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1. Einleitung 

Eines der wesentlichen für den Choral stilbestimmenden Elemente ist ohne 

Zweifel die Gregorianische Liqueszenz. Sie findet sich überall im Repertoire 

von der einfachen Psalmodie bis hin zum melodisch reich ausgezierten 

Gradualvers. In der handschriftlichen Überlieferung wurden von Anfang an 

besondere Zeichen und -zusätze verwendet, um dieses klangliche Phänomen 

schriftlich festzuhalten. Der Ursprung der Liqueszenz geht nach heutigen 

Erkenntnissen bis auf das 8. Jahrhundert zurück, als Karl der Große in der 

sogenannten Karolingischen Renaissance auf Betreiben seines Beraters Alkuin 

eine Aussprachereform des Latein durchführte. Josef Kohlhäufl hat in einem 

Vortrag auf dem letzten Kongress in Hildesheim dargelegt, dass die 

phonetischen Voraussetzungen für die Liqueszenz alle auf Weglassungen, 

Assimilationen, Verschmelzungen oder Verstummen von Lauten zurückgeführt 

werden können, die das Vulgärlatein im Unterschied zum klassischen Latein seit 

dem 2. Jahrhundert nach und nach ausgebildet hatte. In den Neumen ist aber 

nicht immer, wenn es phonetisch möglich wäre, auch tatsächlich eine 

Liqueszenz geschrieben. Diese Tatsache ist bereits ein Anhaltspunkt dafür, dass 

die Liqueszenz in der Gregorianischen Komposition zum Gestaltungsprinzip 

geworden ist. Für ihre Verwendung spielen nun auch melodische Faktoren eine 

entscheidende Rolle. 

Wegen der großen Bedeutung, die der Liqueszenz als „Stilmittel“ für die 

Ausführung und Interpretation der Gesänge zukommt, scheint eine intensive 

Beschäftigung mit diesem Phänomen geboten. Vieles wurde bereits erforscht. 

Doch es gibt auf diesem weiten Feld noch einiges zu entdecken: so zum Beispiel 



im Bereich der Buchstaben, die oft bei der Liqueszenz notiert sind. Zu dieser 

Thematik möchte ich heute einen kurzen Überblick geben und einige konkrete 

Beispiele vorstellen. Um das ganze überschaubar zu halten, beschränke ich mich 

in meinen Ausführungen auf die im Graduale Triplex enthaltenen Stücke. Damit 

ist das Thema zwar nicht umfassend behandelt, dennoch ist es auf diese Weise 

möglich einen Eindruck zu bekommen von den Möglichkeiten, die sich bieten, 

und den Schwierigkeiten, die sich auftun. 

 

2. Probleme bei Notation und Ausführung 

Bei dem Versuch, die Melodien Gregorianischer Gesänge nach dem Zeugnis 

ältester Handschriften wiederherzustellen, treten heute gerade im Bereich der 

Liqueszenz immer wieder Schwierigkeiten auf, insbesondere wenn es darum 

geht, die Höhe von Liqueszenztönen im Liniensystem zu fixieren. Unabhängig 

davon, ob ein Liqueszenzton diminutiv zustande kommt, also durch klangliche 

Reduktion des Vokals auf dem letzten Ton einer Neume, oder ob er sich als 

Zusatzton augmentativ an den Vokal anschließt, immer steht man in der 

Quadratnotation vor dem Dilemma, feste Tonhöhen notieren zu müssen. Fulvio 

Rampi kommt in seinem Artikel „Die Liqueszenz“ zu dem Schluss, dass die 

Liqueszenz, was ihre Ausführung und Interpretation betrifft, immer ein 

augmentatives Phänomen ist. Und in der Tat dürfte es für die klangliche 

Realisierung wenig Unterschied machen, ob man einen liqueszenten Zusatzton 

singt oder einen Liqueszenzton, der seinen Ursprung im Vergleich mit 

nichtliqueszierenden Stellen in der Diminution eines Vokals hat. Wer macht sich 

in der Praxis schon jedes Mal Gedanken darüber, ob eine klein gedruckte 

Liqueszenznote in der Quadratnotation diminutiv oder augmentativ zustande 

gekommen ist? Und in wie vielen Fällen lässt sich das erst überhaupt nicht 

klären?! Auch Luigi Agustoni und Johannes Göschl gehen in ihrer „Einführung 

in die Interpretation“ von einem sehr geringen Unterschied aus und bemerken zu 

dieser Frage, dass es darauf keine allgemeingültige Antwort zu geben scheine 

und das letzte Wort wohl der konkreten Kontextanalyse vorbehalten sei.  
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Darüber hinaus zeigt ein Blick auf die Notation in Benevent, dass die Materie 

komplexer ist, als nur »Liqueszenzton ja« oder »nein«. Die Handschrift Bv 34 

zum Beispiel kennt neben der nichtliqueszierenden Neumenform für die meisten 

Zeichen drei verschiedene Stufen der Liqueszenz. Davon gibt jeweils nur die 3. 

Stufe einen speziellen Liqueszenzton an, der bezüglich der Tonhöhe genau 

fixiert ist. Bei einer Liqueszenz 1. oder 2. Grades bewegt man sich dagegen in 

einem Bereich, der sich dem Halbtonraster der Liniennotation weitgehend 

entzieht. Rein graphisch bauen die drei Formen der Liqueszenz immer 

aufeinander auf; das heißt, das Zeichen für eine Liqueszenz 2. Grades ist eine 

Erweiterung des Zeichens einer Liqueszenz 1. Grades. Und die Graphie einer 

Liqueszenz 3. Grades entsteht dann durch Hinzufügung des Liqueszenztones.  

Man kann also davon ausgehen, dass es zumindest in Benevent zwischen 

liqueszenzloser Singweise und der Ausführung eines Liqueszenztones noch 

mindestens zwei Zwischenstufen gegeben haben muss. Anzunehmen ist, dass 

mit Zunahme des graphischen Aufwandes beim Neumenzeichen auch eine 

irgendwie geartete Zunahme bei der klanglichen Realisierung verbunden war. 

Wie diese Steigerung im liqueszenten Singen konkret ausgesehen hat, lässt sich 

schwer sagen. Möglicherweise begann man bei einer Liqueszenz 2. Grades 

bereits mit dem Verschleifen des Tones ohne dabei aber eine genau definierbare 

Tonhöhe anzusteuern; oder vielleicht wurde die „gesteigerte“ Liqueszenz auch 

nur mit größerer Lautstärke ausgeführt? Die Frage ist nun, ob sich etwa in den 

adiastematischen Handschriften weitere Hinweise für die Ausführung der 

gregorianischen Liqueszenz finden. Möglicherweise können die häufig zur 

Liqueszenz notierten litterae significativae weiterhelfen? 

 

3. Übersicht 

In der Tat stehen bei den Liqueszenzneumen oft Buchstaben, die sich auf Grund 

ihrer Position zweifellos auf die Liqueszenz beziehen. So findet man alleine in 

den Stücken des Graduale Triplex schon mindestens 1213 Fälle von litterae 

significativae bei der Liqueszenz; davon stammen 159 aus dem Cantatorium, 
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174 aus Laon und 880 aus Einsiedeln. Die folgende Tabelle mag anschaulich 

einen kurzen Überblick vermitteln. 

 

 gesamt C L E 

„i“ 480 
60 

(2x i m) 
1 419 

(i st / 12x i m / 4x i p) 

„s“ 408 
70 

(m s / s m) 

2 
(s c) 

335 
(s i / s p / 11x s m / s t) 

„a“ 104 
19 

(a p) 

41 
(4x +TIR) 

44 
(a m / a c) 

„c“ 68 1 65 
(c m / 2x f c / 3x +TIR) 

2 
(c m) 

„l“ 58 2 - 56 
(l b / lp) 

TIR 56 - 56 - 
„p“ 13 2 - 11 

„m“ 9 - 5 
(m f) 

4 

„t“ 6 
3 

(t s / 2x t m) 
2 2 

(t i) 

„e“ 4 - - 4 
(e s) 

„vol“ 3 1 - 2 
„len“ 2 1 - 1 

n 2 - 2 
(nt) 

- 

gesamt 1213 159 174 880 
 

Wie gesagt, diese Tabelle will nur die Größenordnungen veranschaulichen und 

bezieht sich ausschließlich auf die im Graduale Triplex enthaltenen Stücke. Die 

dort zum Beispiel nicht verzeichneten Offertoriumsverse sind noch nicht 

berücksichtigt. Auch gibt es in den Handschriften einige zweifelhafte Stellen, in 

denen der entsprechende Buchstabe nur schlecht zu erkennen oder sein Bezug 

zur Liqueszenz nicht eindeutig ist.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Mehrzahl der 

 - 4 -



Liqueszenzbuchstaben solche sind, die Angaben zur „Höhe“ machen; gemeint 

kann nur die Tonhöhe sein. Dazu gehören i(usum), s(ursum), a(ltius), l(evate) 

und e(qualiter), oftmals näher bestimmt durch ein hinzugefügtes m(ediocriter), 

p(arvum), b(ene), st(atim), c(eleriter) oder ein Tironisches Zeichen. Einige Male 

kommen p(arvum) und m(ediocriter) auch einzeln vor. Dann ist allerdings 

unklar ist, ob der Buchstabe als Rhythmus- oder Tonhöhenangabe zu verstehen 

ist. Die bei der Liqueszenz selten vorkommenden Buchstabenkombinationen 

vol(ubiliter) [= geschmeidig] und len(iter) [= gefällig] weisen wohl auf eine 

besondere Art bei der gesanglichen Ausführung hin. Sie dürften sich weder 

konkret auf die Melodieführung noch direkt auf das Tempo beziehen, sondern 

als Anweisung für die stimmliche Disposition des Sängers zu werten sein. 

In Bezug auf die Handschrift Laon fällt auf, dass dort häufig c(eleriter) bei der 

Liqueszenz steht. Dies ist zum einen deswegen verwunderlich, weil dieser 

Buchstabe rhythmische Bedeutung hat. Zum anderen kommt er im Cantatorium 

und in Einsiedeln bei der Liqueszenz kaum vor. In diesem Zusammenhang ist 

auch interessant, dass das t(enete) als rhythmisches Pandon zum c(eleriter) 

unabhängig von der Handschrift bei Liqueszenzen kaum verwendet wird. 

 

4. Das „e“ zur Liqueszenz in Einsiedeln 121 

Nun möchte ich einige konkrete Beispiele vorstellen. Den Anfang machen die 

vier im Graduale Triplex verzeichneten Fälle eines e(qualiter) bei der 

Liqueszenz in E. 

 

- GT 280,2:  Al. Verba mea 

Im Bereich der Liqueszenz ist die Melodiefassung der Vat bezeugt in A, Y 

und R. Bv und Mp haben eine andere Melodie, die mit den Neumen in E über 

weite Strecken nicht in Einklang zu bringen ist. In A findet sich zusätzlich 

eine zweite Fassung, während das Stück in K und V gar nicht enthalten ist. 

Trotz dieser uneinheitlichen und eingeschränkten Quellenlage kann die für 

diese Stelle im Graduale Triplex wiedergegebene Melodie als gesichert 
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angesehen werden. 

Auf den ersten Blick steht das „e“ in E gar nicht bei der Liqueszenz, und 

wenn man in der Handschrift selbst nachschaut, verstärkt sich dieser 

Eindruck noch. Das „e“ steht weit entfernt vom Epiphonus nahe der über der 

nächsten Silbe geschriebenen Virga. Dennoch betrifft es auch die 

vorausgehende Liqueszenz, da die Hauptnote des Epiphonus sol ist und die 

folgende Silbe auf la anschließt. Das „e“ fordert nun eine unisonische 

Beziehung zwischen dem vom sol ausgehenden Epiphonus und dem 

nachfolgenden la. Damit ist klar, dass der Epiphonus nach dem Zeugnis von 

E einen Liqueszenzton la besitzen muss. Dies bestätigen auch die bereits 

erwähnten diastematischen Handschriften. 

 

- GT 610,5:  Of. Stetit angelus … ascendit 

Etwas anders gelesen werden muss das „e“ an dieser Stelle. Von seiner 

Position her kann es sich nur auf die Liqueszenz beziehen, ebenso wie das 

direkt darunter stehende „s“. Wir haben hier also den Fall, dass zwei 

Buchstaben zur Liqueszenz notiert sind. Wenn man das „s“ als Beleg für die 

Existenz eines höheren Liqueszenztones deutet, dann kann das „e“ – wie im 

vorausgehenden Fall – dabei helfen, dessen Tonhöhe festzulegen. Nach dem 

Zeugnis von Bv, A, K und Mp beginnt der Epiphonus auf sol; aber auf der 

folgenden Silbe steigt die Melodie dann ab zum fa. Das heißt, eine 

unisonische Beziehung zum nachfolgenden Ton kommt nicht in Frage. Das 

„e“ muss hier also einen anderen Bezugspunkt haben. Auf Grund der 

Position ist ein Bezug zu der dem Epiphonus vorausgehenden Tonstufe la 

denkbar. Deren Profilierung durch Tonverdopplung, die in E und L als 

nichtkurrent ausgewiesen ist, lässt den Bezug nach vorne plausibel 

erscheinen. Bestätigt findet man diese Deutung auch durch die oben 

angeführten diastematischen Handschriften, die alle als Liqueszenzton la 

angeben. In V ist im Faksimile kein Liqueszenzton erkennbar, und R schreibt 

statt des Epiphonus einen Pes sol-la mit liqueszentem Zusatzton sol. 
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- GT 29,2:  Co. Exsultavit ut gigas … summum eius. 

Auch hier ist der Liqueszenzton fa in allen diastematischen Handschriften1 

bezeugt, wobei R einen nichtliqueszierenden Porrectus sol-mi-fa notiert. Das 

könnte für diesen Fall eine diminutive Liqueszenz vermuten lassen. Auch Bv 

verwendet hier die Graphie eines diminutiv liqueszierenden Porrectus. Damit 

handelt es sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um einen Zusatzton 

im eigentlichen Sinn, sondern um einen Liqueszenzton, der durch 

Reduzierung des Vokals entstanden ist. 

Das „e“ in E steht rechts bei der Liqueszenz und gilt damit für die Beziehung 

zum folgenden Ton (fa). Da es in dieser Handschrift aber häufig auch bei 

Halbtonbeziehungen verwendet wird, kann es hier nicht als Argument für die 

Existenz des Liqueszenztones angeführt werden. Der Grund für die 

Notierung dürfte sein, dass der Textschreiber allem Anschein nach die 

Endsilbe von „eius“ zuerst vergessen und dann nachgetragen hat. Durch den 

sehr engen Anschluss war der Neumenschreiber gezwungen, die Virga 

unterhalb des vorausgehenden Melismas zu platzieren. In diesem Fall kommt 

dem „e“ in E in gewisser Weise eine korrigierende Funktion zu, auch wenn 

die St. Galler Neumenschrift noch keine Diastemazie kennt. 

 

- GT 178,1:  Quid ultra debui 

Hier handelt es sich um einen Teil der Improperien. Es fällt sofort auf, dass 

die Melodieversion der Vat nicht mit der Angabe „e“ rechts oberhalb des 

Epiphonus in E zusammenpasst. Der Liqueszenzton ist mi, anschließend 

folgt ein melodischer Abstieg zum re. Dass das nicht stimmen kann, wird 

noch klarer, wenn man G376 (190,13) zu Rate zieht. Dort steht eine Virga an 

Stelle des Tractulus in E für die Endsilbe von „ultra“. Dennoch ist die 

Melodie der Vat in den meisten diastematischen Handschriften so 

verzeichnet. Nur in Sa (101,9) und Mo13 (93v,7) findet sich eine Fassung, die 
                                                 
1 Vgl. BzG 21 
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mit dem „e“ in E in Einklang zu bringen ist: nämlich wenn der Epiphonus 

einen Ton tiefer liegt, also unisonisch an den vorausgehenden Ton über 

„Quid“ anschließt. Dann stellt sich allerdings die Frage, ob dies mit dem „a“ 

links oberhalb des Epiphonus vereinbar ist?! Da das „a“ nicht für den 

unisonischen Anschluss nach vorne vorstellbar ist, müsste es ebenfalls zur 

Liqueszenz gedeutet werden. Aber ist das auf Grund der Position links 

oberhalb des Epiphonus überhaupt möglich? 

Um diese Frage beantworten zu können, ist es notwenig, einmal die 

verschiedenen Positionen zu untersuchen, die litterae significativae beim 

Epiphonus einnehmen können. 

 

5. Mögliche Positionen der Buchstaben beim Epiphonus 

Die Frage, ob sich ein Buchstabe auf Grund seiner Position beim Epiphonus auf 

die Stammnote oder einen möglichen Liqueszenzton bezieht, kann nur nach 

einem vergleichenden Studium aller Fälle genau beantwortet werden. An dieser 

Stelle muss ich mich aber darauf beschränken, einige ausgewählte Beispiele zu 

präsentieren. 

 

- GT 269,4:  Gr. Quis sicut Dominus 

Das „s“ in E steht direkt unterhalb des Epiphonus und kann sich damit 

eigentlich nur auf den unteren Ton, also seine Stammnote beziehen. Dem 

entspricht auch der melodische Verlauf: nach einem doppelten fa auf der 

vorausgehenden Akzentsilbe beginnt der Epiphonus einen Ton höher auf sol. 

Auch C schreibt „s“: aber nicht unterhalb, sondern rechts neben dem 

Epiphonus. Bei dieser Position rechts unten scheint eine Deutung des „s“ auf 

den Liqueszenzton hin schon nicht mehr ausgeschlossen, ergibt sich aber 

auch nicht zwingend aus dem optischen Eindruck. 

 

- GT 336,8:  Gr. Laetatus sum … V. Fiat pax 

Hier dagegen ist eine Zuordnung der Buchstaben ohne Schwierigkeit 
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möglich. Das „e“ links unten am Epiphonus steht für unisonischen 

Anschluss an den vorausgehenden Ton (re), das „l“ rechts oben gilt für den 

Liqueszenzton (fa). In C ist oberhalb des Epiphonus leicht nach rechts 

gerückt ein „a“ geschrieben, das sich – entsprechend dem „l“ in E – 

ebenfalls nur auf die Liqueszenz beziehen kann. Allerdings lässt sich hier mit 

„l“ beziehungsweise „a“ die Höhe des Liqueszenztones nicht so genau 

bestimmen wie mit dem „e“ in den vorigen Beispielen. Die Frage, ob mit der 

Wahl des Buchstabens „l“ oder „a“ oder auch „s“ in einer Handschrift 

bereits ein Hinweis auf die Höhe des Liqueszenztones gegeben ist, bedarf 

weiterer umfangreicher Untersuchungen. Jetzt aber wieder zurück zu den 

nächsten Beispielen für die verschiedenen Positionen von Buchstaben beim 

Epiphonus. 

 

- GT 258,2:  Gr. Benedictus Dominus … mirabilia magna 

Dass sich ein Buchstabe rechts oberhalb des Epiphonus nicht auf dessen 

Hauptnote bezieht, zeigt dieses Beispiel. Das „s“ rechts oben verlangt einen 

Anstieg. Nachdem aber von „mirabilia“ zum Epiphonus ein melodischer 

Abstieg von do zu la erfolgt, bleibt für das „s“ nur die Deutung auf die 

Liqueszenz hin. 

 

- GT 173,2:  Tr. Domine exaudi … in quacumque 

Das in E links neben dem Epiphonus stehende „l” gehört augenscheinlich 

klar zu dessen Hauptnote. Zieht man an dieser Stelle einen Vergleich mit C, 

ist festzustellen, dass die in der Vat und vielen anderen Handschriften 

bezeugte Tonverdoppelung in E weggefallen ist. Damit ergibt sich in E vor 

dem Epiphonus ein melodischer Anstieg von re zu fa, mit dem das „l“ gut zu 

erklären ist. Man würde das „l“ damit auf die Stammnote des Epiphonus hin 

deuten. Für Verunsicherung sorgt jedoch die Tatsache, dass in C trotz der 

Tonverdoppelung, also bei unisonischem Anschluss des Epiphonus an den 

vorausgehenden Ton, an der gleichen Stelle ein „s“ steht. Dieses „s“ kann 
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wegen des unisonisch vorausgehenden Tones aber nicht auf die Stammnote 

des Epiphonus bezogen werden. Außerdem ist eine Zuordnung dieses „s“ 

zur Virga auf Grund seiner Position recht unwahrscheinlich. Es steht 

oberhalb des Epiphonus leicht nach links versetzt. Wenn man einen Bezug 

zur Virga ausschließt, dann bleibt nur eine Deutung auf die Liqueszenz hin, 

obwohl das „s“ etwas links oberhalb des Epiphonus steht. In dieser Hinsicht 

noch extremer ist das folgende Beispiel. 

 

- GT 430,4:  Al. Gaudete iusti 

Hier steht das „s“ in E deutlich nach links gerückt oberhalb des Epiphonus. 

Ein Bezug zur Hauptnote wäre rein von der Links-Position her denkbar. In 

keiner diastematischen Handschrift findet sich aber ein Anstieg der Melodie 

von der Tristropha zur Hauptnote des Epiphonus. Die diastematischen 

Handschriften weichen zwar voneinander ab, was die Anzahl der 

unisonischen Töne und die Angabe einer Liqueszenz betrifft. Abgesehen 

vom Liqueszenzton jedoch bezeugen sie alle drei oder vier unisonische Töne. 

Mo7 (123,3) ist die einzige Handschrift mit viermaligem fa und 

Liqueszenzton sol, was den Angaben in C, E und L entspricht. Alle anderen 

diastematischen Handschriften notieren wie die Vat jeweils nur drei fa: Bv, 

A, Y, Mp, Mc546 und Mo13 jeweils mit Liqueszenzton sol, K und R mit 

Liqueszenzton mi, Th, Msb und V ohne Liqueszenzton. Aus der Tatsache, 

dass sich der Epiphonus unisonisch an die vorausgehende Tristropha 

anschließt, folgt, dass sich das „s“ in E trotz seiner Position auf der linken 

Seite (oberhalb) des Epiphonus auf die Liqueszenz beziehen muss.  

 

Zusammenfassung und These: 

Gerade das letzte Beispiel hat gezeigt, dass Buchstaben links oberhalb eines 

Epiphonus durchaus Bezug zur Liqueszenz haben können. Das bedeutet für das 

„a“ im Beispiel „Quid ultra debui“, dass eine Deutung auf die Liqueszenz hin 

zusammen mit dem rechts daneben stehenden „e“ nicht ausgeschlossen ist. Ob 
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sich daraus die These ableiten lässt, dass für die Frage, ob sich ein Buchstabe 

beim Epiphonus auf die Liqueszenz bezieht, in erster Linie dessen vertikale 

Position entscheidend ist – also ob der Buchstabe oberhalb, neben oder 

unterhalb des Epiphonus steht – müssen weitere Untersuchungen zeigen. Mit 

diesen wenigen Beispielen konnte das Thema nur angeschnitten werden. 

Nun aber möchte ich noch auf eine Besonderheit unter den 

Liqueszenzbuchstaben zu sprechen kommen. Ein kurzer Blick zurück zum Al. 

Gaudete iusti zeigt in L „s c“ bei der Liqueszenz. In E ist an dieser Stelle nur 

ein „s“ geschrieben.  

 

6. Das „c“ bei der Liqueszenz in L 239 

Der zu Anfang präsentierten Übersicht war zu entnehmen, dass der Buchstabe 

„c“ bei Liqueszenzneumen fast ausschließlich in L vorkommt. Ein Vergleich 

der Stellen, an denen auch C oder E einen Liqueszenzbuchstaben notieren, soll 

nun die Bedeutung des „c“ in L für die Ausführung der Liqueszenz näher 

beleuchten. Dafür kommen 35 der etwa 65 im GT vorhandenen Fälle eines „c“ 

bei der Liqueszenz in L in Frage. In vier weiteren entsprechenden Fällen findet 

sich entweder in C oder E eine nichtliqueszierende Graphie.  

Das bereits erwähnte Al. Gaudete iusti ist in diesem Kontext der einzige Fall 

eines Epiphonus. Vorzugsweise steht das „c“ in L beim Cephalicus (10) und 

den liqueszierenden Formen von Lineola (6), Virga und Porrectus. 

 

a) „c“ bei der liqueszierenden Lineola 

Im GT stehen 6 Fälle eines „c“ bei der liqueszierenden Lineola in L. Je 

zweimal steht das „c“ direkt über, je zweimal rechts neben und je zweimal 

rechts oberhalb des Liqueszenzzeichens. Nie ist es darunter geschrieben. In 

drei Fällen steht an der entsprechenden Stelle in E und C (soweit dort 

vorhanden) ein „i“ geschrieben, zweimal ein „a“ und einmal „s“ (bzw. „a“ 

in C). Das heißt, in der St. Galler Notation findet man an den entsprechenden 

Stellen dreimal eine Tristropha mit „i“ und dreimal eine Tristropha mit „s“ 
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bzw. „a“ bei der Liqueszenz. Diese Tatsache lässt entweder vermuten, dass 

das „c“ in L nicht als Argument für oder gegen einen Liqueszenzton 

angeführt werden kann, oder, dass die Buchstaben „i“, „a“ und „s“ in der 

St. Galler Notation nicht zwingend für oder gegen die Ausführung eines 

Liqueszenztones gedeutet werden können. 

Ein Blick auf Bv lässt erkennen, dass dort in keinem der 6 Fälle ein 

Liqueszenzton angegeben ist. Zweimal findet man eine Liqueszenz zweiten 

Grades, einmal eine augmentativ liqueszierende Form der „Tristropha“ ohne 

Zusatzton (also eine Liqueszenz 1. Grades), und in drei Fällen notiert Bv 

nichtliqueszierend. Auch A, Y und K notieren mit 3 Ausnahmen alle diese 

Stellen ohne Liqueszenz. In A ist lediglich in der Co. Revelabitur sowie im 

Gr. Benedicite Dominum eine augmentative Liqueszenz geschrieben, ein 

Zusatzton ist jedoch nicht genau erkennbar. Lediglich in Y muss man an der 

Stelle in der Co. Revelabitur einen Zusatzton als sicher annehmen. Die 

Quellenlage in den diastematischen Handschriften lässt also vermuten, dass 

ein „c“ bei der liqueszierenden Lineola gegen die Ausführung eines 

Zusatztones spricht. Auch die Graphie selbst, die einen eher geschlossenen 

Eindruck vermittelt, stärkt diese Vermutung. Wie aber sieht das beim 

Cephalicus aus? 

 

b) „c“ beim Cephalicus 

Es finden sich 10 Stellen im Graduale Triplex mit „c“ beim Cephalicus in L, 

bei denen E entweder nichtliqueszent notiert oder Buchstaben zum 

Cephalicus schreibt. Fünfmal findet sich dort in E „i“, zweimal „s“ und 

dreimal eine nichtliqueszente Graphie. Es gibt also keine direkte 

Entsprechung. Das Zeugnis der diastematischen Handschriften in Bezug auf 

die Liqueszenzstellen differiert ebenfalls sehr stark. Für entsprechende 

Stellen findet man in der einen Handschrift einen Liqueszenzton, in einer 

anderen dagegen liqueszenzlose Notation und in wieder einer anderen 

Handschrift statt des Liqueszenztones eine voll auszusingende Note. Als 
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Beispiel soll der In. Deus in adiutorium (GT 315,4) dienen: Bv notiert für 

den Cephalicus über „adiuvandum me“ re mit Liqueszenzton sol. Dem 

entspricht in K der Cephalicus la-sol (transponiert). Und während sich in R 

statt des Cephalicus eine Clivis la-sol findet, haben A, Y, Mp und R hier 

keine Liqueszenz.  

Ein weiteres Beispiel für die Uneinheitlichkeit der Überlieferung im Detail 

ist die Co. Semel iuravi (GT 492,5). Dort variieren die Angaben für den 

Cephalicus über „luna perfecta“ noch stärker: Bv hat sol und Liqueszenzton 

mi, Y und Mp haben fa mit Liqueszenzton mi; K schreibt einen Cephalicus 

sol-re, V einen Cephalicus sol-fa. Und in R findet sich statt des Cephalicus 

eine Clivis sol-mi, während E den Buchstaben „s“ zur Liqueszenz notiert. 

Diese stark unterschiedlichen Angaben lassen für das „c“ beim Cephalicus in 

L keinen eindeutigen Schluss zu, was die Existenz eines Liqueszenztones 

betrifft. 

Im Umkehrschluss bedeutet das für die gesangliche Ausführung, dass das 

„c“ beim Cephalicus in L nicht grundsätzlich für oder gegen ein 

Verschleifen bei der Liqueszenz gedeutet werden kann. So notieren zum 

Beispiel Bv, A, Y, K und Mp im In. Probasti (GT 474,5) über „et visitasti“ in 

Übereinstimmung mit E nichtliqueszierend. Das heißt, hier könnte man auf 

den ersten Blick vermuten, dass das „c“ in L gegen einen Liqueszenzton 

beim Cephalicus spricht. Die gleichen vier diastematischen Handschriften 

geben aber im Of. Improperium (GT 149,4) über „et in siti“ alle 

übereinstimmend einen Liqueszenzton sol beim Cephalicus an, obwohl in L 

wiederum ein „c“ beim Cephalicus geschrieben steht. Das relativiert den 

vorigen Eindruck wieder. 

E notiert an dieser Stelle „s“ zur Liqueszenz. (Auf die Frage, ob ein „s“ für 

oder gegen einen Liqueszenzton spricht, kann hier nicht eingegangen 

werden.) Im In. Misericordia (GT 222,6) über „alleluia“, wo beim 

Cephalicus in L ebenfalls ein „c“ steht, schreibt E dagegen „i“. Das „c“ in L 

findet also keine direkte Entsprechung in einem der Buchstaben, die in E 
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beim Cephalicus verwendet werden. Das Zeugnis der diastematischen 

Handschriften ist wieder uneinheitlich und reicht von nichtliqueszierend in 

Bv und Mp über die Angabe eines Liqueszenztones in A, Y, K und V bis hin 

zur Ausnotierung eines vollen Tones in R. 

 

Nun sind zwei Schlussfolgerungen möglich: entweder bezieht sich das „c“ in 

L wirklich nur das Tempo mit dem eine Liqueszenz auszuführen ist; egal ob 

mit oder ohne Liqueszenzton, es sollte damit einfach nur ein allzu breites 

Aussingen der Liqueszenz  verhindert werden (zu dem man in dieser Gegend 

vielleicht grundsätzlich neigte). Oder das „c“ bezeichnet einen Sonderweg in 

L, wenn man annimmt, dass mit einer schnellen Ausführung der Liqueszenz 

ein kompaktes Absprechen einhergeht und ein Zusatzton sich damit 

grundsätzlich verbietet. Die Liqueszenz wäre dann an diesen Stellen immer 

auf der Stammnote des Cephalicus ohne starkes Verschleifen des Tones 

auszuführen. Welche Deutung die richtige ist, kann hier nicht gesagt werden. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Vielleicht bringt die komplette Analyse aller „c“-Stellen in L einschließlich des 

Vorkommens in den Offertorialversen und den im Graduale Triplex nicht 

verzeichneten Stücken mehr Licht in dieses Dunkel. Dennoch konnte mit diesen 

knappen Ausführungen ansatzweise gezeigt werden, dass in Fragen der litterae 

significativae bei der Liqueszenz keine allgemein gültigen Regeln aufgestellt 

werden können. Die wenigen Beispiele haben gezeigt, wie individuell doch 

jeder Fall ist. Darüber hinaus gibt es viele weitere Fragen. Auch Nino Albarosa 

ist speziell mit der Thematik der Liqueszenzbuchstaben befasst und hat in der 

Festschrift zum 65. Geburtstag von Johannes Göschl einen Artikel über das „s“ 

beim Cephalicus in der St. Galler Notation veröffentlicht. Den Titel seines 

Aufsatzes möchte ich jetzt an den Schluss meiner Ausführungen stellen: 

„Proseguendo nei sondaggi“ („Weiter mit den Sondierungen“). Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit! 
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