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Gregorianische Gesänge als Zeugnisse für patristisches Schriftverständnis 
 
1. Die Liturgie der christlichen Kirchen lebt von den Texten der Heiligen Schrift. Im 
Wortgottesdienst der Messe oder in der Schriftlesung einer Matutin bzw. heute in einer 
Lesehore wird dies direkt sichtbar. In gleicher Weise wird dies auch deutlich, wenn Bibeltexte 
wörtlich oder in redigierter Form die Basis liturgischer Gesänge sind, was in Zeiten, in denen 
Gottesdienstbesucher „bibelfester“ waren als heute, unmittelbar verstanden worden ist. Uns 
Heutigen helfen die Angaben der Schriftstellen oberhalb eines jeden einzelnen Gesangs im 
Graduale Romanum 1974, im Psalterium Monasticum 1981 oder im Antiphonale Monasticum 
2005 weiter, das Singen in der Liturgie als eine Weise des Betens und Meditierens zu 
begreifen, die der Herr selbst uns gelehrt hat (vgl. Lk, 11, 1.2). Wir beten „divina institutione 
formati – angeleitet durch göttliche Belehrung1“, wie es in der Einleitung zum Pater noster in 
der Messe heißt. Die klassischen Liturgien der lateinischen Kirchen des Westens haben sich 
in ihrer liturgischen Musik diesen unmittelbaren Schriftgebrauch bis heute bewahrt, die 
Grundordnung der Gesänge ist leicht als eine „biblische Architektur“ erkennbar. Gleiches gilt 
freilich auch, wenn biblisch inspirierte liturgische Dichtung die liturgische Feier dominiert, 
wie dies in der byzantinischen Liturgie stärker als in der römischen ausgeprägt ist, oder im 
volkssprachlichen Kirchenlied, das zunächst vor allem in den Kirchen der Reformation als 
Paraphrase oder Exegese biblischer Texte aufgeblüht ist und heute wiederum – so wie im 
Mittelalter vor der so genannten „nachtridentinischen“ Liturgiereform – einen integralen 
Bestandteil des katholischen Gemeindegottesdienstes bildet. Die Verwendung der Heiligen 
Schrift im Gottesdienst, sei es nun in Form von Lesung, Gesang oder Gebet, ist immer auch 
ein Ausdruck dessen, wie die Bibel rezipiert und verstanden worden ist. (Gregorianischer) 
Gesang als pars integralis (integrierender Bestandteil SC 112) der Liturgie kann nicht 
losgelöst von der Art und Weise betrachtet werden, wie die Kirche die Heilige Schrift 
gelesen, interpretiert und so zum inhaltlichen Kern ihrer Gottesdienste gemacht hat. Als 
liturgischer Gesang in einer bestimmten historischen Epoche entstanden, ist das 
gregorianische Repertoire – der Kernbestand wie auch spätere Gesänge – musikalischer 
Ausdruck des jeweils zeitgenössischen theologischen Denkens.  
Diese Erkenntnis ist weder neu noch besonders originell. Sie hat sich freilich häufig zu einer 
Behauptung ohne Begründung verdünnt und bedarf daher immer wieder neu einer 
gründlichen argumentativen Absicherung. Diese Erkenntnis ist in der Diskussion des 19. und 
20. Jahrhunderts auch immer wieder direkt oder indirekt in Frage gestellt worden. Schon 
Dominikus Johner hat in seinem Buch „Wort und Ton im Choral“ 1940 die Ansicht strikt 
verworfen, „in der Gregorianik sei der Ton rein dekorativ und neutral, er diene nur dem 
abstrakt Göttlichen, niemals dem konkret Persönlichen“2, er sei keine „Vertonung des Textes“ 
oder „Ausdruck des Affektes“. Johner wendet sich damit gegen bedeutende zeitgenössische 
musikwissenschaftliche Autoritäten wie Heinrich Besseler oder Arnold Schering3, denen er 
mit seinen aufgezählten Beispielen indirekt nachweist, dass sie in Hinblick auf das Mittelalter 
eine von historischen Fakten ferne und damit abgehobene Musikästhetik betrieben haben.  
Im theologischen Disput spielen solche vordergründig als musikästhetisch angesehene 
Überlegungen eine große Rolle. Es geht in der Betrachtung von Kirchenmusik immer wieder 
um die Frage, ist Singen und Musizieren in der Liturgie nur ein Ornament, ein willkommener 
oder auch als unnötig betrachteter Aufputz der Feier, oder parte integrante, wie es Pius X. in 
seinem berühmten Motu proprio Tra le sollecitudini 1903 wieder in Erinnerung gerufen hat. 
Ist nun Gesang in der Liturgie ein wesentlicher Bestandteil ihrer selbst, ist Gesang auch 
Ausdruck ihrer Inhalte. Dies ist auf zwei Ebenen zu betrachten. Zum ersten ist liturgischer 
Gesang nicht wort-los, sondern – abgesehen vom Phänomen des wortlosen Jubilierens, wie 
man das Melisma in der mittelalterlichen Liturgieerklärung immer wieder verstanden hat4 – 



konkret textbezogen. Der liturgische Text selbst und seine konkrete liturgische Positionierung 
– sei es z.B. eine bestimmte Stelle im Offizium, sei es an einem besonderen Ort im 
Kirchenjahr oder an einem Heiligenfest – ist schon selbst Ausdruck liturgischer Theologie 
und Spiritualität. Zum zweiten aber ist die Frage zu stellen, wie weit musikalische Elemente 
selbst, also Melodien, Formeln, modale Strukturen usw. auf Inhalte des ihnen zugrunde 
liegenden Textes verweisen und dessen Aussageabsichten deuten, unterstreichen, akustisch 
präsent machen. Es ist also zu fragen, wie weit Musik selbst zum hörbaren Ausdruck 
theologischen Denkens wird bzw. geworden ist. Auch diese Frage kann man von zwei Seiten 
sehen. Es gibt nicht wenige Kommentare zu gregorianischen Gesängen, die davon inspiriert 
sind, was heutige Menschen in ihrem heutigen theologischen bzw. spirituellen Denken 
assoziieren, wenn sie sich hörend oder selber singend mit Gregorianik auseinandersetzen5. 
Das ist durchaus legitim, wenngleich nicht aus einer historisch-kritischen Perspektive, 
sondern aus pastoralen, psychologischen, aufführungspraktischen oder 
rezeptionstheoretischen Überlegungen heraus. Mindestens so bedeutsam ist jedoch die Frage, 
wie haben die Schöpfer des Chorals diese Gesänge verstanden, wie sind sie mit der Bibel 
umgegangen, wie haben sie die Heilige Schrift ausgelegt. Auch davon kann man die Frage 
ableiten, was hat uns dies alles heute zu sagen, sind solche Sichtweisen von überzeitlicher 
Bedeutung.  
 
2. Der Umgang mit der Bibel durch die Menschen der karolingischen Epoche war geprägt 
durch die vorgefundene liturgische Tradition einerseits und durch die Prinzipien der 
spätantiken Exegese andererseits. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Das 
Schriftverständnis prägte die Liturgie, die Liturgie formte und festigte auch das 
Schriftverständnis. Schon in der Regel des Hl. Benedikt finden wir die Anordnung, dass der 
Psalm 4 täglich in der Komplet zu singen ist6. Denselben Psalm 4 finden wir aber auch in den 
ältesten Schichten des Offiziums als ersten Psalm der ersten Nokturn des Karsamstags7. Im 
Kontext der jeweiligen Hore muss dieser Psalm offenbar gänzlich unterschiedliche 
Bedeutungsebenen beinhalten, vor allem dann, wenn man seine verschiedenen Antiphonen 
betrachtet8. Psalm 4 als vertrauensvolles Nachtgebet ergibt sich schon aus seinem letzten 
Halbvers „In pace in idipsum dormiam et requiescam – In Frieden werde ich sogleich 
schlafen und ruhen“. Der Psalm drückt mit diesem Vers die konkrete Lebenssituation des 
Beters am Ende des Tages vor Beginn der nötigen Nachruhe aus. Dieser Vers ist aber nicht 
eine Antiphon zur Komplet, wie man annehmen könnte9, sondern eröffnet als Antiphon die 
Psalmodie der Matutin des Karsamstags. Ein theologisch nicht gebildeter Zeuge dieser 
Matutin wird sich unvermittelt fragen: „In Frieden werde ich sogleich schlafen? Ich bin doch 
gerade erst aufgestanden, es ist früher Morgen.“ Die alte Kirche hat – zurückgehend auf 
Origenes – den biblischen Texten immer einen mehrfachen Sinn zugesprochen. Man hat 
Psalmen und andere Schriftstellen nie nur im wörtlichen Sinn verstanden, sondern immer 
auch in einem mehrfach übertragenen Sinn. Im Mittelalter war zum Begreifen dieses 
mehrfachen Schriftsinns ein  Merkvers weit verbreitet, der die Interpretationsebenen der Bibel 
zusammenfasst: 

Littera gesta docet, / quid credas allegoria; / moralis quid agas, / quo tendas 
anagogia.   
Der Buchstabe lehrt das Geschehene, / was du glauben sollst, die Allegorie, / wie du 
zu handeln hast, die Moral, wohin du streben sollst, die Anagogie (=Führung nach 
oben) 

Thomas von Aquin erklärt den mehrfachen Schriftsinn in seiner Summa theologiae in einer 
weiterführenden Weise: 

Secundum ergo quod ea quae sunt veteris legis, significant ea que sunt novae legis, est 
sensus allegoricus: secundum vero quod ea quae in Christo sunt facta, vel in his quae 



Christum significant, sunt signa eorum quae nos agere debemus, est sensus moralis: 
prout vero significant ea quae sunt in aeterna gloria, est sensus anagogicus10. 
Der Sinn ist allegorisch in Hinsicht darauf, dass, was zum Alten Bund gehört, das 
anzeigt, was zum Neuen Bund gehört; der Sinn ist moralisch in Hinsicht darauf, dass, 
was in Christus geschehen ist oder in dem Christus bezeichnet wird, Zeichen dessen 
ist, was wir zu tun haben; der Sinn ist anagogisch, auf dass es bezeichnet, was in der 
ewigen Herrlichkeit ist11. 

Wenn wir wieder zum Beispiel des Psalm 4 zurückkehren, finden wir den Psalm in der 
Matutin des Karsamstags in bildlicher Weise, also allegorisch verstanden.  
(Beispiel 1: Antiphon In pace in idipsum, PsM 352) 
Die Aussage der Antiphon ist eine Rede Christi, weil sich nach dem Verständnis der 
Kirchenväter im Alten Testament alles verbirgt, was im Neuen Testament offenbar wird, wie 
es Augustinus einmal klassisch ausgedrückt hat: 
…in vetere novum lateat et in novo vetus pateat12 - im Alten ist das Neue verborgen und im 
Neuen liegt das Alte offen. 
Augustinus deutet daher auch den Psalm 4 als Dankgebet des Auferstanden13, die Antiphon 
des Karsamstags bezieht den Psalm in seiner konkreten liturgischen Situation auf die 
Grabesruhe Christi, der die Auferweckung durch den Vater folgen wird. Augustinus freilich 
gibt dem Vers der genannten Antiphon noch einen anagogischen, also eschatologischen Sinn: 

Sed hoc iam non tenetur in hac vita, sed post hanc vitam sperandum est. Hoc etiam 
ipsa verba ostendunt, quae futuri sunt temporis14. 
Aber dies wird nicht in diesem Leben ergriffen, sondern ist nach diesem Leben zu 
erhoffen. Diese Worte zeigen, was in einer künftigen Zeit sein wird. 

Wir haben hier also ein Beispiel vor uns, wie vielschichtig in Gottesdienst und Predigt ein und 
derselbe Text ausgedeutet werden bzw. auch einzelne zentrale Begriffe, wie folgende 
Übersicht zeigt: 
 
Begriff  historisch  allegorisch  moralisch  anagogisch 
Jerusalem Stadt in Palästina Kirche   gläubige Seele  himml. Jer. 
Eva  erste Frau  Maria   Kirche   Frau Offb 12 
  
Gerade die Psalmen sind in den Augen der Alten Kirche verdichtete christologische 
Aussagen. Augustinus liest sie als Vorausschau auf das Leben Christi und seiner Kirche 
(Prophetia Christi et ecclesiae), genauer gesagt: als Ausrichtung der Kirche auf Christus (vox 
ad Christum), als Aussage über das Leben Jesu (Vox de Christo), als Bild der Kirche (vox de 
ecclesia), als Stimme Christi selber (vox Christi) und als Stimme der Kirche (vox ecclesiae), 
der Psalm ist die Stimme des ganzen Christus (vox totius Christi)15 
An dieser Vielschichtigkeit – und äußeren Widersprüchlichkeit, aber inneren Einheit – 
partizipieren auch die gregorianischen Gesänge auf ihrer inhaltlichen Ebene, die in konkreten 
musikalischen Gestalten zum Erklingen kommt. 
 
3. Die patristischen Methoden der Schriftauslegung, die sich fundamental von den heutigen 
unterscheiden - wenngleich nicht wirklich widersprüchlich -, haben weitreichende 
Konsequenzen für die Gestaltung der täglichen Liturgie und für die Architektur des 
Kirchenjahres gehabt. Es ist uns heute kaum bewusst, dass die Auswahl der Texte für die 
einzelnen Formulare des so genannten Proprium Missae über weite Strecken auf der 
patristischen Sichtweise des Alten Testaments, besonders der Psalmen beruht. Es sei im 
Folgenden nur auf einige gut bekannte Tatsachen ohne nähere Ausführungen hingewiesen, da 
unser eigentliches Thema die Frage ist, wie weit in der Musik selbst ein solches 
Schriftverständnis zum Klingen kommt. Natürlich sind die liturgische Ordnung und die damit 
verbundene Wahl der Texte die Grundlage für solche Überlegungen, aber nicht das Ziel. 



Die christologische Auslegung der Psalmen 216 und 109(110) hat weitgehend die Gesänge der 
Messen und des Stundengebets am Weihnachtstag bestimmt. Man beachte dazu nur die Art 
und Weise, wie im Codex Hartker bei der Antiphon Tecum principium der 2. Vesper des 25. 
Dezember auf Betonungen insistiert wird (z.B. ex utero), was nur aus dem liturgisch-
dogmatischen Umfeld erklärbar ist, in dem an diesem Tag diese Psalmen zum Erklingen 
kommen17. Der Psalm 90(91) prägt nicht zuletzt vom Tagesevangelium her das Proprium des 
1. Sonntages der Quadragesima. Seine christologische Auslegung18 lässt den Introitus 
Invocabit zu einer Prophetie des Vaters über die Auferstehung des Sohnes werden (et 
glorificabo eum, longitudine dierum adimplebo eum). Am Beginn des Weges zur Passion 
steht schon die Verheißung der künftigen Herrlichkeit. Der Introitus Iudica me Deus am 5. 
Sonntag der Quadragesima, dem alten Passionssonntag, aus dem Psalm 42(43) wird zur Vox 
Christi ad Patrem, Christus wendet sich an seinen Vater angesichts der Passion. Die 
christologische Deutung des Psalms 138(139)19 wird Basis für die Worte des Auferstandenen, 
die er am Ostersonntag zu seinem Vater spricht: Resurrexi et adhuc tecum sum. Diese 
wenigen Hinweise müssen genügen, um auf dem dargelegten Hintergrund auf die eigentlichen 
Frage nach der Musik als Ausdruck von Exegese einzugehen. 
 
4. Dass liturgische Texte und vor allem deren konkrete Stellung in einem Ferial- oder 
Festoffizium, an markanten Punkten des liturgischen Jahres oder in einer besonderen Feier 
Ausdruck der ihnen zugrunde liegenden liturgischen Theologie und damit auch des in der 
Liturgie Gestalt gewordenen Bibelverständnisses sind, muss ipso facto noch keine 
unmittelbare Auswirkung auf den liturgischen Gesang haben, vor allem, wenn sich dieser 
hauptsächlich im Bereich der Kantillation, im weiten Feld der liturgischen Rezitative abspielt. 
Kantillationsformeln sind zwar akustische Verdeutlichungen von Textstrukturen, in erster 
Linie des Satzbaues, aber nicht notwendigerweise Verdeutlichungen der Sinn gebenden 
Wörter oder Satzteile. Solche Hervorhebungen konnte – vor allem in vorgregorianischer Zeit 
– ein  Kantor oder Lektor zwar im Rahmen seiner konkreten Realisierung von musikalischen 
Formeln vornehmen, dies ist jedoch vom individuellen Geschick,  Verständnis und Können 
einer Einzelperson abhängig. Erst mit der zunächst mündlichen und dann später auch 
schriftlichen Fixierung der Gesänge, welche durch den Gruppengesang einer schola cantorum 
oder eines chorus notwendig geworden ist, tritt das entscheidende Element der individuellen 
Textdeutung in Form des Phänomens „Komposition“ hinzu20. Wir sind damit in der Zeit der 
Umformung des altrömischen bzw. gallikanischen Repertoires zum später so genannten 
Gregorianischen Choral. Es erhebt sich dabei die Frage, ob bei diesen Prozessen bewusst 
kompositorische Prozesse im Sinne einer musikalischen Deutung des liturgischen Textes von 
der Zeitgenossen reflektiert und angesprochen worden sind, oder ob Aussagen zum Erklingen 
liturgischer Texte in Gestalt gregorianischer Gesänge Ergebnis von Analysen des 20. bzw. 21. 
Jahrhunderts sind. Natürlich ergeben sich nach entsprechenden Analysen solche 
Überlegungen aus der Natur der Sache und sind in der Forschung methodologisch mehr oder 
weniger gut abgesichert, aber haben die „Musikologen“ um die Entstehungszeit der 
Gregorianik auch in die gleiche Richtung gedacht? Wurde Gregorianik vor und nach dem Jahr 
800 bewusst als Gesang, der aus dem Wort gezeugt ist, wahrgenommen? 
Ein Blick in den Traktat Musica enchiriadis, der im 9. Jahrhundert entstanden ist, weist in 
diese Richtung: 

Quomodo vero tantam cum animis nostris musica commutationem et societatem 
habeat, etsi scimus, quadam nos similitudine cum illa compactos, edicere ad liquidum 
non valemus, nec solum diiudicare melos possumus ex propria naturalitate sonorum, 
sed etiam rerum. Nam affectus rerum, quae canuntur, oportet ut imitetur cantionis 
affectus, ut in tranquillis rebus tranquillae sint neumae, laetisonae in iucundis, 
moerentes in tristibus, quae dure sunt dicta vel facta, duris neumis exprimi, subitis, 
clamosis, incitatis, et ad caeteras qualitates eventuum et affectuum deformatis. Item ut 



in unum terminentur particulae neumarum atque verborum. … Sunt interdum res, 
quae et hoc tono, et illo tono aeque congruenter recipiuntur, ut cantari possint: sunt 
interdum res, quae minime suum sensum aeque huic et illi tono attribuant, ita ut si 
transponantur, aut priorem dulcedinem non servent, aut ad sensum indecentes fiant21. 
Auf welche Weise aber die Musik mit unseren Seelen einen so starken Austausch und 
eine so starke Verbindung hat – auch wenn wir wissen, dass wir durch eine gewisse 
Ähnlichkeit mit ihr verbunden sind – können wir mit Gewissheit nicht aussagen, und 
wir können einen Gesang nicht nur aus der ihm eigenen Wirklichkeit der Töne 
beurteilen, sondern auch aus der Wirklichkeit der Dinge. Denn den Charakter der 
Dinge, der im Gesang dargestellt wird, muss auch der Charakter des Gesangs 
nachahmen; so sollen bei ruhigen Dingen die Melodien (= Neumen) ruhig sein, 
fröhlich klingend bei erfreulichen, wehmütig bei traurigen; was mit Härte gesagt oder 
getan ist, soll mit harten Melodien ausgedrückt werden, mit überraschenden, laut 
schreienden, beschleunigten und mit solchen, die den übrigen Eigenschaften der 
Ereignisse und Zustände angepasst sind. Ebenso muss es sein, dass die kleinen 
Abschnitte der Melodien und Worte an einem einzigen Punkt enden. … Es gibt 
mitunter Dinge, die mit diesem oder mit jenem Ton gleich passend aufgenommen 
werden, sodass man sie singen kann. Es gibt mitunter Dinge,  die ihren Sinn in keinem 
Fall diesem oder jenem Ton zuteilen, sodass, wenn sie versetzt werden, sie entweder 
ihre frühere Lieblichkeit nicht bewahren oder zum Sinn unpassend werden. 

Der anonyme Autor jenes Musiktraktates, der uns im 9. Jahrhundert – zeitnah zur Entstehung 
der Gregorianik und viele Jahre vor der Niederschrift der ältesten notierten Gradualien wie 
etwa des Codex Laon 239 – in seinen zwei Teilen, dem „wissenschaftlichen“ und dem 
„pädagogischen“, Auskunft über die Musiktheorie und –praxis jener Zeit gibt, befasst sich mit 
weit gestreuten Fragestellungen22. Dazu gehören die ältesten Aussagen zur liturgischen 
Mehrstimmigkeit in Gestalt des Organums, profunde Darlegungen zur Modalität, dazu 
gehören auch jene eben dargestellten Überlegungen zum Verhältnis des liturgischen Gesangs 
zu seinen Inhalten. Die Grundaussage ist: der affectus rerum muss im affectus cantionis 
nachgeahmt werden. Affectus wird im Kirchenlateinischen Wörterbuch von Albert Sleumer23 
übersetzt mit: Zustand, Gemütsstimmung, Neigung, Zuneigung, Wirkung, Empfindung, 
Leidenschaft, Frömmigkeit, Inbrunst. Das dazugehörige Eigenschaftswort affectus 3 hat dazu 
die Bedeutung: versehen, ausgestattet, beschaffen. Die gängigen „klassischen“ Lexika geben 
als Grundbedeutung an: Zustand, Beschaffenheit, also anders gesagt: Charakter. Res hat ein 
noch weiteres Bedeutungsspektrum, zu dem Begriffe gehören wie: Besitz, Geschäft, 
Angelegenheit, Ding, Sache, Gegenstand, Tatsache, Wahrheit, Wirklichkeit, Faktum, 
Ereignis, Vorfall, Sachlage, die Dinge überhaupt. In diesem breiten Spektrum der 
Wortbedeutungen wird klar, dass der Autor sagen wollte: in der Musik muss das 
„nachgeahmt“, also dargestellt werden, was besungen wird. Die Melodien müssen das 
ausdrücken, was ihnen zugrunde liegt. Was sind nun die res, von denen in der Liturgie 
gesungen wird? Es sind deren zentrale Inhalte: Verkündigung und Gebet, Lob, Klage, Freude, 
Trauer, Buße, Hinwendung zu Gott und zum Nächsten in der Gemeinschaft der Kirche. Der 
„Charakter“ dieser Dinge muss sich im „Charakter“ der Gesänge ausdrücken. So fordert der 
Autor des Traktats unterschiedliche „Neumen“, also melodische Bauteile, wie man modern 
sagen könnte, für die unterschiedlichen Inhalte des im Gesang Auszudrückenden: stille, 
fröhliche, traurige, harte, überraschende, laut schreiende, schnelle und noch etliche andere. 
Was hier sehr allgemein, aber treffend beschrieben ist, ist nichts anderes als die 
Ausdruckspalette einer heutigen Neumentabelle mit den vielen unterschiedlichen graphischen 
Zeichen samt all ihren Episemen, Zusatzbuchstaben und sonstigen Zutaten. Das große 
Lehrbuch von Luigi Agustoni und Johannes Berchmans Göschl24 verwendet zum Teil ein 
vergleichbares oder ein sehr ähnliches Vokabular, um in die Interpretation gregorianischer 
Gesänge einzuführen. „So erweist sich die nichtkurrente Reperkussionsneume als Neume von 



starkem Ausdruckgehalt“, liest man bei der Bivirga25. In der Beschreibung des 
Ausdrucksgehalts von Strophagruppen – unisonisch oder als akustisch vervielfachter Pes – 
beim Introitus Dominus dixit ad me heißt es: „Vor dem Wunder der Geburt des Sohnes aus 
dem Vater, von dem der Text hier kündet, muß der Mensch verstummen. Er kann nur sein 
Erstaunen und seine tiefe Ergriffenheit zum Ausdruck bringen“26. Über den Porrectus 
schreiben die Autoren: „Vor allem vermag er – wie sonst nur noch der kurrente Torculus als 
melodisches Gegenstück des Porrectus – ganz entscheidend zur Belebung, Lockerheit und 
nicht selten freudigen Bewegtheit des Melodieverlaufes beizutragen“27. Begriffe wie starker 
Ausdruck, Verstummen und freudige Bewegtheit sind in Analogie zu sehen zur Forderung 
nach harten, stillen und fröhlichen Neumen. Dass es in Melismen Stellen gibt, die sehr bewegt 
und rasch ablaufen, wie z.B. im Offertorium Iubilate die Akzentsilbe –la- des zweiten Wortes 
Iubilate (GT 227,4), braucht nicht eigens betont zu werden.  
Der Autor der Musica enchiriadis kommt noch auf ein zweites wichtiges Ausdrucksmittel in 
der Textdeutung zu sprechen: die richtige Wahl des Modus. Er legt dar, dass es zwar bei 
Texten Aussagen gibt, die in zwei Modi gleichermaßen kongruent dargestellt werden können, 
aber mitunter Texte vorhanden sind, die keinesfalls einen Wechsel des Modus vertragen. Für 
diese res gibt es einen maßgeschneiderten Modus, in denen ihr Sinn zum Ausdruck kommt. 
Ein anderer Modus ist für einen solchen Sinn unpassend, durch eine modale Transformation 
würde der richtige Charakter des Gesangs verloren gehen. Der anonyme Traktat des 9. 
Jahrhunderts teilt uns somit auch mit, dass die Wahl eines Modus einen bewussten Akt im 
Sinne der Deutung des Textes darstellt. Dies ist ein weiteres gewichtiges Argument für die 
Feststellung, dass den Zeitgenossen und unmittelbaren Nachfahren der Schöpfer der 
fränkisch-römischen Liturgiegesänge sehr wohl bewusst war, dass die Wahl musikalischer 
Mittel in Hinblick auf den richtigen Vortrag der liturgischen Texte erfolgt ist und 
gregorianische Gesänge „grundsätzlich sprachlogischen Gesten und Erfordernissen folgen, 
und die musikalische Ästhetik eine streng sinnbedingte, vom Text, nicht allein vom Wort 
gezeugte ist, - theologischen Sinn immer implizierend“28.  
Johannes Affligemensis hat in seiner um 1100 verfassten Schrift De musica cum tonario einen 
Abschnitt der Lehre von der Komposition einstimmiger Musik gewidmet. Darin heißt es 
unmissverständlich: 

Primum igitur praeceptum modulandi subnectimus, ut secundum sensum verborum 
cantus varietur. … Habebus tamen de his, quae diximus, aliqua exempla. Siquidem 
Antiphonae in resurrectione Domini exultationem in ipso sono praetendere videntur. 
Ista autem Antiphona Rex autem David, non tantum in verbis, sed etiam in cantu 
moerorem sonare videtur29. 
Daher fügen wir als erstes Gebot des Komponierens hinzu, dass der Gesang gemäß 
dem Sinn der Worte unterschiedlich gestaltet werde. … Wir haben jedoch von dem, 
was wir gesagt haben, einige Beispiele, weil ja die Antiphonen zu Ostern den Jubel in 
ihren Tönen selbst vorzugeben scheinen. Aber die Antiphon Rex autem David scheint 
nicht nur in den Worten, sondern auch im Gesang die Trauer ertönen zu lassen.  

(Beispiel 2: Antiphon Rex autem David, AM 2005, 402) 
Ein bedeutender Theoretiker des 12. Jahrhunderts postuliert, dass Text und Melodie 
hinsichtlich ihres Ausdrucks und Sinngehalts eine Einheit bilden müssen. „Nachdruck legt er 
auf die Frage einer textadäquaten, auf den jeweiligen Adressaten, situativen Kontext und 
Affektgehalt abgestimmten musikalischen Gestaltung“30. 
Diese grundsätzliche Verbindung vom liturgischem Text und seiner musikalischen Gestalt ist 
auch noch im 16. Jahrhundert, in der späten Zeit des „cantus planus“ ein Thema von 
Traktaten. In einem anonym überlieferten opusculum de musica schreibt der Autor: 

Nota eciam quod ibi in vocibus fit respiracio, ubi est in sensu litterarum congrua 
repausacio, ut et verborum et cantus una posset esse distinccio; thonos eciam et 
semithonia intromittere spissim, non erit inutile. Eciam opportet, ut in tristibus rebus 



neume sint graves, tarde et protracte, id est prolongate; in prosperis vero sint veloces, 
iocunde et delectabiles. Item curandum est, ut plena respiracio, si fieri potest, non fiat 
nisi ubi distincciones terminantur31. 
Beobachte auch, dass dort in den Stimmen ein Atemholen stattfindet, wo ein 
entsprechender Einschnitt im Inhalt des Textes vorhanden ist, so dass es sowohl für 
die Wörter als auch für den Gesang nur einen Einschnitt geben kann. Auch Ganz- und 
Halbtöne dicht hintereinander einzuführen ist nicht unnütz. Auch ist es nötig, dass bei 
traurigen Dingen die Melodien tief sind, langsam und ausgedehnt, das heißt verlängert; 
bei beglückenden Dingen sollen sie aber schnell sein, heiter und ergötzend. Ebenso ist 
dafür zu sorgen, dass ausgiebiges Atemholen, wenn es möglich ist, nur dort stattfindet, 
wo Sätze zu Ende kommen. 

Der Autor des Traktates spricht von Selbstverständlichkeiten, könnte man meinen. Ein Blick 
in die Setzung der Gliederungszeichen im Graduale Romanum zeigt jedoch rasch, dass in den 
modernen Druckausgaben seit 1908 gegen diese Grundregel sehr häufig verstoßen worden ist, 
vor allem beim Viertelstrich, sodass die Herausgeber des Graduale von 1974 sogar 
Korrekturen in Form von Ligaturbögen vorgenommen haben32. In etwas abgeschwächter und 
vergröberter Weise wird ebenfalls wiederum postuliert, dass die „Neumen“, also Melodien, 
sich nach dem Charakter des Textes zu richten haben. Hier handelt es sich jedoch um 
aufführungspraktische Überlegungen allgemeiner Art, die immer noch eines bezeugen: es gibt 
eine starke Rückbindung der gregorianischen Melodien an deren Text. Dieser ist Maßstab für 
eine konkrete Art und Weise des Singens. 
 
5. Wir haben gesehen, dass es für die Musiktheoretiker des Mittelalters von der 
karolingischen Epoche an bis in die beginnende Neuzeit selbstverständlich war, dass der 
liturgische Gesang sich an der Rhetorik seiner Texte orientieren muss, um deren Sinn  zu 
vermitteln. Es sind hauptsächlich Texte der Bibel, welche durch die Brille der patristischen 
Exegese gelesen, zum musikalischen Erklingen kommen. Es sollen nun einige Beispiele 
folgen, bei denen – mit großer Vorsicht argumentiert – das musikalisch Gesagte, also die 
konkrete wort-melodische Gestalt eines Gesanges, auch eine Korrespondenz zur 
zeitgenössischen Schriftauslegung bzw. exegetischen Lektüre aufweist oder nahe legt. Es sind 
dies Gesänge, bei denen auffällige rhetorische Gegebenheiten nur aus einer bestimmten 
Perspektive der Textinterpretation erklärbar sind. Dass hier eindeutige Beziehungen 
nachzuweisen sind33, ergibt sich aus der Analyse der folgenden Gesänge: 
 
(Beispiel 3: Communio Qui meditabitur, GT 67, Restitution: BzG 41/42, 34) 
Die Communio-Gesänge der Quadragesima ergaben in der ursprünglichen römischen 
Ordnung eine aus den Psalmen genommene Antiphonenreihe. Am Aschermittwoch begann 
die Serie mit Psalm 1 und setzte sich in numerischer Reihenfolge aufsteigend in den danach 
kommenden Tagen und Wochen fort. Diese liturgische Architektur war schon im 8./9. 
Jahrhundert durch die Einfügung der Communiones de evangelio „gestört“34. Die Communio 
des Aschermittwochs kann in verschiedener Weise zum Tag und seinen Texten in Beziehung 
gesetzt werden. Moderne Auslegungen decken sich vielfach nicht mit den Gedanken einer 
patristischen Theologie, welche für den liturgischen Schriftgebrauch der karolingischen 
Epoche noch maßgebend waren. Eine Auslegung des Kardinals Ildefons Schuster z.B. deutet 
die Communio gewissermaßen auf den Weg des einzelnen Christen während der Fastenzeit 
hin: „Der Psalmist sagt ‚zu seiner Zeit’, denn in der Fastenzeit säen wir Fasten und Buße; die 
Früchte der via purgativa aber ernten wir am hl. Osterfeste, das uns einführt in die 
Geheimnisse der via unitiva“35. Diese Auslegung ist unter dem Aspekt des mehrfachen 
Schriftsinns keineswegs falsch, denn sie ist eine von mehreren möglichen. Bei einer 
aufmerksamen Analyse der Neumen fällt der Blick auf die beiden liqueszierenden nicht 
kurrenten Pes-Graphien bei in tempore suo36. Woher kommen diese Verlangsamung der 



Bewegung und das bewusste Aussprechen dieser Wörter? Einen Hinweis liefert die 
Auslegung dieses Psalms durch Augustinus, dessen Psalmenkommentare nachweislich z.B. 
auch in der St. Galler Klosterbibliothek vorhanden waren37. 

Lignum ergo illud, id est Dominus noster, … fructum dabit, hoc est, constituet 
ecclesias; in tempore suo, id est, postquam clarificatus est resurrectione et 
adscensione in caelum38. 
Daher wir jenes Holz, das heißt: unser Herr, … Frucht bringen. Das heißt: er wird 
Kirchen gründen. In seiner Zeit, das heißt: nachdem er verherrlicht worden ist durch 
die Auferstehung und durch den Aufstieg in den Himmel. 

Dieser Psalm wird bei Augustinus christologisch ausgelegt. Christus, der ganz im Gesetz 
Gottes lebt, wird die Früchte seines Lebens „zu seiner Zeit“ bringen, dann nämlich, wenn 
nach Auferstehung und Himmelfahrt die Zeit reif ist, um Kirchen (!) zu gründen. Das 
klanglich-rhetorische Insistieren auf in tempore suo legt nahe, dass diese Worte in einem 
hintergründigen Sinn verstanden worden sind. Die verschiedenen „Anfangspunkte“ der 
Vorbereitungszeit auf Ostern, wie der Sonntag Septuagesima oder der 1. Fastensonntag, 
zeigen deutlich die christologische Dimension der liturgischen Gesangstexte (siehe oben). 
Dies an einem weiteren „Anfangspunkt“ der Quadragese, nämlich am Aschermittwoch 
nochmals zu finden, kann daher nicht überraschen. Christus selbst, sein Leiden, Sterben und 
Auferstehen und die damit verbunden Frage nach dem Sinn des Ganzen stehen im Zentrum 
dieser Communio. Sie deutet den Beginn der Bußzeit von ihrem Ende her, von Ostern. Der 
Blick wird dazu noch geweitet über Ostern hinaus auf die Geschichte der Kirche, auf das 
Weiterführen des Lebenswerkes Jesu in den Äonen. Der Kommentar des Augustinus ist in 
diesem Fall ein Schlüssel, die musikalisch-rhetorische Gestalt eines Textabschnitts richtig zu 
verstehen und zu deuten. 
 
(Beispiel 4:  Communio Venite post me, GT  267, Restitution: BzG 38, 32) 
Die Communio Venite post me wurde ursprünglich bei der Vigilmesse des Apostels Andreas 
gesungen39. Sie berichtet von der Berufung der ersten Jünger Jesu, Simon Petrus und Andreas. 
Bei der gründlichen Analyse der Neumen fällt auf, dass die Wörter retibus und navi durch 
verlangsamte Tonbewegungen hervorgehoben sind40. Dazu werden beide Wörter noch durch 
eine Liqueszenz auf den Silben davor, nämlich relictis und et vorbereitet. Warum richtet sich 
das Augenmerk gerade auf die Netze und das Schiff, auf die Geräte, welche Petrus und 
Andreas zurück gelassen haben? Welchen Sinn hat es, offenbar für die eigentliche Handlung 
nebensächliche Aspekte zu betonen? Eine Homilie von Gregor dem Großen zum Andreasfest 
in der römischen Basilika des Heiligen gibt einen Hinweis. 

Sed fortasse aliquis tacitis sibi cogitationibus dicat: Ad vocem dominicam uterque iste 
piscator quid quantum dimisit, qui pene nihil habuit? Sed hac in re, fratres carissimi, 
affectum debemus potius pensare, quam censum. Multum reliquit, qui sibi nihil 
retinuit; multum reliquit, qui, quantumlibet parum, totum deseruit. … Nam si 
exteriorem substantiam perpendamus, ecce sancti negotiatores nostri perpetuam 
angelorum vitam datis retibus et navi mercati sunt. Aestimationem quippe pretii non 
habet : sed tamen regnum Dei tantum valet, quantum habes. … Valuit Petro et 
Andreae dimissis retibus et navi41. 
Aber vielleicht sagt sich einer still in Gedanken: Was oder wie viel haben denn auf en 
Ruf des Herrn hin jene beiden Fischer aufgegeben,  die doch so gut wie nichts 
besaßen? Hierbei müssen wir jedoch, geliebte Brüder, eher die Gesinnung als den 
äußeren Wert erwägen. Viel hat verlassen, wer nichts für sich zurückbehielt, wer alles 
aufgab, mag es auch noch so wenig sein. … Denn wenn wir die äußere Sache 
erwägen: Seht, wie unsere heiligen Händler das ewige Leben um den Preis ihrer Netze 
und ihres Bootes erworben haben. Es gibt zwar keinen festen Preisanschlag, doch 



kostet das Reich Gottes soviel, wie du besitzt. … Es kostete Petrus und Andreas den 
Verzicht auf Netz und Boot42 

Gregor führt aus, dass man den objektiven Wert dessen, was ein Mensch in der Nachfolge 
Jesu zurücklässt, nicht berechnen kann. Jeder ist aufgerufen, alles zurück zu lassen. Wer viel 
besitzt, vieles, wer wenig besitzt, weniges. Für die armen Fischer Petrus und Andreas waren 
Netze und Schiff alles, was sie besessen haben. Das Handwerkszeug symbolisiert hier die 
Haltung der Jünger, in großer Radikalität Jesus nachzufolgen. Sie sind ein Beispiel für die 
Menschen in jenen Mönchs- bzw. Kanonikergemeinden, die in der Nachfolge Jesu auch 1000 
Jahre später auf allen persönlichen Besitz verzichtet haben. Das akustische Signal der 
Hervorhebung deutet den Gegenwartsbezug einer biblischen Geschichte an: jene Mönche, die 
jetzt im Chorgestühl sitzen oder gerade zur Kommunion gehen, sind Petrus und Andreas. Im 
Empfang der Eucharistie findet jene Begegnung statt, die den beiden ersten Aposteln auf dem 
See Genezareth widerfahren ist.  
 
(Beispiel 5: Communio Dicit Dominus: Implete hydrias, GT 263, Restitution : BzG 38, 24) 
Diese Communio stand ursprünglich am zweiten Sonntag nach Epiphanie43, heute erscheint 
sie im Lesejahr C am zweiten Sonntag im Jahreskreis. Die originäre liturgische Stellung 
positioniert die Communio in der Reihe jener Sonntage, in der das Mysterium der Epiphanie 
in den tria miracula (die Weisen aus dem Osten, die Taufe Jesu, die Hochzeit zu Kana) weiter 
entfaltet wird. Neben vielen beachtenswerten Details hat der Gesang jedoch eine besondere 
Auffälligkeit. Der Tadel des Speisemeisters Servasti vinum bonum usque adhuc (bis jetzt hast 
du den guten Wein aufbewahrt) wird hier zum jubelnden Höhepunkt. Die Melodie verkehrt an 
dieser Stelle die Aussage des Speisemeisters nach ihrem wörtlichen Sinn geradezu ins 
Gegenteil. Dies geht einher mit einer modalen Centonisation, welche den Charakter des 
Fremden, Außergewöhnlichen, Überraschenden an dieser Stelle steigert. Das Si bemolle wird 
plötzlich Hauptstrukturstufe in einem Tritus, was sonst nicht vorkommt und auch für weniger 
erfahrene Hörer und Sänger von Gregorianik den akustischen Eindruck eines 
Tonartenwechsels erweckt. Der dreimalige Aufschwung zum melodischen Höhepunkt mittels 
der zweiten Note eines Torculus macht hier sehr ausgiebig von einer Formel Gebrauch, die 
eher selten vorkommt, aber bei Momenten großer Emphase steht, wie z.B. bei conventum 
facite im Introitus Laetare Ierusalem, oder bei quae dilexi valde im Offertorium Meditabar. 
Sucht man in exegetischen Werken der Alten Kirche, wie Joh 2,10 ausgelegt worden ist, 
kommen unterschiedliche Deutungsmuster zum Vorschein. Cäsarius von Arles und Beda 
Venerabilis sehen in diesem Vers den Vorzug des Neuen gegenüber dem Alten Testament, 
den Vorzug der Gnade gegenüber dem Gesetz ausgedrückt44, Augustinus bringt es so auf den 
Punkt, dass eine unmittelbare liturgische Relevanz mitschwingt: 

Quia et illarum nuptiarum sponsus personam Domini figurabat, cui dictum est: 
seruasti uinum bonum usque adhuc. Bonum enim uinum Christus seruauit usque 
adhuc, id est, euangelium suum45. 
Weil der Bräutigam jener Hochzeit die Person des Herrn bildet, dem gesagt worden 
ist: du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Den guten Wein nämlich hat Christus 
bis jetzt aufbewahrt, das ist: sein Evangelium. 

In dieser Auslegung wird der Jubel des Speisemeisters über den guten Wein, der bis jetzt 
aufbewahrt worden ist, verständlich. Der gute Wein ist noch heute für all die vorhanden, die 
sich in die Jüngerschaft des Herrn begeben haben, es ist Christus selbst, der im Evangelium 
den Seinen begegnet. Der gute Wein, also das Evangelium, gehört zur alltäglichen Erfahrung 
derer, die in der gottesdienstlichen Feier diese Communio singen. 
Es sei nicht verschwiegen, dass die heute gängige Auslegung dieses Gesangs auf den 
eucharistischen Wein anspielt46, der ein vinum bonum ist. Bis jetzt gibt es die Eucharistie, 
welche für die (jeweils) Heutigen – das zeigt die Betonung des Wortes adhuc – eine 
Begegnung mit dem Herrn bewirkt, so wie weiland Christus in seinem ersten Wunder auf der 



Hochzeit zu Kana den Menschen begegnet ist. Die Gemeinde ist heute der Speisemeister, der 
nicht tadelt, sondern frohlockt. Es kann weder bestritten noch nachgewiesen werden, dass in 
der karolingischen Kirche des späten 8. Jahrhunderts die Sichtweise vinum bonum = 
Eucharistie vorhanden war, einen literarischen Beleg dafür konnte ich nicht finden, obschon 
solche Gedanken auf der Hand liegen. Dennoch steht eine solche Auslegung in der Tradition 
patristischer Exegese. Sie bedient sich der Schemata einer klassischen Allegorie, die sich vor 
allem aus der Situierung des Textes in seinem konkreten liturgischen Kontext 
(Kommuniongesang, Eucharistieempfang, Zeit um Epiphanie) anbieten. So, wie der Gesang 
in seinem Umfeld vorzufinden ist, legt er es nahe, dass die „Gestalter“ der liturgischen 
Ordnung und in ihrem Gefolge die Schöpfer der Melodie ihn auch eucharistisch gedeutet 
haben, auch wenn keine altkirchliche Predigt dies ausdrücklich thematisiert hat. Diese 
Communio zeigt auch, dass die Methoden der patristischen Exegese niemals zu einfachen und 
linearen Ergebnissen geführt, sondern vielmehr eine legitime Vielfalt von Zugängen zur 
Schrift offen gehalten haben. 
 
Es war zu zeigen, dass bis ins kleinste Detail theologische Überlegungen in gregorianischen 
Gesängen zur gestaltenden Kraft der rhetorisch richtigen, den Sinn der Texte betonenden 
Weise des Vortrags wurden. Ebenso haben liturgische Theologie und Spiritualität auf die 
melodische Detailgestaltung und die Wahl des Modus Einfluss genommen. Dass die 
musikalische Gestalt der gregorianischen Gesänge Ausdruck ihrer Inhalte ist, war den 
Musiktheoretikern des Mittelalters durchaus bewusst. Es ist den Erkenntnissen der 
gregorianischen Semiologie zu verdanken, dass ausgehend vom Studium der Neumen und 
ihrer Interpretationsanleitungen falsche Urteile über die Natur des gregorianischen Gesangs 
aus einer Musikästhetik des 19.Jahrhunderts heraus korrigiert werden konnten, und die 
originäre mittelalterliche Sichtweise der Gesänge heute wiederum vertieft reflektiert werden 
kann. Dies dient nicht nur der Wissenschaft, vielmehr bedeutet die Umsetzung solcher 
Erkenntnisse in die Praxis des Gottesdienstes einen enormen spirituellen Gewinn und eine 
vertiefte Einsicht in die zentralen Mysterien des christlichen Glaubens. 
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