten Testamentes und wurden 
zu verschiedenen Zeiten innerhalb des letzten Jahrtausends vor Christus auf hebräisch 
niedergeschrieben. Die Christliche Kirche hat sie seit dem vierten Jahrhundert allge-
mein als Hauptquelle der liturgischen Texte gewählt.

Die Psalmen bestehen aus mehreren zweiteiligen Versen. Diese Struktur mit zwei 
Halbversen bestimmt auch den musikalischen Aufbau der Psalmenmelodien, welche 
zu drei Gattungen gehören, die sich nach Form und Aufführungsweise unterscheiden.

a) Die Psalmodie „in directum“

Von einer Psalmodie „in directum“ spricht man, wenn ein Psalm durchlaufend, 
ohne Kehrvers, gesungen wird, unabhängig davon, ob das Stück von einem (oder 
mehreren) Solisten oder von der Schola (Sänterchor) aufgeführt wird. Im römischen 
Kathedral–Offizium hat die Psalmodie „in directum“ nur geringe Spuren hinterlassen: 
ein Versikel mit Antwort nach der Hymne in den Laudes und in der Vesper, sowie der 
Gesang von Psalm 50 (Miserere) am Ende der Laudes in der Karwoche. Im monasti-
schen Offizium ist diese Art Psalmodie stärker vertreten (Anfang der Laudes, 
Completorium). Vom Versikel abgesehen besteht der gewöhnliche Ton der Psalmodie 
in directum aus einer Rezitation mit einer Offenen und einer geschlossenen Kadenz:

In der Messe ist diese Art Psalmodie in Form des Tractus erhalten geblieben. Der 
Tractus ist ein ursprünglich solistischer Gesang, der einer üppig verzierten Psalmodie 
entspricht. Er ist oft sehr lang, umfaßt aber doch fast nie einen ganzen Psalm. Die 
Melodien des Tractus werden meist aus feststehenden Formeln gebildet und zeigen oft 
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deutlich die psalmodischen Strukturen:

Intonation– Rezitation – Mittelkadenz / Intonation – Rezitation – Schlußkadenz.

Die Vortragsweise des Tractus wird als langsam gekennzeichnet, wobei sich 
langsam auf den syllabischen Rhythmus bezieht: eine langsame  Deklamation der 
Textsilben erlaubt einen reichverzierten Gesang. Vom Spätmittelalter an wird der 
Tractus von der Schola aufgeführt.

b) Responsorium

Die responsoriale Psalmodie ist ein Psalmengesang mit einem Kehrvers, wobei 
die Psalmverse von einem oder mehreren Solisten gesungen werden. Ihre liturgische 
Form ist seit dem frühen Mittelalter stark vereinfacht worden indem die Zahl der ge-
sungenen Verse auf meist einen, seltener zwei reduziert wurde. Eine Ausnahme bildet 
der Psalm 94, der täglich am Anfang der Mette als Invitatorium gesungen wird. Der 
Kehrvers gehört dem Proprium an da für verschiedenen Festtage ein jeweils eigener 
Text vorgesehen ist. Dafür stehen, je nach zugrunde liegendem Modus, mehrere spe-
zielle und verzierte Psalmtöne bereit. (Die meisten Invitatorien stehen im vierten 
Modus, obwohl sich ihre Modalität schwer ins Muster der mittelalterlichen Modi 
einordnen läßt.)

Um sie von den musikalisch einfacheren Responsorien der anderen Stunden zu 
unterscheiden, werden diejenigen Resposorien, welche in der Mette nach den 
Lesungen erklingen, Responsoria prolixa (langes Responsorium) gennnt. Ihre Texte 
stammen nur selten aus dem Psalter, sondern sind eher aus anderen Büchern der 
Heiligen Schrift oder sogar aus Heiligenviten oder patristischen Büchern (Schriften 
der alten Kirchenväter) entnommen. Diese Responsorien weisen fast immer nur einen 
Vers auf, dem jeweils letzten Responsorium einer jeden Nocturn gehört als zweiten 
Vers allerdings stets die „kleine Doxologie“ (Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto) 
an. Der Kehrvers wird meist nicht vollständig wiederholt sondern nur dessen letzter 
Abschnitt, wobei in mittelalterlichen Kompositionen oft eine lange Neuma (melisma-
tischer Satz) angehängt wurde. Die Verse der ältesten Responsorien werden nach 
einem psalmodischen Muster gesungen, der dem Modus des Kehrverses entspricht: 
Intonation—Rezitation—fünfsilbige Kadenz für jeden Halbvers. Diese solistische 
Psalmodie ist reich verziert, wobei sie meist zwei verschiedene Rezitationsnoten für 
die zwei Halbverse benutzt. Als Beispiel folgt hier der Ton für den ersten Modus mit 
Rezitationen auf G und A:

GATTUNGEN
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In der Messe befinden sich die Responsorien hauptsächlich zwischen den Lesungen 
(der besondere Fall des Offertoriums wird weiter unten betrachtet). Das 
Responsorium Graduale war ursprünglich selbst eine Lesung, und zwar eine 
Psalmlesung, wobei die von einem Solisten gesungenen Psalmverse mit einem vom 
Chor gesungenen Kehrvers abwechselten. In „historischer“ Zeit, nach dem Zeugnis 
der ersten Gradual-–Bücher (Ende des VIIIen Jh) aber weisen die gregorianischen 
Graduale eine verkürzte Form mit nur einem einzigen, selten zwei Versen auf. Die 
endgültige Gestalt wurde von der professionellen Schola Cantorum geschaffen und ist 
reich an Verzierungen (langsamer Stil). Besetzung und Aufführung waren im 
Mittelalter wie folgt:

Solisten Schola

Intonation

Folge

Anfang
Ende
(meistens einfach
die letzten paar Worte)

Diese Aufführungsweise hat auch die Form des „Notre-Dame-Organum“ bestimmt, 
insofern nur dessen solistischen Abschnitte mehrstimmig gesetzt wurden. Seit der 
Renaissance hingegen wurde gewöhlich das ganze Graduale vom Chor aufgeführt.

Auch das Alleluia ist im Grunde ein Responsorium. Es wurde erst spät in die 
Messe eingeführt, weswegen auch seine texliche Tradition das ganze Mittelalter hin-
durch unbeständig blieb. Das Alleluia dient als feierliche Einleitung zum Gesang des 
Evangeliu; Besetzung und Aufführung waren im Mittelalter wie folgt:

Solisten Schola

Alleluia
Alleluia mit Neuma

Anfang
Ende
(meistens einfach

die letzten paar Worte)

Alleluia
Neuma

GATTUNGEN
12



Auch hier entsprechen die mittelalterlichen mehrstimmige Sätze nur den solistischen 
Abschnitten. In früherer Zeit (VIII.—XI. Jahrhundert) war es möglich, daß die 
Knaben am Ende noch einmal ein zusätzliches Alleluia mit einer sehr langen Neuma 
singen. Die Textierung einer solchen, auch „melodiæ“ genannten Neuma (vergl. den 
mailändischen Choral), war der Ausgangspunkt zur Schaffung der Sequenz.

Das am Anfang der Missa fidelium gesungene Offertorium hat eine ganz beson-
dere Geschichte. Moderne Ausgaben liturgischer Bücher verzeichnen unter dieser 
Bezeichnung nur kurze Stücke, welche als Antiphona gekennzeichnet werden; in 
frühen mittelalterlichen Handschriften finden sich aber öfters Offertorien mit zahlrei-
chen, melodisch übermäßig üppigen Versen in der Form eines Responsorium. Diese 
Verse sind im Laufe der Zeit, wohl zwischen dem XII. und XIII. Jahrhundert, außer 
Gebrauch gekommen. Ihre Musik ist ein Beispiel hoher virtuoser Kunst und verlangt 
von einem Sänger eine hervorragende und biegsame Stimme.

c) Antiphonen

Der antiphonale Gesang hat sich im vierten Jahrhundert im Schoße der frühen 
klösterlichen Bewegung entwickelt. Merkmal der Antiphonie ist die zweichörige 
Aufführung der gewöhnlich mit einem choralen Kehrvers versehenen Psalmen. Die 
Antiphonen stellen die weitaus größte Gruppe der litugischen Gesänge dar, da das 
Offizium ja den antiphonalen Gesang des ganze Psalters vorsieht.

Im Stundengebet werden die Psalmen nach folgenden Muster gesungen: Die 
Mönche (in Kathedral- und Kollegialkirchen die Chorherren) teilen sich in zwei 
Gruppen und nehmen, einander gegenüber und dem Altar zugewandt, in den Stallen 
(im Mittelalter vom Kirchenschiff durch eine Mauer getrennt) Platz. Ein Vorsänger 
stimmt den Antiphona genannten an, der von beiden Chören fortgesetzt wird. Die 
beiden Chöre singen dann im Wechsel sämtliche Verse eines Psalms. Nach der klei-
nen Doxologie (Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto / sicut erat in principio et nunc 

et semper et in sæcula sæculorum amen), als hinzugefügtem letztem Doppelvers, 
vereinigen sich die beiden Chöre wieder, um die Antiphon zu wiederholen. Die 
Antiphonen als solche sind mit jeweils eigener Musik komponiert, die Psalmverse 
hingegen werden mit Hilfe fester Rezitationsformeln (Psalmtöne) gesungen. Diese 
Formeln, die sich dann Vers für Vers wiederholen, bestehen aus den bekannten psal-
modischen Grundelementen: Intonation (nur bei jenem Vers, der der Antiphon unmit-
telbar folgt) — Rezitation (bei langen Verszeilen ggf. mit Flexa) — erste oder 
Mittelkadenz — nochmalige Rezitation und Endkadenz. Es gibt verschiedene 
Formeln, die passend zum Modus der Antiphon dafür gewählt werden können. Bis 
zum XX. Jahrhundert existierten regionale Varianten sowie besonders feierliche und 
einfache Psalmtöne. Danach wurde diese Vielfalt stark reduziert so daß die heutigen 
offiziellen Psalmtöne mehr oder weniger den traditionellen einfachen Psalmtönen 
entsprechen. Diese sind in der Tabele auf der nächsten Seite zusammengestellt, wobei 
angeemerkt werden muß, daß die Endkadenzen veränderlich sind um einen optimalen 
Übergang zur Wiederholung der Antiphon zu bilden. In den Antiphonaren wird jede 
Antiphon mit der richtigen psalmodischen Endkadenz in der Form des EUOAE—
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Erster Ton

Primus tonus sic incipitur et sic flectitur,  et sic mediatur *    atque sic finitur.

Zweiter Ton

Secundus tonus sic incipitur et sic flectitur, et sic mediatur * atque sic finitur.

Tertius tonus sic incipitur et sic flectitur,   et sic mediatur *  atque sic finitur.

Dritter Ton

Quartus tonus sic incipitur et sic flectitur,  et sic mediatur *  atque sic finitur.

Vierter Ton

Quintus tonus sic incipitur et sic flectitur,  et sic mediatur *  atque sic finitur.

Fünfter Ton

Sextus tonus sic incipitur et sic flectitur,   et sic mediatur *   atque sic finitur.

Sechster Ton

et sic mediatur *

Vom XVIen Jhd. an:

Siebter Ton

Octavus tonus sic incipitur et sic flectitur,  et sic mediatur *  atque sic finitur.

Achter Ton

GATTUNGEN

Septimus tonus sic incipitur et sic flectitur,   et sic mediatur *  atque sic finitur.
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abkürzend für sæculorum amen—angegeben. Diese Formel wird Differentia genannt).

Noch einige Bemerkungen zu der Tabelle: Die Endkadenzen „et sic finitur“ wer-
den also hier nur beispielhaft angegeben, da sie, wie erwähnt, dem Anfang der 
Antiphon angepasst werden müssen; der Psalmton für den dritten Modus entspricht 
hier der mittelalterlichen Praxis. Im „goldenen Zeitalter“ der Gregorianik (IX–XI Jh) 
wurde die Rezitation auf der Note H statt C ausgeführt. Auch sollte man nicht verges-
sen, daß die Kadenzen vom Wortakzent (hier durch eine Virga dargestellt) bestimmt 
werden und daher die Zahl der Noten zwischen zwei Akzenten veränderlich ist. Wenn 
überdies die Mittelkadenz nur einen Akzent aufweist und die Betonung auf ein einsil-
biges oder ein undekliniertes hebräisches Wort (z.B. Davíd, Jerusalém) fällt, so bleibt 
der Gesang auf dem hohen Ton stehen.

Die Antiphonen des Offizium können musikalisch in vier Kategorien eingereiht 
werden: Die einfachen Ferialantiphonen (Werktags–A.), die Festantiphonen, die 
Evangeliumantiphonen und die großen selbständigen Antiphonen. Musikalisch 
gesehen entspricht diese Reihe einer stilistischen Differenzierung, die von der ein-
fachsten „quasi psalmodischen“ Musik bis zum reich entfalteten Kunstgesang reicht. 
Die Antiphonen des Offizium folgen dem Stil des „schnellen“ Gesanges, wobei meis-
tens zwei Silben innerhalb eines Schlages gesungen wurden und wenig Raum für 
Verzierungen blieb.

Auch die Messe besitzt ihre Antiphonen. Die Antiphona ad Introitum (Eingangs-
gesang) begleitete im Mittelalter den Einzug des Priesters mit seinen Ministranten. 
Später (offiziell seit dem XVII. Jahrhundert) beginnt der Gesang des Introitus erst 
wenn der Priester am Altar angekommen ist und seine (stillen) Gebete angefangen 
hat. Als Antiphon ist der Eingangsgesang ein choraler Gesang. Seine Aufführung hat 
eine historische Entwicklung durchlaufen, welche zu einer gewissen Vereinfachung 
geführt hat. Bis zum karolingischen Zeitalter alternierte die Antiphon mit so vielen 
Psalmversen wie für die Zeit des Einzuges nötig waren. Später (teilweise bis zum 
XVII. Jahrhundert) lautete die Reihenfolge für Festtage folgendermaßen:

Antiphon—Vers—Antiphon—Gloria Patri—Antiphon—Vers (ad repetendum = 
zur Wiederholung)—Antiphon.

An gewöhnlichen Tagen konnte der Vers ad repetendum ausgelassen werden und 
dies wurde später im Mittelalter auch die Regel. Seit der Renaissance wurde diese 
Alternanz zwischen Antiphon,Vers und Doxologie weiter vereinfacht woraus sich fol-
gende, später standardisierte Form ergab:

Antiphon—Vers—Gloria Patri—Antiphon.

Nur einzelne lokal Kirchen und Orden haben die zusätzliche Wiederholung der 
Antiphon zwischen dem Vers und der Doxologie für sehr hohe Feste beibehalten.

Das Schicksal des Kommunionsgesanges (Antiphona ad Communionem) war 
ähnlich, aber in noch radikaler Weise. Mit dem Rückgang der Beteiligung an der 
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Kommunion seitens des Volks sind die Verse zu dieser Antiphon früh und fast spurlos 
aus der Liturgie verschwunden und nur noch in alten Handschriften erhalten. Die 
Communion der Totenmesse gilt hier als Ausnahme.

2.3 Ordinarium Gesänge

Bisher haben wir nur diejenigen Gesänge betrachtet, deren Texte an die verschie-
denen Tage und Feste angepaßt wurden. Sie werden daher Propriums–Gesänge ge-
nannt. Andere Texte sind mehr oder weniger unveränderlich und werden in jeder 
Messe wieder gesungen. Dies sind die sogenannten Ordinarium–Gesänge. Diese 
Texte sind überaus bekannt, da sie im Laufe der Musikgeschichte von zahlreichen 
Komponisten vertont wurden.

Der erste Gesang des Meß–ordinariums ist das Kyrie eleison. Es wird unmittelbar 
nach dem Introitus gesungen. Der griechische Text bedeutet: „O Herr, erbarme dich 
unser“. Dieser Anruf fungierte ursprünglich die Antwort auf die Gebete des Diakons 
für die ganze Kirche (Litania). In der römischen Messe ist davon nur der dreifache 
Anruf Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison übrig geblieben. Die mailändische 
Liturgie kennt dagegen während der Fastenzeit noch zwei vollständige Litaneien, eine 
mit griechischer und eine mit lateinischer (Domine miserere) Antwort.

Das Mittelalter kannte eine große Zahl verschiedener Weisen für das Singen des 
Kyrie und jede Kirche hatte, neben einigen allgemein verbreiteten Melodien, ihr 
eigenes Repertoire. Die meisten Kyrie–melodien weisen auf dem Vokal „e“ ein langes 
Melisma auf. Es existieren aber stets auch durchgängig textierte Versionen dieser 
melismatischen Weisen und es ist keineswegs sicher, welche der beiden Varianten 
zuerst erschienen ist.

Das Gloria in excelsis Deo wird nach dem Kyrie gesungen, entfällt aber (mit we-
nigen Ausnahmen) im Advent sowie zwischen Septuagesima und Ostern. Der Text, 
dessen erste Worte dem Evangelium von der Geburt Christi entnommen sind, kommt 
aus einer uralten Hymne (III. Jahrhundert, ursprüngliche Version auf griechisch) und 
wird in den meisten liturgischen Überlieferungen als Morgenhymne benutzt. Die Be-
ziehung dieses Textes zum Weihnachtsfest bestimmte seine Einführung in die Messe, 
denn im mittelalterlichen Denken symbolisierte der Introitus das Seufzen der 
Propheten, der Einzug des Priesters aber die Ankunft und Geburt Christi, die Epistel 
das Predigen des Johannes des Täufers, das Grauale die Antwort der Apostel, Alleluia 
und Evangelium schließlich die Freude der Gläubigen und die Ankündigung des 
neuen Bundes.

Das Gloria in excelsis ist in Versikel unterteilt, die alternatim aufgeführt werden 
können (Choral—Mehrstimmigkeit oder Choral—Orgel Alternanz). Die meisten 
Gloria–Melodien sind relativ späte Vertonungen (XI—XII. Jahrhundert) die im 
Mittelalter oft mit Tropen (vgl. unten) versehen wurden.

Der Text des Credo, das die Missa fidelium eröffnet, leitet sich aus den dogmati-
schen Formulierungen der Konzilien von Nizäa und Konstantinopel (IV. Jahrhundert) 
her und hatte seinen Platz ursprünglich in der Taufliturgie. Seine Einführung in die 
Messe geschah zuerst im Osten, dann in der hispanischen Liturgie von wo aus es 
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schließlich Eingang in die römischkarolingische Messe fand (IX. Jhdt.). In Rom selbst 
wurde es erst im XI. Jahrhundert.angenommen. Das Credo wird nur an Sonntagen und 
höheren Festtagen gesungen, nicht aber an gewöhnlichen Werktagen. Alte melodische 
Fassungen sind selten, dagegen erlebte das XIV. Jahrhundert eine Welle von 
Neukompositionen und das Credo galt als beliebtes Beispiel für den Cantus fractus 
(siehe unten). Das Credo wurde selten tropiert und die Aufführung alternatim mit 
Orgel wurde seit dem XVII. Jhdt. verboten.

Das Sanctus ist in allen apostolischen Liturgien als Bestandteil der Anaphora—
des Hochgebetes—bezeugt. Sein Text schließt eigentlich die Präfation (Einleitungs-
gebet des Priesters) ab und setzt sie fort. Deswegen nimmt man an, daß die ältesten 
Melodieformen des Sanctus jene sind, die der Kantillation der Präfation am nächsten 
stehen. Im Mittelalter wurden dann viele neue Versionen des Sanctus komponiert, oft 
mit Tropen (siehe unten). Der Brauch, den zweiten Teil des Sanctus, das Benedictus, 
erst nach der Wandlung zu singen, soll bereits in der Renaissancezeit aufgekommen 
sein, wird aber erst im XVII. Jahrhundert im Cæremoniale Episcoporum offizialisiert. 
Diese Regel blieb dann für etwa 300 Jahre in Kraft.  Das Sanctus wurde oft alternatim 
aufgeführt.

Das Agnus Dei ist der zuletzt aufgekommene Gesang des Ordinariums. Der Text 
stammt aus der westsyrischen liturgischen Überlieferung und wurde vom syrischen 
Papst St. Sergius I. am Ende des VII. Jahrhunderts. eingeführt. Seine zahlreichen mit-
telalterlichen Versionen wurden ebenfalls gern tropiert und alternatim mit der Orgel 
aufgeführt.

2.4 Hymnodie

Obwohl die christlichen Liturgien der ersten drei Jahrhunderte nach Christus den 
Gesang  frei gedichteter Hymnen bevorzugten, richteten die folgenden Jahrhunderte, 
besonders im Westen, den liturgischen Gesang in Richtung der Psalmodie 
(Psalmengesang) aus. Entscheidend für diese Entwicklung waren natürlich monas-
tische Einflüsse, aber auch die Reaktion der orthodoxen Welt gegen die Freiheit, mit 
der die nicht–orthodoxen („orthodox“ soll hier als „rechtgläubig verstanden werden) 
Gemeinschaften durch die Hymnendichtung die Liturgie umgestalten und so ihre 
Ideen verbreiten konnten. Im Osten ist aber alles, was wir „Antiphonen“ nennen 
würden, heute noch freie, nichtbiblische Dichtung, die westlichen Riten dagegen 
basieren hauptsächlich auf Psalmen. Hymnen wurden schon früh in Mailand kompo-
niert und gelangten so auch in die benediktinische Version der römischen Liturgie 
(VI. Jhdt.), erst danach fanden sie Eingang in das römisch–karolingische Offizium 
und zuletzt in den rein römischen Ritus.

Eine Hymne läßt sich als gesungenes Gedicht beschreiben. Mit Ausnahme der 
letzten drei Tagen der Karwoche und im Totenoffiziums bilden Hymnen einen festen 
Bestandteil jedes Stundengebetes. Diese Kompositionen sind immer strophisch und 
teilen sich oft identische Melodien. Es gibt rhythmische und metrische Hymnen. Die 
rhythmischen Hymnen bilden ihre Verse nach dem auf dem Wortakzent  basierenden 
Wortrhythmus, wobei allerdings ein musikalischer, regelmäßiger Rhythmus die 
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Priorität gegenüber der Wortbetonung haben kann. Die rhythmische Dichtung ist dem 
Mittelalter eigen und kann oft verschiedene metrische Versfüße nachahmen:

Con-| ditor | alme | syde- | rum,                  q     l   h     q  l   h     q   l   h    q  l   q    Î
æ- | terna | lux cre- | denti- | um,
Chri- | ste, red- | emptor | omni- | um,
ex- | audi | preces | suppli- | cum.

In diesem Fall (Dichtung des IX. Jhdt.) wird ein jambischer Tetrameter rhytmisch 
realisiert, wobei zwei Worte (Conditor und Christe) rhythmisch „mißhandelt“ werden 
müssen.

Metrische Texte dagegen versuchen ihre Verse nach den Regeln der klassischen 
lateinischen Dichtung zu gestalten. Die alte lateinische Sprache unterschied zwischen 
langen und kurzen Silben und darauf gründeten auch die klassischen Dichter ihre 
Kunst. Im Mittelalter übte man noch einige der beliebtesten metrischen Versmaße: 
Die jambischen Tetrameter, die schwer von einer rhythmischen Dichtung zu unter-
scheiden sind, aber auch elegische Distichen, sapphische Strophen und Hexameter. 
Die Hymnen des Offizium weisen oft die lyrische sapphische Form auf:

Iste Confessor Domini sacratus,

Festa plebs cuius celebrat per orbem,

Hodie lætus meuit secreta

scandere cæli (VIII. Jhdt)

Elegische Distichen waren beliebt für Prozessionshymnen. Dieses Metrum bes-
teht aus Strophen von je zwei Versen: Ein Hexameter gefolgt von einem Pentameter.

Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe, Redemptor,

cui puerile decus prompsit „hosanna“ pius (IX. Jhdt)

Reine Hexameter wurden seltener, und wenn, meist für Prozessionshymnen, 
Tropen oder andere liturgische Texte (wie Responsorien,Versikel o.ä.) benutzt.

Melodisch sind die Hymnen meist ziemlich einfach gehalten und die musikali-
schen Phrasen entsprechen den dichterischen Unterteilungen. Eine rhythmische 
Ausführung ist wahrscheinlich und die neumierten fassungen scheinen sie auch zu 
verlangen. Der allgemein binäre Rhythmus  der Offiziums–Antiphonen scheint oft die 
beste Lösung zu sein, zumindest vor der allgemeinen Einführung des ternären Tactus 
im XIII. Jhdt. Viele ambrosianische Hymnen sind aber für eine ternäre Aufführung 
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besser geeignet. Die Variabilität der hexametrischen Verse, in denen eine lange Silbe 
zwei kurze ersetzen kann, wurde durch interessante melodische Anpassungen musika-
lisch realisiert.

2.5 Tropen, Prosulæ, Sequenzen

Das Karolingische Zeitalter sah die Fixierung und Verbreitung des gregoriani-
schen Repertoires (ungefähr in den Jahren zwischen 750 bis 850 n. Chr.) Eine solche 
verbatim Fixierung bedeutete eine echte Revolution im Verständnis des liturgischen 
Gesanges. Die „musikalischen Worte“ und strukturellen Formeln der bisherigen Tra-
dition wurden zu „Noten“, welche genau gelernt und wiedergegeben werden sollten. 
Ihre Unantastbarkeit leitete sich unter anderem von der in karolingischer Zeit ent-
standenen Legende der göttlichen Einflüsterung der Melodien ins Ohr Gregors des 
Großen († 601) ab. Ein solcher göttlicher Ursprung nicht nur der Texte sondern auch 
der „Noten“ stellte die Musik der gregorianischen Gesänge auf die gleiche Stufe wie 
die Bibeltexte, die ja ebenfalls als unantastbar galten.

Die musikalische Aktivität mittelalterlicher Sänger konzentrierte sich deshalb 
nicht mehr auf die Ausestaltung und Weiterentwicklung der überlieferten Gesänge, 
sondern ausschließlich auf neue Kompositionen. Solche neuen Werke konnten aber 
nur entstehen, wenn ein neues Fest in den Kanon aufgenommen wurde oder, ähnlich 
der biblischen Glossa, als Kommentar des existierenden gregorianischen Gesanges. 
Die Tropen und Prosulæ sind eigentlich eine Art Glossen zu dem kanonischen Text.

Tropen wurden hauptsächlich auf Chorgesänge gemacht (in der Messe: Ordina-

riumgesänge, Introitus, Communio). So konnte beispielsweise ein Introitus mit einem 
Tropus eingeleitet werden oder es ließen sich zusätzliche Tropen zwischen die 
Abschnitte des Gesanges einfügen. In dieser Weise folgt hier als Beispiel zunächst der 
Text des Introitus der dritten Weihnachtsmesse:

Puer natus est nobis Ein Kind ist uns geboren
Et Filius datus est nobis Und ein Sohn ist uns gegeben
Cuius imperium Dessen Herrschermacht
Super humerum eius Ruht auf seiner Schulter
Et vocabitur nomen eius Und sein Name wird sein
Magni Consilii Angelus Engel des großen Rates
Psalm: Cantate Domino Singet dem Herren ein
canticum novum, quia neues Lied. Denn Er hat wundertaten
mirabilia fecit. gewirkt.
Gloria Patri… Ehre sei dem Vater…

Dieser Introitus konnte dann etwa mit folgendem Tropus eingeleitet werden:

Hodie super terram Auf Erden heute
canunt angeli, die Engel singen,
letentur arcangeli, die Erzengel frohlocken,
gratulantur Prophete die Propheten sagen
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dicentes: dankbar :
Puer natus est… Ein Kind ist uns geboren…

Die Referenz an die Propheten im Zusammenhang mit dem Introitus ist häufig, 
denn die mittelalterliche Liturgieauslegung sah, wie bereits erwähnt, im Introitusge-
sang den Chor der Propheten, die auf die Ankunft Christi harrten.

Tropen konnten aber auch zwischen die verschiedenen musikalischen Abschnitte 
des Introitus eingeschoben werden. So z.B. bei dem selben Stück (hexametrische 
Verse) :

Quem nasci mundo docuere ex ordine vates
Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis,
Visceribus sacris quem gessit mater opima,
Cuius imperium super humerum eius,
Et diadema cluens capitis in vetice candet,
Et vocabitur nomen eius
Haemmanuel, fortis, Deus, rex omnipotens, atque
Magni Consilii Angelus.

Die Propheten haben es verhießen :
Das Kind ist uns geboren, und der Sohn uns gegeben,
Aus dem heiligen Leibe seiner gütigen Mutter.
Die Herrschenmacht ruht auf seiner Schulter,
Und eine schimmernde Krone ist auf seinem Haupt.
Und sein Name wird heißen
Emmanuel, Starker, Gott, König, Allmächtiger und
Engel des großen Rates.

In entsprechender Weise war es auch möglich, zwischen Antiphon und dem 
Psalm, weitere Tropen zu singen. Ein Tropus fügt also jeweils neue Texte und Musik 
vor oder zwischen verschiedene Abschnitte eines Gesanges ein, ohne aber den 
ursprünglichen Gesang selbst zu verändern. Manchmal kann ein Tropus rein melo-
disch sein, also textlos sein, in welcher Funktion er dann einen musikalischen Satz 
abschließt.

Die Funktion der Prosula entspricht derjenigen der Tropen: Kommentar und Aus-
legung des liturgischen Textes. Die Prosula unterscheidet sich aber vom Tropus da-
durch, daß ein eingeschobener Text auf die vorhandene gregorianische Musik gesun-
gen wird. In der Praxis wird das so realisiert, daß eine Prosula im Zusammenhang mit 
solistischen Gesängen erscheint und einfach die melismatischen Teile dieser Gesänge 
syllabisiert.

Wir betrachten z.B. folgenden Alleluia-Vers:
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dieser wird durch die Prosula in folgender Weise modifiziert :

Dieser Text aus dem Römerbrief des Apostel Paulus wird also durch die Prosula 
vertieft und auf die Höllenfahrt Christi und die Befreiung der Seelen der Gerechten 
bezogen (vollständiger Text):

Original Text: Text mit Prosula:

Christus, auferstanden von Christus hat uns aus dem höllischen

Gefängnis befreit.

den Toten, Mit seiner Auferstehung schenkt er

den Seinen eine goldene Krone.

wird nicht mehr sterben: Aus den Toten nimmt er ab den Tod

und zertritt den Kopf der Urschlange.

Auf ewig wird er herrschen:

der Tod wird über ihn keine der Tod wird auf ihm keine

Macht mehr haben. Macht mehr haben.

Es muß hier angemerkt werden, daß ein und dieselben lateinischen Worte durch 
verschiedenen Kontext eine andere Bedeutung erhalten können. Nach mit-
telalterlichem Bibelverständnis war dies sehr wohl möglich, da die Heilige Schrift 
viele verschiedene Bedeutungen einschließen sollte.

Die Sequenz war ursprünglich auch eine Art Prosula auf denjenigen langen 
Melismen, welche dem Alleluia, aber auch den Responsorien, folgten. Der oben bes-
chriebene Aufführungsplan des Alleluia (siehe Schema auf Seite 12) sollte eigentlich 
dahingehend ergänzt werden, daß an hohen Festtagen die Knaben nach der letzten 
Wiederholung des Alleluia mit Neuma nochmals ein Alleluia mit einer sehr langen 
Neuma singen konnten. Solche langen textlosen Melodien sind im mailändischen 
Choral unter der Benennung „melodiæ cum pueris“ noch heute vorhandn. Im 
Zusammenhang mit dem gregorianischen Choral waren sie auch unter dem Namen 
Sequelæ bekannt. Eine Prosula auf einer solchen langen Neuma ergibt folglich das, 
was wir eine Sequenz nennen. Wir kennen Sequenzen schon aus dem IX. Jhdt. wissen 
aber nicht genau, wann dieser Brauch aufkam. Die ältesten Sequenztexte waren ihrer 
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Natur nch Prosa, da es zuerst unmöglich erschien, metrische oder rhythmische Verse 
auf eine existierende, unregelmäßige Melodie zu dichten. Daraus leitet sich auch die 
Bezeichnung Prosa für derartige Kompositionen, die in Frankreich noch bis in mo-
derne Zeiten üblich war. Dem Sankt Galler Mönch Notker Balbulus gelang es aber 
schon im IX. Jhdt. eine geeignete dichterische Form zu schaffen, indem er die germa-
nische Technik des Stabreimes auf die lateinische Sprache übertrug. Diese archaische 
Versform erlaubte eine große Freiheit in der Gestaltung der Verse. Eine Stabreim-
dichtung enthielt von vorneherein Verse unregelmäßiger Länge, die eine Zäsur und 
vier Haupakzenten aufweisen, als deren strukturelle Verbindung die Alliteration 
möglichst vieler Wortanfänge mit Akzent fungierte. (Gleiche Konsonanten an den 
Wortanfängen aber auch alle Vokale staben miteinander.)

Beispiel: Anfang des Wessobrunner Gebetes (Ende VIII.– Anfang IX.Jhdt.)

Dat gafregin ih mit firahim   firiuuizza meista

Dat eo nit uuas   noh ufhimil

noh paum [...]   noh pereg ni uuas

ni [stern] noheinig   noh sunna ni scein

noh mano ni liuhta   noh der mareo seo.

Die notkersche Sequenz für Sankt Stephan lautet :

Hanc concordi famulatu / colamus solemnitatem

Auctoris illius exemplo / docti benigno:

Pro persecutorum precantis / fraude suorum.

O Stephane, signifer Regis / summe boni, nos exaudi,

proficue qui es pro tuis / exauditus inimicis….

Solche Sequenzen benutzten eine spezielle Notationsart, bei der nur der Text 
versmäßig niedergeschrieben und die zugehörigen Neumen am Rand aüber der 
Schlußsilbe „a“ des Wortes Alleluia notiert werden. Dies ermöglichte eine feine 
Notierung des Rhythmus durch die Neumenformen und -gruppierungen:

Obwohl Notker nicht der Erfinder der Gattung war, erfreuten sich dessen Werke 
wohl einer besonderen Wertschätzung und einige davon wurden überall gesungen; in 
Deutschland, Dänemark und anderen nordischen Ländern sogar noch lange nach der 
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Reformation. Im heutigen Graduale befinden sich nur noch sehr wenige Sequenzen 
überlebt, davon keine einzige von Notker. Die heutige Ostersequenz Victime paschali 

laudes, aus dem XI. Jhdt., ist eine der letzten im alten Stil und sollte eigentlich zusam-
men mit dem oben erwähnten Alleluia Christus resurgens gesungen werden. Sie be-
sitzt noch die unregelmäßige Länge der Verse, aus dem Stabreim aber ist nun schon 
ein Endreim geworden. Ihre Struktur entspricht der für die Gattung so typischen, so-
genannten „parallelen“ Form (die allerdings nicht die einzig mögliche ist):

X — A — A — B — B — C — C … Y

Im Falle des Victime paschali laudes schafft die Wiederholung einiger Abschnitte 
eine kompliziertere Struktur:

X — A — A — B–C — B–C — D — D

Seit dem XII. Jhdt. entstand im Kreise der Augustiner Chorherren von Saint 
Victor in Paris eine neue Art rhythmischer und gereimter Sequenzen. Ihre Texte sind 
hymnenartig, werden aber, anders als die Hymnen, nicht strophisch sondern parallel 
vertont. Die Sequenz Veni Sancte Spiritus  (Graduale Triplex S. 253) entspricht die-
sem neuen Stil. Eine rhythmische Aufführung solcher Sequenzen ist mehr als wahr-
scheinlich.

2.6 Neue Offizien

Obwohl Tropen und Sequenzen einen wichtigen Teil des mittelalterlichen Reper-
toires bilden, trotzdem werden sie von einer reichen Produktion neuer Offizien 
überflutet. Seit dem IX. Jhdt. wird der altüberlieferte römisch-karolingische Choral 
mehr und mehr durch neue Kompositionen ergänzt, welche die Funktion hatten, lo-
kale oder neu eingeführte Feste mit eigenen Proprium–Liturgien zu versehen. Auch 
die Namen von identifizierbaren Dichter-Komponisten werden nun bekannt: Hucbald 
von S.Amand, Stephan von Lüttich, Notker Balbulus von St.Gallen u. a. Die reiche 
Welle von Neukompositionen wird mindestens bis zum XVIII. Jhdt nicht mehr vereb-
ben. Erst die moderne „museale“ Haltung gegenüber der Vergangenheit führt im XIX. 
und XX. Jhdt. zum abbruch dieser Tradition.

Nach dem Vorbild der byzantinischen Offizizen wurden den neuen Kompositio-
nen öfters versifizierte, rhythmische Texte zugrunde gelegt und jede Antiphon und 
Responsorium werden reihenweise in die acht mittelalterlichen Tonarten komponiert 
(Siehe dazu im Folgenden die Behandlung der mittelalterlichen Modalität.).

Ein typisches mittelalterliches Offizium entstand also in folgender Weise: Zuerst 
schrieb ein Dichter eine rhythmische und gereimte Version der dem Fest zugrunde 
liegenden Historia (Heiligenleben oder Behandlung des jeweiligen theologischen 
Mysterium.) Das so entstandene, meist ziemlich lange Gedicht wurde dann auf die 
verschiedenen Antiphonen und Responsorien aufgeteilt. Diese liturgischen Stücke 
wurden schließlich mit Musik in geeignetem Stil versehen, so daß die Modi einander 
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folgen. Erreicht werden konnte dies unter Zuhilfenahme verschiedenen Ordnungen, 
wobei die meist gebrauchte die folgende ist: Die fünf Antiphonen der ersten Vesper 
im 1.—5. Modus; die Magnificat-Antphon im 6. Modus; in der Mette die Antiphonen 
und Responsorien der ersten Nokturn im 1.—3. Modus, der zweiten Nokturn im 4.—
6. Modus, der dritten Nokturn im 7., 8., 1.Modus; die fünf Antiphonen der Laudes im 
2.—6. Modus; die Antiphon zum Benedictus im 7. Modus.

Ein Charakteristikum mittelalterlicher Responsorien ist auch die Einführung einer 
langen Neuma am Ende des choralen Abschnittes. Eine solche Neuma wurde oft von 
alternierenden Halbchören gesungen.
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3—Modalität

3.1 Ursprung

Die Ursprünge der mittelalterlichen Modalität sind noch wenig bekannt und. zum 
großen Teil unerforscht. Fest steht, daß das System der acht Tonarten (Oktoechos) zu-
erst im griechischen Palästina um das VIII. Jhdt. auftaucht und sich von dort aus, dank 
dem Prestige der Jerusalemer Mönche von Sankt Sabas, sehr schnell in andere Länder 
(Armenien, Mesopotamien, Byzanz und den lateinischen Westen) verbreitete. Unklar 
ist allerdings, ob die Idee der acht Tonarten zu diesem Zeitpunkt eher symbolisch zu 
verstehen war, oder ob damit echte musikalische Materie verbunden war.

Es trifft zu, daß die mittelalterliche byzantinische Liturgie stark von der jerusale-
mer Liturgie beeinflußt war und tatsächlich wurden die älteren Texte, samt modaler 
Bestimmung, aus dem dortigen Repertoire übernommen. Der gänzliche Verlust der 
wahrscheinlich nie niedergeschriebenen Musik macht es jedoch sehr schwer, ein 
klares Bild dieses Vorganges zu gewinnen. Tatsache ist, daß die westlichen, lateini-
schen Fassungen alter östlicher Texte meist mit der entsprechenden mittelalterlichen 
byzantinischen Fassung nur entfernt verwandt, wenn auch nicht ganz verschieden 
sind. Es gibt jedoch einige bemerkenswerte Ausnahmen wie die Magnificat–Antiphon 
von Weihnachten Hodie Christus natus est. Andererseit zeigt die Analyse der echten 
mittelalterlichen byzantinischen Melodien eine tiefe Verwandschaft zwischen deren 
Modalität und der der ältesten gregorianischen Gesänge (viel weniger aber mit der 
mittelalterlichen westlichen Modalität) –und die Benennung der heutigen syrischen 
Modi entspricht beiden nicht.

Der einzig gangbare Weg zum Verständnis der archaischen Modalität besteht in 
der vorurteilslosen Analyse der erhalten gebliebenen Gesänge unter der 
Voraussetzung einer kritischen Restitution anhand der zahlreich vorhandenen 
Varianten. Dabei ergibt sich ein zuerst überraschendes Bild: ganz offenbar existierte 
innerhalb der gesamten apostolischen Christenheit ein allgemeines modales 
Verständnis, das sehr ähnlichen Züge aufwies und auf einer kleinen Zahl rezitativer, 
fast psalmodischer Töne beruhte. Solche Rezitationen bildeten den Grundstoff der 
Gesänge und konnten miteinander verbunden werden, um üppigere Melodien zu 
schaffen. Ein struktureller Grundton wurde erst später, und nur im Westen, als nötige 
Endnote (Finalis) verstanden.

Im Laufe der Jahrhunderte und aufgrund der Vielzahl der der davon berührten 
Länder wurde dann diese an sich identische musikalische Materie in verschiedene 
modalen Ordnungssystemen klassifiziert. So wurden beispielsweise Melodien, die in 
der paleobyzantinischen Tradition als Deuterus („E“) autentisch klassifiziert wurden,  
in der neubyzantinischen Psaltike als Tetrardus (G authentisch oder plagal) verstan-
den. Im Westen konnten dieselben melodischen Wendungen in G plagal oder E plagal 
eingereiht werden. (Beispiele auf der folgenden Seite.)

Die Forschungen von Dom Jean Claire (Solesmes) haben bewiesen, daß bis zur 
Kodifizierung des gregorianischen Chorals, die „Schlußnote“ (Finalis), wie in der 
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1

Paläobyzantinisch, Deuterus (=E) autentisch.
Endnote und wichtigste Rezitation=H (das untere E
wird in diesem Stück eigentlich nie gesungen)

2

Selber Text.
Neubyzantinisch, Deuteros (=E)
autentisch. Endnote und wichtigste

„Rezitation“=G, doch, wie im älteren Gesang, die Melodie spielt meist zwischen G 
und H. „Sanfte“ chromatische Skala.

3

Neubyzantinisch. Tetrardus (=G) plagal. Wichtigste Note=H. Endnote=G. Im 
Original, eine Quinte tiefer notiert. Diatonische Skala (=E und H etwas tief). Diese 
Art Melodien entspricht völlig denen, welche im Mittelalter dem Deuterus zugeschrie-
ben wurden.

4

Ne  remi-ni –  sca –   ris Domine,     de – lic–ta     mea, vel paren —   tum me –orum…

Gregorianisch. Hauptnote und Finalis=H. Bis zum X. Jahrhundert, Deuterus (=E) au-
tentisch, später eine Quinte tiefer gedacht (und notiert) und dem Deuterus plagal 
zugeschrieben.

5

Qui  o  —  —  dit a–ni—mam suam in hoc mun-do, in     vitam æ —ternam cu-sto—

dit eam.

Gregorianisch. Hauptnote=H, Finalis=G. Von den Theoretikern ver-
schiedentlich dem Deuterus (=E) autentisch oder dem Tetrardus (=G) 
plagal zugeschrieben. Viele Handschriften ändern die Kadenz damit 

sie „korrekt“ auf E endet (cf. Antiphonale Monasticum, S. 642).

8

9

10

11

12
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byzantinischen Praxis, einfach einen theoretischen Grundton darstellte. Die westli-
chen Theoretiker haben dann damit begonnen, solche Referenznoten als Finales zu 
betrachten, wagten sich aber nur selten daran, die überlieferten Gesänge dahingehend 
zu verändern. Zu einer tiefgreifenden „modalen“ Korrektur des Repertoires kam es 
erst im XI. Jhdt. zusammen mit der Diatonisierung des Tonsystems. Eine solche 
modale Korrektur betraf dann auch die Basis des Tonsystems, nämlich die Annahme 
einer reinen, „untransponierbaren“ und diatonischen Musik und den Verzicht auf die 
farbvollen Tonbieldungen des älteren Repertoires (siehe unten).

3.2 Karolingische Modalität

Das Oktoechos (System der acht Tonarten) wurde bereits während der frühen 
karolingischen Epoche im Westen aufgenommen, es bleibt jedoch unsicher, ob es 
nicht schon vorher im Rom verwendet wurde. Die besonderen Gegebenheiten im 
damaligen Süditalien (Anwesenheit eines großen griechischen Bevölkerungsanteils 
sowie die Gründung zahlreicher griechisch–syrischer Klöster infolge der arabischen 
Invasion [637 n.Chr. Fall Jerusalems] und des Bildersturms in Byzanz) machen das 
Auftauchen der Achtmoduslehre während des VIII. Jhdts. in Italien wahrscheinlich. 
Wie aber hat diese Lehre ausgesehen?

Zunächst einmal darf nicht übersehen werden, daß sowohl die griechischen wie 
die westlichen Theoretiker die Zugehörigkeit einer Antiphon zu dem einen oder ande-
ren Modus zuerst nur durch die Analyse der melodischen Wendungen, besonders am 
Anfang eines Stückes, beurteilt haben. Die Intonation G-H mit darauffolgender 
Rezitation auf H mit Halt auf dem selben H oder auf G genügte, um eine Antiphon in 
die Tonart E authentisch einzureihen, selbst wenn die Note E kaum oder gar nicht 
gehört wurde. In einigen Fällen konnte eine solche Antiphon mit Endung auf G als 
„mittlere Tonart“ gelten, ein Begriff, der ebenfalls der byzantinischen Moduslehre 
entnommen wurde.

Auf der anderen Seite bewirkte der Übergang von einer rein mündlichen zu einer 
aus mündlichen und schriftlichen Anteilen bestehenden gemischten Überlieferung ein 
neues Verständnis der Musik, wodurch die „Noten“ mehr und mehr aus ihrem 
Kontext gelöst wurden, gegen der traditionellen Praxis, wobei Einzelklänge nur im 
Kontext verschiedener Formeln hervortraten. Ein gutes Beispiel einer solchen 
Entwicklung kann man finden, wenn man den Introitus vom ersten Sonntag in der 
Fastenzeit (Graduale Triplex S. 71) mit dem Introitus zum Fest der Heiligen 
Dreifaltigkeit (Graduale Triplex S. 371), einem aus dem Xen Jahrhundert stammen-
den Kontrafactum, vergleicht. Gegenüber der alten gregorianischen Version wurde die 
typische Kadenzformel auf „exaudiam eum“ in zwei Teile aufgespalten: eine „be-
tonte“ Kadenz auf „Trinitas“ (lange Silbe –tas) und die Intonation des zweiten 
Satzteiles auf „atque“. Der Autor der Kontrafktur (Stephan von Lüttich?) benutzte die 
Noten des alten gregorianischen Gesanges als reine, materielle Elemente, welche frei 
miteinender kombiniert werden konnten.

MODALITÄT
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Der neue Begriff der Modalität wurde einfach als die Zusammensetzung modaler 
Oktaven betrachtet, gebildet jeweils aus einer Quinte und einer Quarte zusammen mit 
jeweils festgelegter Finalis. Die alten Melodien wurden zwar meist in ihrer 
Originalgestalt belassen, nun aber oft als „störend“ empfunden (eine typische 
Ausnahme ist der Introitus Puer natus, der bereits in früher Zeit einer tiefgreifenden 
modalen Umgestaltung und Normierung unterworfen wurde).

Für die ältesten uns bekannten Theoretiker waren die zahlreichen unregelmäßigen 
der gregorianischen Gesänge eine Quelle steter Beunruhigung. Ihre modale Theorie 
wurde gegenüber dem östlichen Vorbild stark vereinfacht. Unter anderem, die byzan-
tinische Theorie kannte die sogenannte Phthorà, das heißt die Umgestaltung der 
Intervallverhältnisse inmitten eines Gesanges. Beispielsweise konnte nach einer 
Kadenz auf D die gleiche Note neu als G verstanden werden und der Sänger konnte 
dann mit mit den neuen Intervallverhältnissen weitersingen. Der Traktat Scolica 
Enchiriadis beschreibt genau dies, wenn er eine ganze Abhandlung der sogenannten 
„Absonia“ widmet. Dabei tadelt er ein solches Verfahren als „Vitium“ (Fehler) das je-
doch mit Rücksicht auf die Autorität der Väter hingenommen werden sollte. Als sich 
in späterer Zeit die Notation auf Linien und mit Schlüsseln verbreitete, fiel die 
Antwort der Notatoren und Theoretiker auf solche Absonia noch komplizierter aus. 
Einige Handschriften versuchen die undiatonischen  Töne durch die Transposition des 
ganzen Stückes, oder auch nur eines Teiles davon, zu umgehen (z.B. Graduale Triplex 
S.306, Communio Passer), andere nehmen an, solche Unregelmäßigkeiten einfach aus 
der fehlerhaften Ausführung der Sänger resultierten, weshalb sie problematischen 
Stellen korrigierten.

Die Tafel auf der nächsten Seite zeigt zuerst die im alten theoretischen System, 
das von Boëtius beschrieben und im frühen Mittelalter generell anerkannt wurde, zur 
Verfügung stehenden Noten. Darauf folgen ein Beispiel aus dem Traktat Scolica 
Enchiriadis und zuletzt eine Antiphon, welche noch im XI. Jhdt. von Johannes von 
Afflighem als „nach speziellen Tönen verlangend“ beschrieben wurde. Es handelt 
sich in diesem Fall um ein Stück, das wahrscheinlich aus dem Osten kam und dessen 
Modalität ein Quartenverhältnis zwischen dem Grundton (D) und dem Hauptton (G) 
zeigt.

Die karolingischen Theoretiker versuchten also, die altüberlieferten Gesänge in 
ihrer Weise zu erhalten und sie doch in das neue modale System zu integrieren. 
Anders stand es mit der neuen, von ihnen komponierten Musik. Mindestens mit dem 
IX. Jhdt. (vielleicht auch schon früher), beginnt eine neue Epoche der 
Musikgeschichte. Die Komponisten erschaffen neue Musik für jene Feste, die noch 
nicht in den offiziellen Festkalender aufgenommen worden waren, sowie für ihre 
Tropen und paraliturgischen Gesänge (Versus etc.).

In seinem Traktat De Musica zeigt schon Hucbald, daß damals die Grundnoten 
als echte Endnoten (Finales) verstanden wurden. Gleichzeitig entwickelt sich das mo-
dale System zu einer Aufeinanderfolge von strukturellen Quinten und Quarten; diese 
neue modale Musik wird sich immer mehr vom alten gregorianischen Gesang mit 
seien archaischen Rezitationen entfernen.

MODALITÄT
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3.3 Mittelalterliche Modalität

Der mittelalterliche Choral weist nur noch wenige Verbindungen zum ursprüngli-
chen gregorianischen Gesang auf. Die alten rezitativischen Strukturen machen lang-
sam den neuen Intervallstrukturen und der neuen Rolle der Endnote (finalis) Platz. 
Nur die Psalmodie verbindet noch die beiden Welten und übt teilweise einen brem-
senden Einfluß auf die modale Entwicklung der neuen Kompositionen aus. Dem mit-
telalterliche Choral ist ansonsten eine klassische Modalität eigen, die durch melo-
dische Bewegungen innerhalb der strukturellen Quinten und Quarten charakterisiert 
wird.

Es folgt nun eine kurze Beschreibung aller mittelalterlichen Modi; dabei ist zu be-
rücksichtigen, daß die notierten Töne nur melodische Verhältnisse und keineswegs 
„absolute“ Tonhöhen anzeigen.

Erster Modus, D autentisch.

Dieser Modus benutzt die folgende Struktur:
Die Finalis ist D, die wichtigste Note aber das 
mittlere A, Bindeglied zwischen der Quinte und der Quarte. Die mittlere Note der mo-
dalen Oktave ist im Mittelalter immer die wichtigste Note der Gesänge, ganz gleich, 
ob der Modus authentisch oder plagal ist. Abgesehen von der Endkadenz sind F, A 
und G sowie das tiefe C als Subfinalis weitere Ruhenoten, besonders kurz vor dem 
Schluß.

13 G erminauit radix iesse orta est stella ex iacob uirgo peperit salua

torem  te laudamus deus noster

Antiphon Germinavit



Dritter Modus, E autentisch.

Die Struktur dieses Modus hat zu Beginn des Hochmittelalters wichtige 
Änderungen erfahren. Die traditionelle psalmodische Rezitation auf H wurde zwi-
schen dem X. und XII. Jhdt. (je nach regionaler Tradition) auf C versetzt und die alten 
gregorianischen Gesänge dementsprechend umgestaltet. Die alte Hauptnote H behielt 
jedoch in den Neukompositionen eine gewisse Rolle als Mittelpunkt der modalen 
Oktave:
                

Kadenzen stehen meist auf E, G, A, H und C.

MODALITÄT

ranslatus a fluminibus   Babylonis ad Jordanis fluenta,   vir Dei Norbertus

meditabatur in lege Domini die ac nocte,  Evangelicæ prædicati-onis fructum reddi—

turus  in tempore suo.     E U O U A E

14

Zweiter Modus, D plagal.

Es folgt die Struktur dieses Modus:
Die Finalis  entspricht dem 

Hauptton (D). Kadenzen fallen meist auf D, F, G und C. Die Noten F und G können 
hervorgehoben werden, besonders bei berücksichtigung der Psalmodie, welche auf F 
rezitiert (archaischer Element):

—rogatis in pauperes bonis suis, votum seminandi verbi Dei  Gelasio Papæ

insinuat,   ac ut præceptum Domi-ni prædicaret  adversus populos in-a—ni-a medi—

tantes, præsidi-o eiusdem Præsulis communiri postulat.   E U O U A E
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omano  i-taque fultus diplomate,  assidua prædicatione  dentes peccatorum con–

 tere-re cæpit,  multosque ad meliorem frugem revocans,  Christi Domini   exaltabat

caput.  E U O U A E
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Fünfter Modus, F autentisch.

Die Struktur auch dieses Modus ist eine zweifache, denn einerseits sollte die 
Quinte F-C nach Ansicht den meisten Theoretikern kein b-molle haben (was nicht 
ausschließt, daß die entsprechende Note unter Umständen erniedrigt werden kann) an-
dererseits findet sich bei Melodien des fünten Modus im Mittelalter generell ein b-
molle am Schlüssel. 
Wir haben also: und:

Kadenzen sind gewöhnlich auf C, A und F zu singen. Hauptton: C

MODALITÄT
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Vierte Tonart, E plagal.

Dieser Modus ist der einzige, der noch stark von der alten gregorianischen Tra-
dition beeinflußt wurde. Zum Einen kommt er in zumindest zwei Erscheinungsformen 
vor: für die gleiche Endnote E haben wir als Hauptnote entweder G oder A (das letzte 
entspricht der psalmodischen Rezitation) — diese letztere Variante entspricht dem by-
zantinischen nenano. Zum Andere entspricht seine theoretische Struktur mit ihrer 
Aufeinanderfolge einer Quarte und einer Quinte nicht der musikalischen Realität. Die 
theoretische Struktur wäre also:

bleibt aber praktisch: (Hauptnoten E, G und A)…

i–rificavit Dominus Sanctum suum coram Patribus Remensis Concili-i,

a quibus confirmatis litteris,  quas ad prædi-cati-onis munus  ubique obeundum

b b

prius acceperat,    seipsum Deo sacrificium iustitiæ  offerens, desertum Præmonstra–

tum ingressus est,   ut in pace in idipsum illic quiesceret.   E U O U A E

17

–n domum Præmonstratam intro-e-untes spiritalis militi-æ tirones,  in timore

Domini   et humilitate  erudi-e– bat, ut spiritu superbiæ evacu-a– to, Spiritus sanctus 

b

b

viam  illorum   ad superna dirigeret.   E U O U A E

b
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Sechster Modus, F plagal.

Dieser Modus wird oft auf C transponiert um die Subfinalis als B notieren zu 
können. Die Struktur ist einfach und hat im Mittelalter ein ständiges B vorgezeichnet. 
Hauptnoten sind F und A, Kadenzen auf F, D, C und manchmal G.

32

uper  o–pera manuum tuarum constitui-sti Sanctum tuum, Domine, qui te unum

b

sitiens,  te unum quærens,  nihil  a-liud glori-abatur se scire,  nisi Christum Jesum,

b

eumque Crucifixum, quod est admirabile   nomen in universa terra.   E U O U A E

b

19

Siebter Modus, G autentisch.

Die Hautnote ist D, in der Mitte der modalen Oktave:
Kadenzen auf D, C, G und F.

olum in lingua sua non egit; Apostolicam degens vitam,  quam opere ac sermo–
20

ne exercuit,  suosque amplecti voluit;  unde et in monte sancto requie—scit. 

E U O U A E

Achter Modus, G plagal.

Hier ist die Haupt– und Endnote G (Mitte der modalen Oktave). Eine weitere 
wichtige Note ist das hohe C unter Einfluß der psalmodischen 
Rezitation. Daher haben viele Melodien eine andere, ar-

chaische Struktur, die im Kern auf eine transponierte Variante des siebten Modus mit 
Ende auf D (=hier G) zurückgeht:

ene-dicti-onibus dulcedinis  domum illam præventam asserebat, quæ mundo

corde  divina contrectaret mysteria;  viti-is emendandis, et pauperum hospitali-ta-ti

incumberet.   E U O U A E
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Der „Tonus Peregrinus“.

Eine kleine Zahl von Offiziums–antiphonen, die nach dieser letzten Variante des 
achten Modus komponiert wurden, werden mit einem speziellen Psalmton, dem soge-
nannten „Tonus Peregrinus“ (wandernder Ton) gesungen. Dieser Psalmton war sehr 
bekannt (wird sogar in Mozarts Requiem zitiert), denn eine dieser Antiphonen wird 
mit dem letzten Psalm der Sonntagsvesper gesungen:

Modus „mixtus“ und „commixtus“.

Von dem oben beschriebenen Tonus peregrinus abgesehen, führte die mittelalter-
liche Modalität mit ihrer fast klassischen Struktur des Aufeinandersetzens von 
Quinten und Quarten zu einer klaren, leicht erfaßbaren Musik. Seit dem IX. Jhdt. 
schufen die Komponisten eine echte „modale“ Musik wobei sie alle Möglichkeiten 
des Systems ausnutzten. Ihre Antiphonen und Responsorien wurden nicht mehr auf 
Basis der archaischen Rezitation komponiert sondern an den neuen modalen 
Strukturen orientiert. Diese waren so klar und eindeutig, daß bald die Idee der 
Mischung verschiedener Modi aufkam. Es genügte nämlich eine neue fremde Quinte 
oder Quarte in ein Stück einzuführen, damit ein neuer Modus entstand. Eine solche 
Mischung verschiedener Modi erlaubte es auch, die Theorie des modalen Ethos völlig 
auszunützen. Der Hauptmodus eines Stückes wurde selten wegen seines Ethos 
gewählt, der Moduswechsel hingegen hatte fast immer mit dem Ausdruck des Textes 
zu tun.

So wurde zum Beispiel der vierte Modus als „flehentlich“ und „weinend“ verstan-
den und daher als angemessen zum Ausdruck der Trauer angesehen. Auf den 
Kapitellen von Cluny heißt es:

succedit quartus similans in carmine planctus
(es kommt dann der Vierte, der im Lied das Weinen nachahmt).

Dieser Auffassung entsprchend finden wir in einem Offizium für St.Germanus 
(IX. Jhdt.) eine Antiphon in der ersten Tonart, die erzählt, wie der Heilige einmal 
einen Toten auferweckte. Plötzlich, auf die Worte „rigans lacrymis solum“ (seine 
Tränen fließen bis auf den Boden) hört man typische melodische Wendungen des 
vierten Modus.

Nach der mittelalterlichen Moduslehre konnte ein Modus mixtus oder commixtus 
(„gemischt“ oder „vermischt“) sein. Ein Modus mixtus entsteht aus der Mischung 
eines authentischen mit seinem plagalen Modus (oder umgekehrt), also mit gleicher 
Finalis, ein Modus commixtus aus der Mischung zweier ganz verschiedenen Tonarten 
(d.h. mit verschiedenen Finales).
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Hier folgt ein aufschlußreiches Beispiel aus einem Offizium des XV. Jhdts, in 
dem die vierte Tonart (theoretisch die Haupttonart dieses Responsorium) mit der drit-
ten und der ersten (beide authentisch) vermischt wird. Der Grund für diese ausdrucks-
vollen Moduswechsel liegt im Text:

MODALITÄT

Im Fortgang dieses Responsoriums wird die Mutter durch die achten Tonart in die 
dritte, also die zuvor der himmlischen Sphäre vorbehaltene Tonregion aufgenommen.

Wenn auch ein modal derart weiträumiges Stück selten ist, so ist die Mischung 
der Tonarten im mittelalterlichen Choral etwas durchaus übliches und ist sogar cha-
rakteristisch für die Musik der Sequenzen im „neuen“ Stil und für die italienische 
Lauda.
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Ende auf
E

De mundissima matre

mundissimus natus est Filius

In cælo haben Patrem

inmortalem æternum

et in terra matrem

omni corruptela carentem

In cælo qualis est Pater

talis est Filius

Et in terra qualis est mater,

talis est secundum carnem

Filius

Au einer reinsten Mutter
der reinste Sohn wurde geboren
Im Himmel ist sein Vater
unsterblich und ewig
und auf Erden seine Mutter
ist rein von jeglichem Verderbnis
Im Himmel, so wie der Vater,
so ist auch der Sohn
und auf Erden, so wie die Mutter,
so ist auch fleischlich
der Sohn

Vierte
Tonart
Dritte
Tonart
Erste

Tonart

Dritte
Tonart
Erste

Tonart

23 e mundissima matre mundissimus natus est Filius,    in cælo habens Patrem

immortalem æternum;  et in ter-ra matrem omni corruptela carentem.    In cælo,

b

qualis est Pa— ter, talis est Fi–li-us; et in terra, qualis est mater, talis est secundum

b

carnem Fi—          li-us.

b b



„b“ oder „h“?

Wir haben bereits an anderer Stelle betrachtet, wie die sogenannten Absonia im karo-
lingischen Gesang gebraucht werden konnten. Im Mittelalter hingegen versuchte man 
sie zu vermeiden und der einzige aus dem alten System übriggebliebene beweglicher 
Ton ist folglich „B–H“. Das mittlere B ist daher keine Alteration im engen Sinn und 
gehört der Musica recta. Das tiefe B hingegen existiert im theoretischen System nicht 
und muß dann als Musica ficta betrachtet werden; es wurde im Mittelalter meist durch 
Transposition in die hohe Quinte umgangen und als F notiert.

Man findet also das B, je nach Modus, mehr oder weniger häufig in der folgenden 
Weise:

Allgemeines Prinzip

Verbleibt der Gesang im tiefen Natur-Hexachord (C–a), so ist die Note über –a– 
meist als –b– zu singen. Geht dann der Gesang in den hohen Dur-Hexachord (G–e) 
über, sollte man meist –h– singen.

In der ersten Tonart ist der Gebrauch des –b– nach Maßgabe des allgemeinen 
Prinzip frei. Die zweite Tonart weist dagegen in der hohen Lage fast immer –b– auf, 
nur in der tiefen Quarte sollte man –h– singen. Ein –b– unter der Finalis verlangt in 
diesem Modus eine Transposition in die hohe Quinte. In der dritten Tonart ist die 
Note –h– wichtig für die Struktur, das –b– ist ihr hingegen fremd. Trotzdem wird das 
–b– gelegentlich benutzt, und zwar vor allem kurz vor dem Ende eines Stückes, wenn 
die Melodie oft durch aus der vierten Tonart entlehnte Wendungen eine charakterist-
siche Färbung erhält. In der vierten Tonart spielt, wie wir bereits gesehen haben, 
–h–, trotz seiner Stellung als Quinte über der Finalis, keine wichtig melodische Rolle. 
Diese Note wird dann oft von den darunten liegenden Tönen –a– und –g– angezogen 
und erniedrigt. Die mittelalterliche fünfte Tonart zeigt in ihrer Struktur meist das –b– 
auf. In diesem Fall tritt ein –h– nicht selten als Alteration (diesis) des –b– in erschei-
nung. Dies gilt auch für die sechste Tonart, in der –h– äußerst selten vorkommt. Die 
siebte Tonart verwendet dagegen das –b– nur mit größter Zurückhaltung; und zwar 
vor allem zur gelegentlichen Vermeidung eines Tritonus, sowie an Stellen, bei denen 
es zu einer Art Vermischung mit der ersten Tonart kommt. In der achten Tonart 
schließlich wird –b– zur Vermeidung eines Tritonus ebenfalls häufig verwendet.

Der Tritonus wird allerdings seit dem späten X. Jhdt. erst allmählich als unan-
nehmbar betrachtet, während er zuvor ganz selbstverständlich benützt wurde. Seit 
mindestens dem XIII. Jhdt. begann man damit, echte chromatische Alterationen in 
den gregorianischen Gesang einzuführen. Es handelt sich dabei oft um Noten, die von 
starken Tönen angezogen werden, manchmal aber auch um die Vermeidung eines 
Tritonus. Begegnen beispielsweise im achten Modus die Noten –h– und –f– in unmit-
telbarer Folge, so kann man demzufolge entweder das –h– zum –b– erniedrigen oder 
das –f– zum –fis– erhöhen.
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4–Die Verzierung des gregorianischen Chorals

4.1 Melodische Verzierungen

Über die Geschichte der Aufführungspraxis des gregorianischen Gesanges ist 
noch wenig bekannt; ihrer Wahrnehmung wird deshalb teilweise von Vorurteilen ge-
prägt. So setzt man heut stillschweigend voraus, daß ein reich verzierter Gesang etwa 
„arabisch“ oder zumindest östlich klingt und der westliche mittelalterliche Gesang, 
insbesondere aber der gregorianische Choral, eher einfach und „flach“ klingen sollte. 
Die liturgischen und musikalischen Reformen von 1903 haben ebenfalls zur 
Abschaffung einer uralten, traditionellen Gesangsweise beigetragen, die zur damali-
gen Zeit als unangemessen und sogar mit verächtlichem Unterton als „folkloristisch“ 
angesehen wurde.

Aber wie verhielt es tatsächlich im „goldenen Zeitalter“ des gregorianischen 
Chorals (IX–X. Jhdt) und darüberhinaus noch im Mittelalter? Sicher, liegen uns keine 
Tonbandaufzeichnungen aus der damaligen Zeit vor, verfügen wir über literarische 
Texte, musikalische Handschriften und musiktheoretische Traktate, die uns dennoch 
Hinweise darauf geben können.

Ein Text aus dem frühen IX. Jhdt. (Mönch von Angoulême) berichtet uns, welche 
Mühe den fränkischen Sängern das Erlernen des (alt–)römischen Gesangbereitete, 
denn ihre „barbarische“ und „unerzogene“ Stimme konnte die Feinheiten der römi-
schen Gesangeskunst nicht widergeben konnten. Gemeint waren die Verzierungen 
und vokalen Effekte (genannt tremulas, vinnolas, collisibiles, secabiles), die ihnen zu 
schwierig oder, wie wir annehmen können, auch ästhetisch erschienen sein mögen. In  
späteren Traktaten werden die Tremula und die Vinnola als Quilisma und Pressus be-
zeichnet, beides Neumen, welche Ziereffekte bewirken. Wenn wir auch nicht wissen, 
in welcher Weise solche Verzierungen genau ausgeführt wurden, so sollten wir zu-
mindest den Geist dieser Musik neu beleben und entsprechend der alten, teilweise bis 
ins XIX. Jhdt erhalten gebliebenen Praxis auch zu singen versuchen.

Man kann sogar mit Sicherheit sagen, daß ein grosser Teil der Unterschiede zwi-
schen dem sogenannten altrömischen und dem gregorianischen Choral eben in der 
Notation der Verzierungen besteht. Im Traktat des Hieronimus de Moravia (ca.1270) 
findet man Hinweise auf verschiedene Verzierungen (Triller auf langen Noten, ge-
füllte Intervalle); werden sie auf die gregorianischen Melodien angewendet, so ent-
deckt man plötzlich, wie ähnlich die letztgenannten den altrömischen eigentlich sein 
können.

Im vorliegenden Handbuch werden wir uns darauf beschränken, einige mögliche 
Verzierungen zu betrachten, mit der Einladung, in der Praxis aus dem gregorianischen 
Gesang etwas Lebendiges zu machen. Doch ist Vorsicht geboten: Die Meisterschaft 
des alten liturgischen Gesanges verlangt ein gründliches Studium der Neumen und 
Handschriften verschiedener Traditionen (Varianten) sowie eine kritische Annäherung 
an die noch lebendigen kantoralen Traditionen.
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„Triller“

Die bebenden Klänge wurden bereits in den ältesten Notationen stenographisch 
angegeben. Die Neume Quilisma, auch Vox tremula genannt, ist ein Beispiel dafür. Je 
nachdem, ob der Gesang langsam oder schneller ist, wird diese Verzierung unter-
schiedlich aufgeführt. Im einfachsten Fall wird ein langer Pes, der sich über eine Terz 
erstreckt, mit einem bebenden vokalen Effekt gefüllt:

Bei einem langsamen Gesang können die Einzelnoten der Verzierung deutlich ge-
hört werden. Im folgenden Beispiel, kann man den Anfang einer Prozessionsantiphon 
zum Fest der Reinigung Mariens (2. Februar) in seiner (karolingischen) Version von 
Einsiedeln (Grad.Tripl.S 541) mit seiner Niederschrift nach einem norditalienischen 
Graduale für den Brauch in Aquileja vergleichen, wobei die vielen Noten in der letz-
teren Quelle wahrscheinlich als Verzierungen auszuführen wären:

Die Vinnola („Haarlocke“), auch als Pressus bekannt, ist eine verzierte Tonwie-
derholung. Im Graduale Triplex wird diese Neume leider durch normale Noten darge-
stellt; der Sänger sollte dies auf Grund der abgebildeten Neumen eigenständig verbes-
sern. Diese Verzierung hatte wahrscheinlich die Form eines Gruppetto, zugehörig der 
Neume Oriscus, die ihrerseits Bestandteil des Pressus ist. Im langsamen Gesang 
konnte diese Verzierung manchmal mit einem Stimmflug nach oben erweitert werden:

Schließlich können fast alle langen Noten (und auch Tonwiederholungen) durch 
verschiedene Sorten von Trillern und Vorschläge verziert werden.

Ausgefüllte Intervalle

Hieronimus de Moravia beschreibt eine besondere Technik, die er den französi-
schen Sängern zuschreibt, die aber offensichtlich, und zwar schon seit dem „goldenen 
Zeitalter“ der Gregorianik, auch in Italien und Spanien beheimatet war und ebenso 
dem Altrömischen Choral eigen ist. Es handelt sich um das Ausfüllen von Intervallen 
mit Hilfe von Durchgangsnoten. Die folgenden Beispielen führen uns –in allen Fällen 
gestützt auf notierte Handschriften– einige mögliche Ausführungen dieser Technik 
vor Augen. Links befindet sich jeweils die einfache Version, rechts ihre verzierte 
Form:
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de    terra                Æ– gyp-ti…pa– ra  —     —   sti  crucem…

GT. S.176 (Neumen von Einsiedeln)

de    terra                Æ– gyp-ti…pa– ra  —     —   sti  crucem…

GT. S.176 (Neumen von Laon)
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Derartige Verzierungen wurden in den Handschriften natürlich selten notiert. Ihre 
Anwendung blieb und bleibt daher dem Geschmack des einzelnen Sängers überlassen, 
wobei man jedoch diesen Geschmack zuerst durch ein genaues Studium der Traktate, 
der bezeugten notierten Stellen und nicht zuletzt durch die Kenntnis der traditionellen 
Gesangspraxis derjenigen Kulturen, deren Kirchengesang unseren mittelalterlichen 
Gepflogenheiten noch ähnelt, schulen muß.

4.2 Die Mehrstimmigkeit

Obwohl der gregorianische Choral grundsätzlich monodisch ist, so konnte er doch 
durch verschiedene Arten improvisierter Mehrstimmigkeit weiter verziert werden. In 
welchem Ausmaß diese Praxis verbreitet war, ist schwer zu sagen, doch kann man mit 
Sicherheit davon ausgehen, daß in vielen Kirchen das Organum täglich geübt wurde. 
Die Traktate liefern meist Beispiele von einfachem Organum aus Antiphonen des 
Offizium; nicht selten betrifft dies Gesänge, die oft aufgeführt wurden.

Die einfachsten Arten der Mehrstimmigkeit gelten als improvisierte Verzierung 
des gregorianischen Chorals. Parallele Quinten, Quarten und Oktaven sind noch im 
XV. Jhdt. ebenso üblich wie ein mehr entwickeltes Organum, wie von Guido von 
Arezzo beschrieben (hier eine Antiphon aus dem Nachtoffizium für die Heilige 
Agnes):

Resur-re-xi

GT. S.196 (Neumen von Laon)

Resur–   re-xi

Dominikaner (französische Tradition)

…et   noli tarda —  —  re

Resp. Veni Domine (Hartker)

…et   noli tarda —   —     re

Resp. Veni Domine (Benevent)
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Ipsi     so  –  li                       servo fi –     dem; ipsi  me to –ta  devoti-o –ne committo.

Ein solches Organum weist starke Ähnlichkeit mit der (neu–)byzantinischen 
Praxis des Isokratima auf, bei dem eine Art Organalstimme die unteren Noten der je-
weiligen Tetra– oder Pentachorde hält und so die veränderlichen modalen Strukturen 
der Gesänge hervorhebt. Diese Stimme ist aber keinesfalls wie ein einfach gehaltener 
Ton zu realisieren.

Für syllabische Gesänge empfiehlt sich eher eine andere Art improvisierter Mehr-
stimmigkeit, nämlich der Diskant. Kurz gesagt, begleitet bei diesem Verfahren die Or-
ganalstimme die Hauptstimme durch Gegenbewegungen, wobei die perfekten Konso-
nanzen (Einklang, Quinten, Oktaven und Quarten) mittels imperfekter bzw. dissonan-
ter Intervalle erreicht werden. Der Diskant scheint jünger zu sein als die oben be-
schriebene Art des Organum.
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5–Renaissance-Barock

5.1 Reformen im XVI. Jahrhundert

Die Zeit die wir „Renaissance“ nennen brachte neue ästhetische Auffassungen 
mit sich, für die der Begriff der Imitation von fundamentaler Bedeutung war. Die 
antike Welt galt nun als Modell und Maßstab, wobei die traditionen des „Mittelalters“ 
als „barbarische“ Entstellungen angesehen wurden. Es ist aufschlußreich, zu verfol-
gen, wie während dieser Zeit wie die spätmittelalterliche Choralpraxis langsam von 
humanistischem Gedankengut beeinflußt wird, was dazu führet, daß der Choral dank 
der Aufnahme dieser neuer Ideen weiterhin überdauern konnte.

Im Spätmittelalter waren für die Ausführung des gregorianischen Chorals eher 
langsame Tempi üblich –vor allem, wenn es sich um besonders feierliche Feste han-
delte. Der melodische Schwung der Melismen war seit langer Zeit vergangen und ihre 
Funktion als Verzierungen vergessen. Solche Melismen überlebten nur noch als 
„Noten“, eine Art hieratischen Säulen auf denen das improvisierte Kontrapunkt 
blühen konnte. Der lateinische Text litt dabei unter der übermässigen Verlangsamung 
des Gesanges und die Humanisten, welche die lebendige mittelalterliche Sprache 
zugunsten der klassischen Modelle verachteten, fühlten sich gegenüber der neuen 
Textbehandlung unwohl. Dies war besonders der Fall wenn mehr oder weniger ausge-
dehnte Melismen auf den unbetonten, worletzten Silben der daktylischen Worte vor-
kamen, wie z. B. auf Dómine, Fílius, Hódie, usw…

Der italienische Theoretiker Biagio Rossetti behandelt dieses Problem in seinem 
Libellus rudimentis musices (1529), wo er sagt: „eine kurze Silbe wird oft zur Langen 
verwandelt, was sehr der Grammatik widerspricht“. Er schlägt doch nicht die Ver-
änderung der überlieferten Melodien vor, denn seiner Auffassung nach sollte die 
Grammatik die Dienerin der Musik sein. In unproblematischen fällen –meist 
Offiziumsamtiphonen– rät er hingegen zu einer kleinen rhythmischen Korrektur, 
derzufolge die wenigen Noten, welche die unbetonte, kurze Silbe belasten, etwas 
schneller aufzuführen seien:

Es ist interessant zu beobachten wie die vorgeschlagene Aufführung in diesem 
Fall, dem Rhythmus der ältesten Handschriften konform geht. Bei mehr als zwei oder 
drei Noten auf einer solchen kurzen Silbe will Rossetti allerdings, wohl aus Ehrfurcht 
vor den Gebräuchen der alten Väter, nichts ändern. Am Ende des XVI. Jhdt ergab sich 
aber eine unerwartete Gelegenheit, die altüberlieferten Gesänge grundlegend zu revi-
dieren.

Das Konzil von Trient, das seine erste Sitzung am 13 Dezember 1545 noch unter 
dem Pontifikat Paul III. (1538–1549) eröffnete, sollte insgesamt acthzehn Jahre an-
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dauern, bis es 1563 unter Papst Pius IV (1559–1565) zu Ende ging. Mehrere 
Dokumente dieses Konzil sind wichtig für die geschichte des Chorals: der Choral 
wird dabei entweder direkt erwähnt, oder es werden generell Musik und Liturgie 
betreffende Fragen verhandelt. So beschließt die XXII. Session (September 1562) ein 
Dekret über das, „was beim Feiern der Messe beachtet und was vermieden werden 
soll“. Darin wird unter Anderem gesagt: „Alle jene Musik soll aus den Kirchen ver-
bannt werden, die entweder im Orgelspiel oder im Gesang irgendwas Unreines oder 
Unzüchtiges besitzt (…) damit das Haus Gottes wirklich ein Haus des Gebetes sei“. 
Die Konzilsväter empfehlen dazu (XXIV. Session, November 1563) die Erarbeitung 
klarer, auf die Regelung des Gesanges gerichteter Vorgaben („congrua in his canendi 
seu modulandi ratione“); gefordert wird dabei ein deutlicher, klarer, wohl deklamier-
ter und frommer Gesang („hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte devo-
teque laudare“).

Das Konzil ordnete darüber die Ausgabe verbesserter liturgischen Bücher an. 
Bereits im Jahre 1562 hatten die spanischen Bischöfe gefordert, daß der römische li-
turgische Brauch uniformisiert und verallgemeinert werde und im Juni 1563 berief das 
Konzil eine Reformkommission zur Überarbeitung des Breviers. Nach dem Abschluß 
des Konzils legte die Kommission ein revidiertes römisches Brevier und ein er-
neuertes Meßbuch vor, welche dann unter dem Papst Hl. Pius V. in 1568 bzw 1570 
veröffentlicht wurden.

Papst Sixtus V. hat später diese Kommission unter dem Namen der Heiligen 

Ritenkongregation institutionalisiert (1588). Aufgabe der neuen Kongregation war es, 
die künftige Entwicklung der verschiedenen Riten der römischen Kirche zu 
überwachen. Die vom Konzil erarbeiteten liturgischen Bücher waren für alle Kirchen 
bindend, die dem römischen Ritus folgten; Ausnahmen galten nur aufgrund besonde-
ren Dispensen oder Bräuche die zumindest 200 Jahre alt waren. Der Zweck all dieser 
Regelungen bestand in der allmählichen Erlangung der liturgischen Einheit.

Alle diese Entscheidungen zogen ein Welle neuer liturgischen Ausgaben nach 
sich, deren Texte mit den neuen offiziellen Bücher, mit dem neuen Kalender und den 
anderen Regelungen übereinstimmen sollten, selbst wenn diese Neuerungen meist nur 
eine kleine Anzahl von Abweichungen gegenüber den älteren Vorlagen aufwiesen. 
Auch die gregorianischen Gesangsbücher sollten natürlich erneuert werden. Die 
Initiative für neuen Ausgaben kam meist aus privaten Unternehmer, daneben gab es 
aber auch direkte Anstöße durch die Päpste. So wurde das römische Pontificale bei-
spielsweise unter Clemens VII. (1596) neu herausgegeben. Der musikalische teil 
dieses Buches wurde mit Luca Marenzio (1553–1599) und Andrea Dragoni 
(1540–1598) zwei herausragenden Meistern der römischen Schule anvertraut. Ihre 
Melodiefassungen unterschieden sich allerdings von den traditionellen nur wenig, da 
sich ihre Korrekturen in der Mehrzahl der Fälle auf die Behandlung der daktylischen 
Worte beschränkten.
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5.2 Die „Editio Medicæa“

Anspruchsvoller war die Aufgabe, die Gregor XIII. Palestrina anvertraute, denn er 
sollte das ganze Graduale und Antiphonale durchsehen, um diese Bücher „aus den 
Barbarismen und schlechten Klänge zu bereinigen“ (Brief Palestrinas an dem Herzog 
von Mantua, 1578). Wäre Palestrina allein nach den von Marenzio angewandten 
Kriterien vorgegangen, dann wäre diese Arbeit nicht allzu kompliziert gewesen. Doch 
wäre diese Arbeit nicht allzu kompliziert gewesen. Doch setzte sich Palestrina offen-
sichtlich ein höheres Ziel, denn er widmete sich dem päpstlichen Auftrag über etliche 
Jahre hinweg, ohne seine Arbeit abschließen zu können (obschon das von ihm 
überarbeitete proprium de tempore von Seiten der Ritenkongregation bereits im Jahre 
1594 gutgeheißen wurde).
Nach dem Ableben des Komponisten (1594) verkaufte sein Sohn Igino der Stamperia 
Medicea das unvollendete Material. Die Stamperia wurde 1567 vom Kardinal 
Ferdinando de Medici begründet und damals vom Orientalisten Giovanni Battista 
Raimondi, von Silvio Valesio (Erfinder einer neuen Technik im Musikdruck) und dem 
Advokaten Leonardo Parasoli geleitet. Die Approbation von 1594 betraf aber nur den 
ersten Band des Graduale und das mit dem Druck befasste  Konsortium konnte keine 
Genehmigung für das vollständige Buch erlangen, das unter grossem Zeitdruck fertig 
gestellt wurde und den Anforderungen der Ritenkongregation nicht entsprach. Daraus 
entwickelte sich ein langer Rechtsstreit, der erst 1602 ohne definitiven Entscheid en-
dete.
Der Kardinal Del Monte bat später (1611) zwei andere Musiker, Felice Anerio (1560-
1614) und Francesco Soriano (1549-1621), die Revisionsarbeit wieder aufzunehmen. 
Diese erneureten Bemühungen münden schließlich in die Publikation des berühmten 
Graduale durch die Stamperia Medicea. Es ist wahrscheinlich, daß diese neue 
Version in vielerlei Hinsicht auf der vorangegangenen Arbeit beruhte, doch fehlen 
dafür die Beweise, den Palestrinas Version leider verschollen ist.

Wert und Verbreitung der Editio Medicæa

Berühmt wurde die Editio Medicæa erst im letzten Viertel des XIX. Jhdt, als Papst 
Pius IX. sie zur offiziellen Ausgabe mit dem Zweck der Uniformisierung des 
Gesanges in der ganzen römischen Kirche machte. Die Originalausgabe von 1614 
hatte hingegen keinen kommerziellen Erfolg, da sie sich zahlreichen Konkurrenz-
produkten stellen musste, die das Interesse des Publikums an stark vereinfachten 
Ausgaben weit eher befriedigten.
Doch eignet der Editio Medicæa ein ganz eigener Wert als Kunstwerk. Ihre Version 
stellt nahezu eine Neukomposition der gregorianischen Melodien dar, die das Profil 
der Gesänge nach dem Modell der modernen Madrigalien neu zeichnet. Wird er feier-
lich und mit entsprechender vokaler Begleitung (falsobordone) aufgeführt, dann 
entfaltet der Choral der Medicæa eine eigene tiefe Schönheit und Würde.
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Introitus In nomine Jesu: Edition von Giunta, 1572

n nomine Jesu   omne genu   fle–cta–tur:    cælestium: ter–re – stri –  um,

et inferno–rum : quia Dominus factus est obediens  usque ad mortem: mortem au–

tem cru – cis:   i—deo Dominus Jesus Chri –stus  in glori–a est De-i Pa —    tris.

Introitus In nomine Jesu: norditaliänische, „standard“ Version zwischen 1618 und
1847

n nomine Jesu   omne genu flectatur, cælestium, terrestrium, et infernorum:

quia Dominus factus est obediens usque ad mortem, mortem autem crucis:  i – de-o

Dominus Jesus Christus in glori-a est De-i Patris.

Introitus In nomine Jesu: Editio Medicæa – 1614

n nomine Jesu   omne genu flectatur,   cælestium,  terrestrium, & infernorum:

quia Dominus factus est obediens  usque ad mortem, mortem autem crucis:  i— de–

o Dominus Je — sus Christus  in glori–a   est    De-i  Pa —  tris.
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5.3 Neu–gallikanischer Choral

Die tridentinischen liturgischen Bücher waren für all jene Kirchen verbindlich, die 
dem römischen Ritus folgten. Für jene Kirchen und Orden, die eine mindestens 
zweihundertjährige eigenständige Tradition vorweisen konnten, galten sie jedoch nur 
als Empfehlung. Neben einigen Vertretern anderer Länder nutzten vor allem die meis- 
ten Bischöfe Frankreichs diese Möglichkeit aus, um ihre alten lokalen Bräuche zu 
bewahren.
Das XVII. Jahrhundert kannte dann eine starke Zunahme des Gallikanismus, einer 
Lehre, die im xv. Jhdt. erstmals ausgearbeitet wurde. Die Gallikaner wollten die 
Struktur der katholischen Kirche verändern, indem die lokalen Kirchen mehr 
Unabhängigkeit gegenüber Rom erlangen und gleichzeitig stärker mit der lokalen 
weltlichen Macht verbunden sein sollten. In liturgischen Fragen waren die Gallikaner 
stark von den Jansenisten beeinflußt (die man grob vereinfacht als katholische 

Kalvinisten bezeichnen könnte), die eine grundlegende liturgische Reform erstrebten. 
Bezogen auf den Gesang wirkten sich diese Bestrebungen dahingehend aus, daß alle 
Texte des Proprium neu geschrieben und mehrheitlich mit neuer Musik versehen 
wurden. Diese Texte mussten vorzugsweise der Heiligen Schrift entnommen sein, mit 
Ausnahme der Hymnen, die sämtlich von modernen Dichter gedichtet wurden.
Diese Reformbewegung begann gegen des Jahres 1670 in Cluny und erstreckte sich 
bald darauf auf fast alle Bistümer Frankreichs. Der Pariser Ritus wurde endgültig 
1732 unter Bischof  De Vintimille reformiert und danach meist unverändert von 
vielen anderen Kirchen übernommen. Der Pariser Gesang wurde vom Abbé Lebeuf 

o –          sti–as

VIII

et     o–bla– ti– o —      nes    pro pec–ca–to   no—

lu–i —       sti,      nec  pla– ci–ta  sunt  ti—  bi   quæ   se–cun–dum  le — gem

of–fe–run —         tur :    tunc    di —         xi,    Ec —    ce      ve —    ni–o,    al –

le —             lu —                     ia.

Neu-gallikanisches Offertorium der dritten Weihnachtsmesse. Ritus von Metz.
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komponiert. Lebeuf war ein Gelehrter und Autor des „Traité pratique et historique du 

chant ecclésiastique“ –ein Buch, das noch heute geschätzt wird.
Die neu–gallikanische Gesänge sind meist geschmackvoll gebildet, wobei sie alle 
Möglichkeiten der Modallehre ausnutzen, um die jeweiligen Texte ausdruckvoll zu 
singen. In der Folge der spätmittelalterlichen Tradition dienen insbesondere die mixtio 
und commixtio modi der reicheren Ausgestaltung der Gesänge.



ANTIPHONA AD INTROITUM
Schola-Chor

COLLECTA
Priester

EPISTOLA
Subdiakon

GRADUALE [ALLELUIA 1]
Schola-Solisten

ALLELUIA [ALLELUIA 2 oder TRACTUS]
Schola-Solisten

EVANGELIUM
Diakon

OFFERTORIUM
Schola-Solisten

SECRETA
Priester

PRÆFATIO
Priester

ANTIPHONA AD COMMUNIONEM
Schola

POSTCOMMUNIO
Priester

KYRIE ELEISON
Chor

[GLORIA IN EXCELSIS DEO]
Chor

[CREDO]
Chor

SANCTUS
Chor

CANON MISSÆ
(Still) Priester

PATER NOSTER
Priester

ANGNUS DEI
Chor

BENEDICTIO - ITE MISSA EST
Priester-chor

Proprium                         Ordinarium
Die heilige Messe nach dem römischen ritus



0 Uhr. MATUTIN — Invitatrium (Psalm).
    I Nokturn : 3 Antiphonen + Psalmen
       

 3 Lesungen und Responsorien
   II Nokturn : idem.
  III Nokturn : idem.
    Am schluß : Te Deum.

3 Uhr. LAUDES—   Introduktion
   5 Antiphonen + Psalmen
   Capitulum (Kleine Lesung).
   Hymne + Versikel
   Canticum Benedictus mit Antiphon.
   Gebet—Segen.

6 Uhr. PRIME—     Introduktion
   Hymne
   1 Antiphon mit 3 Psalmen.
   Capitulum + kleiner Responsorium
   Versikel—Gebet—Segen.

9 Uhr. TERZ —Idem.
12 Uhr. SEXTE—Idem.
15 Uhr. NONE—Idem.

18 Uhr. VESPER— Wie die Laudes, außer :
   Canticum Magnificat anstatt Benedictus.

21 Uhr. COMPLETORIUM — Introduktion.
   Confiteor. 1 Antiphon mit 3 Psalmen.
   Hymne—Capitulum + Kleiner Responsorium.
   Canticum Nunc Dimittis mit Antiphon.
   Gebet—Segen—Mariä Antiphon.
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 *Hemíphonus Stróphicus Punctum, Porréctus Oríscus

Vírgula Cephálicus, Clinis Quilísma Podátus;

Scándicus et Sálicus, Climácus Tórculus Ancus

Et Pressus minor ac maior, non plúribus utor.

Virga

Punctum

Pes/Podatus

Clinis

Scandicus

Climacus

Torculus

Porrectus

Hemiphonus

Cephalicus

Ancus

Quilisma Oriscus

Strophicus

Grundformen                                Liqueszierende Formen

Zierneumen

Salicus



Chronologie

Wann

I–III

III–IV

VI–VIII

VII–VIII

VIII–IX

IX–XI

XI–XII

IX –XIX

XIII–XIX

Wo

Egypten, dann überall

Syrien Palästina

Rom, Konstantinopel,
Mailand, Toledo…

Aachen, Metz

Fränkisches Reich

Was

Frühe Hymnodie

Erste monastische
Bewegung, antiphonale
Psalmodie

Ausbildung der
Achtmodus–Lehre

Gründung von Gruppen
von professionellen Sänger
(Schola Cantorum)

Ausbildung von einem
vollständigen Proprium

Repertoires

Karolingische Reform
Entwicklung der
 Neumenschrift

Anpaßung vom Byz.
modalen System, Entstehung
vom mittelalterlichen modalen
System

Allmähliche Einführung von
verschiedenen diastematischen
Notationen. Schließlich,
Liniennotation

Neue Choralkompositionen
nach den Prinzipien der neuen
Moduslehre

Cantus Fractus

Wer

Hl. Antonius

Severus v. Antiochia
Johannes v. Damaskus

Karl der Große, Crodegang,
Alcuin, Amalar

Hucbald, Hermannus
Contractus, Guido

Willhelm von Volpiano,
Guido
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