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GIACOMO BAROFFIO 

Editio Medicea und Editio Vaticana:  

Beziehungen und Unterschiede im Spannungsfeld zwischen Tradition und Erneuerung 

 

 

Die Editio Vaticana [EV]1 und die Editio Medicea [EM]2 sind die gedruckten Bücher, die in 

den letzten Jahrhunderten am meisten dazu beigetragen haben, die Gregorianik zu vermitteln und 

bekannt zu machen.3 In beiden Werken finden wir die Messgesänge: Temporale und Sanctorale, 

Proprium und Ordinarium. 

Die EM wurde als private Angelegenheit in den Jahren 1614/15 in Rom veröffentlicht. Einige 

Beamte der römischen Kurie waren in der Vorbereitung des Druckes beteiligt, trotzdem erreichte 

die EM nie eine offizielle Anerkennung. Sie wurde also nicht als eine kirchliche offizielle Ausgabe  

angesehen.4 Man kennt nicht die Zahl der ersten und der verschiedenen späteren Ausgaben der EM. 

Sonderanpassungen und Zugaben, die für einzelne Diözesen bestimmt waren, bis zum Ende des 19. 

Jahrhunderts ermöglichten eine weite Verbreitung.5 Noch nicht untersucht bleibt die Anpassung der 

früheren Handschriften und älteren Drucke an die Lesarten der EM.6 [Poppi, Brescia] 

Am 25. Oktober 1577 bekam Giovanni Pierluigi da Palestrina von Gregor XIII. den Auftrag, 

die Arbeit anzufangen.7 Das geschah vornehmlich auf Grund seiner tiefen Frömmigkeit und 

                                                 
1 Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de tempore et de Sanctis SS. D. N. Pii X Pontificis Maximi Iussu 

Restitutum et Editum cui addita sunt festa novissima, Romae, Typis Vaticanis 1908, pp. XVI + 560 + [208] + 156*. 
2 Graduale de Tempore iuxta ritum sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ. Editio Princeps (1614). Edizione anastatica, 

Introduzione e Appendice a cura di GIACOMO BAROFFIO - MANLIO SODI, Presentazione di GIULIO CATTIN, Città del 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2001 (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 10) [Introduzione: XI-XXXI] - 
Graduale de Sanctis iuxta ritum sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ. Editio Princeps (1614-1615). Edizione anastatica, 
Introduzione e Appendice a cura di GIACOMO BAROFFIO - EUN JU KIM, con la collaborazione di MANLIO SODI, Città 
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 2001 (Monumenta Studia Instrumenta Liturgica 11). 

3 Höchst interessant sind die vielen Gradualia, die vor allem in Frankreich gedruckt wurden. Vgl. z. Bsp. das Missale 
der Diözese Besançon: Missale Bisuntinum, / illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris, / D. D. Raymundi De 
Durfort, /archiepiscopi bisuntini, / sacri romani imperii principis, /auctoritate editum. / Vesuntione, / Apud 
Lépagnez natu majorem, Illustr. & Reverend. D. D. / Archiepiscopi Bibliopolam, via Pontis. / M. DCC. LXXXI /Cum 
privilegio Regis. Im Geist der neugallikanischen Liturgie findet man im Proprium Missae völlig neue Gesänge eine 
große Anzahl von Sequenzen. 

4 RAPHAEL MOLITOR, Die Nach-Tridentinische Choral-Reform zu Rom. Ein Beitrag zur Musikgeschichte des XVI. Und 
XVII. Jahrhunderts. I: Die Choral-Reform unter Gregor XIII; II: Die Choral-Reform unter Klemens VIII. und Paul 
V., Leipzig, F. E. C. Leuckart (Constantin Sander) 1901 e 1902. 

5 Vgl. PIERRE COMBE, Histoire de la restauration du chant grégorien d’après des documents inédits. Solesmes et 
l’Edition Vaticane, Solesmes, Abbaye 1969. 

6 Poppi, Biblioteca Comunale Rilliana, 1. Vgl. Segno e Musica. Codici miniati e musicali nel millenario della nascita di 
Guido d’Arezzo, a cura di Giacomo Baroffio, Milano, Mazzotta 2000, 74. Uber die Anpassungen älterer Bücher vgl. 
MOLITOR I, 289-290. 

7 “(…) Quoniam animadversum est, Antiphonaria, Gradualia et Psalteria quae ad divinas laudes et officia in Ecclesia 
celebranda plano cantu, ut vocant, annotata prae manibus sunt, post editum breviarium et missale ex Concilii 
Tridentini praescripto quam plurimis barbarismis, obscuritatìbus, contrarietatibus ac superfluitatibus, sive imperitia 
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zugleich wegen seiner hohen musikalischen Begabung. Das päpstliche Breve wollte die Reform des 

musikalischen Repertoires einführen, das den neuen liturgischen Bücher angepasst werden sollte. 

Das Gradualbuch sollte nach dem Modell des römischen Missale (1570) redaktionell bearbeitet 

werden. Die Arbeit begann mit der Revision der Sontagsmessen.8 Im Jahr 1578 oder spätestens 

1579 wurde das Unternehmen unterbrochen. Die Bearbeitung war damals sehr vorangeschritten. 

Wahrscheinlich stand man schon vor einer möglichen Drucklegung.9 Im Einzelnen kennen wir nicht 

die persönliche Leistung von Palestrina und seiner Mitarbeitern, vor allem die des Annibale Zoilo.10 

Alle Aufzeichnungen und Vorlagen sind nach einem Prozess wegen Urheberrechte verschollen, den 

Igino Pierluigi eingeleitet hatte.11 Die Vorlagen existieren nicht mehr oder vielleicht sind sie 

irgendwo in einem öffentlichen Archiv oder in Privatbesitz aufbewahrt, ohne dass man sie als 

solche erkannt hat. Im Jahr 1597 soll eine Kommission die von Palestrina geleistete Arbeit 

einsehen. Dabei bemerken die Fachleute eine Tatsache. Die schlechte Bearbeitung der Heiligen-

Messen schließt aus, dass dieser Teil des Graduale (d. h. das Sanctorale) dem Palestrina 

zuzuschreiben ist.12 Die endgültige Fassung der römischen Ausgabe wurde in der Druckerei Medici 

gesetzt; dank den römischen Schülern Palestrinas Francesco Soriano und Felice Anerio kam sie 

1614 endlich ans Licht. Erst 1611 wurden die beiden römischen Musiker dazu beauftragt.13 

Vielleicht konnten sie die Vorlagen von Palestrina und Zoilo einsehen und bearbeiten.  

Einiges zur EV. Das 1908 in Rom veröffentlichte Graduale Romanum wurde unter Zeitdruck 

                                                                                                                                                                  
sive negligentia aut etiam malitia compositorum, scriptorum et impressorum esse referta: Nos ut ea Breviario et 
Missali praedictis, sicuti congruum et conveniens est, respondeant, simulque superfluitatibus resecatis ac 
barbarismis et oscuritatibus sublatis ita aptentur, ut iis nomen Dei reverenter, distincte devoteque laudari queat, 
quantum cum Deo possumus prospicere cupientes, Vos, quorum artis musicae et modulandi peritia, nec non fides et 
diligentia atque erga Deum pietas maxime probata est, deligendos duximus, quibus potissimum hoc onus 
demanderemus, firma spe freti, vos desiderio huic nostro cumulate satisfacturos. Itaque vobis Antiphonaria, 
Gradualia, Psalteria et alios quoscumque cantus quorum in ecclesiis est usus, iuxta ritum Sanctae Romanae ecclesiae 
tam in horis canonicis quam Missis et aliis divinis celebrandis revidendi et prout vobis expedire visum fuerit, 
purgandi, corrigendi et reformandi negocium damus atque super his omnibus plenam et liberam aucoritate 
Apostolica tenore praesentium facultatem tribuimus et potestatem, et quo celerius ac diligentius praemissa exequi 
valeatis, vobis ut aliquot alios Musicae peritos adiutores arbitrio vestro asciscere possitis concedimus (…)”. Text bei 
MOLITOR I, 297-298. 

8 MOLITOR I, 237. 
9 Zwischen 1579 und 1614 wurden wichtige gesangbücher gedruckt, z. Bsp. die römischen Ausgaben von Guidetti 

(Directorium chori 1582) e die venezianischen (Liechtenstein 1580, Gardano 1585.1591). Uber die 
vortridentinischen Ausgaben gregorianischer Gesänge vgl. THEODOR KARP, On the Transmission of the Mass 
Proper after 1590, in LASZLO DOBSZAY (ed.), The Past in the Present. Papers Read at the IMS Intercongressional 
Symposium and the 10th Meeting of the Cantus Planus, Budapest & Visegrád, 2000, Budapest, Liszt Ferenc 
Academy of Music 2003, II vol., 309-328.  

10 Mitarbeiter des Zoilo war ein gewisser Ludovico Luccatello; vgl. MOLITOR  I, 239. 
11 MOLITOR II, 17-45, 50-57, 213-217. 
12 MOLITOR II, 226-227 veröffentlicht das votum” der Fachleute: Giovanni Maria Nanino, Giovanni Andrea Dragone e 

Giovanni Troiani. 
13 Vgl. den Brief des Druckers Raimondi mit der Bitte an Papst Paul V. um die Erlaubnis, die Cantifermi zu drucken 

(MOLITOR II, 236). In einem früheren Stadium dieser Geschichte, hatte sich die Congregazione dei Riti an fünf 
Musikern gewandt, die in Rom tätig waren: Giovanni Bernardino Nanino (S. Lorenzo in Damaso), Curzio Mancini 
(S. Giovanni in Laterano), Ruggiero Giovanelli  e Francesco Soriano (S. Pietro), Pietro Martire Felini (S. Maria in 
Via); cfr. MOLITOR II, 235-236. 
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bearbeitet. Man hatte nicht die Gelegenheit, eine gründliche Redaktionsarbeit zu vollziehen.14 So 

kann man in der EV viele Widersprüche finden. Sie ist schließlich das Ergebnis mehrerer 

Kompromisse zwischen verschiedenen Standpunkten.15 In Einem waren sich die Mitglieder der 

Kommission einig. Alle waren von der Notwendigkeit überzeugt, die EM mit einem Graduale zu 

ersetzen, das die neuen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Choralforschung  spiegeln sollte. Die Kluft 

zwischen EM und EV ist nicht musikalischer sondern kultureller Art. Man kann sie mit zwei 

Begriffen zusammenfassen: Humanismus und Romantik.  

Im Einklang mit der romantischen Strömung wollte di EV zurück zu den ältesten ehrwürdigen 

Quellen der Antike, die man als Modell für die Ästhetik und als Richtlinie des Glaubens 

betrachtete. In diesem Sinn wollte man die authentischen Melodien wiederherstellen, die in jener 

Zeit noch Papst Gregor dem I. zugewiesen wurden, der sie unter göttlichem Einfluss erfunden 

haben sollte.16 Trotz aller Schwachheit dieser Behauptung, die besten Fachleute del 19. 

Jahrhunderts haben alles getan, was sie konnten, um die Melodien nach den alten handschriftlichen 

Quellen zu rekonstruieren. Es handelt sich um ein ressourcement, wodurch man bis zum Urtext der 

mittelalterlichen Codices gedrungen ist, die man gerade in jenen Jahrzehnten entdeckt hatte und mit 

leidenschaftlicher Begeisterung zu erforschen anfing.17  

Einige Jahrhunderte früher haben völlig andere Gesichtspunkte die Arbeit der EM geleitet. In 

diesem Fall hatte man sich als Ziel gesetzt, eine melodische Fassung zu gestalten, die engst mit der 

zeitgenössischen Musik verbunden sein sollte. Also eine direkte Beziehung zur Gegenwart und 

nicht zur Vergangenheit, wie im falle der EV. Die Monodie im 17. Jahrhundert sollte ihre 

Verwandtschaft mit der Polyphonie derselben Zeit zeigen. Eine philologische Leistung betraf 

damals nur die Texte, die aber nach klassischen Modellen von Barbarismen befreit und gereinigt 

werden sollten. Schon im Jahre 1525, z. Bsp., im Auftrag von Leo dem X, Zaccaria Ferreri hat eine 

literarisch gereinigte Ausgabe der Hymnen besorgt, die “iuxta veram metri et latinitatis normam” 

veröffentlicht wurden.18  

                                                 
14 Vgl. die korrupte Fassung des Graduale Propter veritatem (2. und 3. Zeile ein Ton zu hoch). 
15 Man denke z. Bsp. an Prof. Peter Wagner (Freiburg Schw.) und an Dom André Mocquereau (Solesmes). 
16 Vgl. die Miniatur, die gleich an Beginn des Hartkers-Antiphonale steht. Sie wurde mehrmals gedruckt. Heute ist sie 

auch im Netz zugänglich: http://www.gregor-und-taube.de/index.html o http://www.gregor-und-
taube.de/index.html.  

17 Bahnbrechende Arbeiten habe u. a. Lambillote und Hermesdorf geleistet. In der gregorianischen Forschung sind noch  
heute unentbehrlich die Faksimile Reihe der Solesmenser Mönche (Paléographie Musicale) und das Standardwerk 
Peter Wagner, Einführung in die gregorianischen Melodien. 

18 MOLITOR I, 7. Selbst in Mailand wurden die Hymnen des hl. Ambrosius einer Revision unterlegt. Der hl. Karolus 
Borromäus hat sie angenommen, doch hat Rom (Papst Gregor XIII.) diese Hymnen nicht approbiert und zugelassen: 
vgl. MOLITOR I, 63. Später hat sich i n Rom eine Reform der Hymnen durchgesetzt, die auf Papst Urbanus VIII. 
zurückgeht. Das Vorwort der Ausgabe von 1643 lautet folgendermaßen: “Ad lectorem. Post ultimam Breviarii 
Romani sub Ssmo. D. Urbano VIII. recognitionem doctamque adhibitam hymnorum Ecclesiasticorum correctionem, 
ubique cum applausu receptam, reliquum erat, ut notae musicae ad veriores regulas artis, et purum cantum 
Gregorianum reducerentur novisque quibusdam metris, et correcto reliquorum hymnorum textui adaptarentur (…)” 
(MOLITOR II, 209).  
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Die EM bleibt grundsätzlich den herkömmlichen gregorianischen Melodien treu. In der 

Ausgabe der Jahren 1614/15 findet man die Freiheiten und die grundsätzlich neue melodische 

Grammatik, die ihre stärkste Konkurrenz in jenen Jahrhunderten (und weiter noch bis ins 19. Jh.) 

mit einem weit verbreiteten Erfolg ausbildete: der Canto Fratto. Es handelt sich um den Gesang mit 

proporzionierten rhythmischen Notenwerten, cis, fis, gis, es..., häufige Oktavsprunge und noch 

mehr, die dem gregorianischen  Choral und der EM total fremd waren.19  

Gleich beim ersten Einblick, sieht man eine wichtige Verbesserung der EM den früheren 

Handschriften und den zeitgenössischen Drucken gegenüber. In systematischer Weise hat man 

endlich die vielen obscuritates beseitigt, die das Lesen der Noten erschwerte und das Singen 

manchmal gar unmöglich machte.20 Man denke an die Noten, die nicht über die ihr gehörenden 

Silben standen, sondern oft vorher oder nachher geschrieben waren. In den ersten Drucken 

schwankten die Noten im Gerüst der vier Linien. Auch in diesem Fall war nicht immer leicht zu 

sehen, wo die Note eigentlich stehen und was sie bedeuten sollte [1. Beispiel].21  

In der Geschichte der Nachwirkung der EM und der Beziehungen zwischen EM und EV hat 

man den Eindruck, dass manchmal eine direkte genetische Beziehung zwischen den beiden bestehe. 

Es stört vor allem die Tatsache, dass die EM oft nur vom Standpunkt der EV betrachte wird. Man 

wird so fast zur Annahme geführt, dass die EM von der EV abhängt, deren sie eine schlechte 

Korruption ist. Um die EM zu verstehen und sie nicht voreilig zu beurteilen, ist es notwendig, sie 

im Rahmen der handschriftlichen und gedruckten gregorianischen Überlieferung des 14. bis zum 

16. Jh. zu betrachten. Nur in diesem Zusammenhang kann man in gerechter Weise die 

Abweichungen zwischen EM und EV bewerten. Es bestehen hauptsächlich zwei Gruppen von 

Varianten a) die ersten sind schon in der früheren handschriftlichen Überlieferung oder in 

zeitgenössischen Drucken vorhanden, wurden aber nicht in die EV aufgenommen; b) andere 

Varianten sind ganz neu und gelten als Ergebnis der Redaktionsarbeit an der EM.22 Man betrachtet, 

                                                 
19 Atti di Radda, Parma/Lecce; Gozzi nel catalogo di Giulia Gabrielli. 
20 Cfr. MOLITOR I, 70.  
21 EM I, 22 (si noti la ripresa del primo inciso dell’alleluia segnalata dai due punti, il si bemolle); Sacramentarium 

Patriarchale Secundum Morem Sanctae Comensis Ecclesiae Mediolani MDLVII, Ristampa in facsimile Anno 1998, 
Como – Aquileia, Tip. Ed. Cesare Nani – Gruppo Archeologico Aquileiese, lii. 

22 Queste due categorie sono state riscontrate nei più antichi libri a stampe analizzati da GUIDO MILANESE, Variantistica 
minima Feinigeriana, in GIULIO CATTIN & AL. (edd.), Il canto piano nell’era della stampa. Atti del Convegno 
internazionale di studi sul canto liturgico nei secoli XV-XVIII. Trento Castello del Buonconsiglio (…) 9-11 ottobre 
1998, Trento, provincia autonoma. Servizi Beni librari e archivistici 1999, 115-131. Milanese identifica le varianti 
riscontrate “in due tipi di fondo: 1. varianti che continuano una tradizione medievale e comunque presente già in 
manoscritti medievali. In alcuni casi si tratta di varianti diffuse a livello paneuropeo, che indicano una difficoltà 
strutturale percepita da tempo (…); in altri (…) di varianti a livello locale, che non ci stupisce nel veder continuate 
in stampati della medesima area. 2. varianti che non rappresentano la continuazione cinque-seicentesca di lezioni 
medievali, bensì il tentativo progettato di ridare senso al cantus planus in un contesto culturale e musicale 
totalmente diverso da quello che lo aveva generato. Da qui le attività di ‘riscrittura’. Non si tratta di varianti in senso 
stretto, ma di innovazioni sistematiche, progettuali, che ottengono come risultato finale un pezzo diverso, che 
mantiene con il brano di partenza un rapporto spesso assai labile” (p. 130). 
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z. Bsp., den Introitus Victricem manum (Donnerstag der ersten Fastenwoche: 2. Beispiel].23 

Anderseits gibt es auch Fälle, wo EM und EV einig sind und gegen viele Quellen der Tradition 

zusammengehen (Offertorium Erit vobis: 3. Bespiel].24  

Mit großer Mühe hat die EM die Modalität der Gesänge betrachtet. Man hat dort eingegriffen, 

wo man das modale Bild gestört zu sein schien oder auch nicht klar ausgedruckt war. 

Wahrscheinlich war es unter dem Einfluss der Polyphonie, dass man dazu gekommen ist, die 

Finalis auch als Anfangsnote der Gesänge klingen zu lassen.25  Ausnahme konnte die Oberquinte in 

den authentischen oder die Unterquarte in den plagalen Melodien sein [4. Beispiel]. 

Was die Modalität betrifft, hat man in den Hauptzäsuren des Textes eine modal wichtige Note 

als Kadenz ausgewählt. Bernhard Meier hat mehrere Fälle gezeigt, die diesen Fall erläutern [5. a + 

5. b Beispiel].26  

Bernhard Meier hat noch anderen Merkmalen der EM die Aufmerksamkeit geschenkt, die 

hier kurz erwähnt werden sollen. Z. Bsp. bei der Wiederholung derselben Wörtern wird oft dieselbe 

Melodieformel gebraucht [6. Beispiel].27 

Seit immer ist die vorletzte Textzäsur in der Musikgestaltung vieler Gesänge sehr wichtig. An 

dieser Stelle vermeidet die EM die Finalis als Schlußnote; sie bervorzugt immer eine andere [7. 

Beispiel].28 Die wichtige Rolle dieser Stelle (d.h. der vorletzten Textzäsur) in der Melodiegestalt, 

kommt vor allem im ambrosianischen Répertoire zum Vorschein.29  

In der Behandlung der kleinen Zierformeln und der weiten Melismen, handelt die EM nach 

dem Zeitgeist. Die akzentuierte Silbe wird hervorgehoben. Um das zu erreichen, werden oft Noten 

von anderen Silben zusammengerückt [8. Beispiel].  

Im Fall der Tristropha, folgt die EM die Quellen ihrer Zeit. Schon in der handschriftlichen 

Quellen hatte man längst die drei Noten erst auf zwei und endlich auf eine einzige Note reduziert: 

vgl. den Introitus des ersten Adventsonntags Ad te levavi [9. Beispiel]. Dasselbe gilt für die 

                                                 
23 Vgl. eine Analyse der Kadenzen bei MEIER, Modale Korrektur, 117. Uber die verschiedenen 

Modalitätsbestimmungen (3. und 8. Modus) in den mittelalterlichen Quellen vgl. URBAUS BOMM, Der Wechsel der 
Modalitätsbestimmung in der Tradition der Messgesänge im IX. Bis XIII. Jahrhundert und sein Einfluss auf die 
Tradition ihrer Melodien, Einsiedeln, Benziger 1929, 51; IDEM,  Nochmals vom Wechsel der Modalitätsbestimmung 
der gregorianischen Messgesänge und seinem Einfluss auf ihre Überlieferung, “Musices Aptatio. Liber Annuarius” 
1983 (1984), 27. 

24 Vgl. URBAUS BOMM, Der Wechsel der Modalitätsbestimmung, 160-162. Nur die EV betrachtet das Stück im 6. 
Modus; die anderen Quellen im 8. (Montpellier, Cistercienser, Rouen [Sankt Petersburg, O.v.I.6, Ende 12. Jh.], 
Prämostratenser, Domenikaner, Sarum, Pothier, Frütolf). 

25 Vgl. MEIER, Modale Korrektur, 106-107. 
26 Was die Introiten Invocabit me und Oculi mei betrifft, vgl. MEIER, Modale Korrektur, 112-113. 
27 Vgl. MEIER, Modale Korrektur, vor allem 120-121. 
28 Auch in diesem Fall wurde die Revision der EM nicht mit systematischer Konsequenz durchgeführt. Vgl. das OFF 

Elegerunt mit Finalis G auf spiritum meum und alleluia… 
29 Vgl., z. Bsp., die Laus magna angelorum (später als Gloria in excelsis [= EV IV ad libitum] und das Transitorium (= 
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Kürzung der Melismen, die oft völlig abgeschnitten wurden. Vielleicht wollte man damit erreichen, 

die Gregorianik einer größeren Zahl von Sängern zugänglich zu machen, die sonst nicht imstande 

gewesen wären, komplizierte Gesänge aufzuführen (diese ist die Meinung von Benjamin Rajecki im 

Fall der Zisterzienserreform).30 Eines ist klar: mit der Ausschließung der Melismen verlieren 

manche Gesänge ihr Characteristikum, vor allem die solistischen Melodien wie das Graduale und 

das Alleluia [10. Beispiel]. Unter diesem Gesichtspunkt bestätigt die EV eine neue Wendung der 

musikalischen Philologie, die im letzten Jahrhundert ausgebildet wurde. 

Noch eine letzte Beobachtung zur Arbeitleistung der EM. In mehreren Fällen wurde die 

Melodien deswegen verändert, damit sie dem Inhalt des Textes besser entsprechen sollte. Es handelt 

sich um ein bildmalerisches Anliegen.31 [11. Beispiel]. Im klassischen gregorianischen Répertoire 

gibt es auch vereinzelt einige Beispiele, die immer sehr nüchtern behandelt sind.32 Die Weise, mit 

der die EM die Melodien behandelt hat, kann man am Beispiel zweier Wörter sehen und hören: 

caelum und terra. Bei manchen  Melodien hat man nichts geändert. Bei anderen hat man die Noten 

über caelum erhöht; in anderen Fällen hat man die Melodie der nebenstehenden Wörtern 

erniedrigt.33 [12. Beispiel].34 

                                                                                                                                                                  
Komminiongesang) Te laudamus. 

30 Vgl. BENIAMIN RAJECKI, 000 
31 Vgl. Meier, Modale Korrektur, 000 
32 Vgl., z. Bsp., das Graduale Christus factus est ... crucis ... exaltavit illum und die Antiphon Qui habitas in caelis: 

GrTr 148 e 690. In den Sanctus Melodien trifft man auch sonst caelum in der hohen und terra in der tiefen Lage. 
33 Vgl. die Communio Antiphon Exultavit ut gigas. Hier findet man das hohe c auf summo, caelo, summum, während 

die Melodie auf cur-ren-dam vi-am lautet in der EM: F G aGa F FG F statt F aG achc acF FGF F.  
34 Vgl. das Offertorium Oratio mea: EM und EV bringen caelo, in excelsis und ascendat in der hohen Lage. EM 

unterstreicht caelo indem sie die vorgehenden Wörter tiefer singen lässt (voci meae in caelo). Das gleiche Verfahren 
am Beginn von ascendat: 

 
Oratio mea (offertorium: Communio sanctorum; AMS 135 [vig. Laurentii] 

 
S908    DEF FG G G Gac-aG ch    cdc  
S908 O ra ti o me a ... 
S883/552        
S591/168r     D-F    Gac chcdc  
S614 b/139v G    Ga   Gacha    cd      d  
S618/119          FGa     Ga           a-   cd        c  
 
S908   Gcc ccc ahchaG aG   a c c ch de dedc dch   h  
S908 lo  cus  vo ci me ae in cae  lo ... 
S883   Gch      cch   h      
S591 xxxx xxx a-ch    ac     ded-     h   
S591 xxxx xxx lo cus          
S614 xxxx xxx   a   G Ga   G      F    F    ac dfed xxx d  
S614 xxxx xxx lo cus          
S618 xxxx xxx a-chaGa   G    a     h         G  
S618 xxxx xxx lo cus          
 
S908   a    aG hdcdh cha    ha cc cdedec ed ec    chG     G aca cc  
S908 in ex cel  sis a scen    dat ad ... 
S883              a aca ccc  
S591 c  hdch- ch  c cdech xx xx xxx    a ac  
S614  cd   dfecd xx dc   G    Gd xx xx xxx de   cac  
S618   ......    ..  c   de xx xx cdch    a       hc  
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Einige Stichproben in der EM haben uns ermöglicht, einzelne Gesichtspunkte der 

redaktionellen Arbeit kennen zulernen. Die römische Ausgabe des 16. Jahrhunderts ist der Tradition 

gebunden und zugleich öffnet sich auch der Neuerung. Mit großem Mut – auch wenn nicht immer 

mit Erfolg – hat man versucht nova et vetera zu vereinen. Die EV hat sich andere Ziele gestellt. 

Heute stehen wir vor noch anderen Aufgaben im Gebiet der Quellenforschung, der schriftlichen und 

klanglichen Wiedergabe der Melodien und deren Interpretation als Gesang und, was noch wichtiger 

ist, als Gebet der Kirche. In diesem Abenteuer EM und EV begleiten uns. Beide erinnern uns, dass 

wir genaue Ziele erreichen sollen, in der immer wiederkehrenden Spannung  zwischen conservare 

et promovere, zwischen Liebe zur Tradition und Freiheit in der Forschung, ut in omnibus 

glorificetur Deus. 

                                                                                                                                                                  
618     so         

 


