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Die Benediktinerabtei Farfa in der Sabina gehörte während des gesamten 11. und noch zu Beginn des 

12. Jhs. zu den bedeutendsten und einflussreichsten Reichsabteien in Mittelitalien. Ihre Entwicklung 

ist durch die historischen und dokumentarischen Schriften Gregors von Catino, der als Mönch die 

Wechselfälle der geistlichen Gemeinschaft miterlebte, gut dokumentiert. Die Geschicke der Abtei und 

Gregors Schriften stehen seit langem im Interesse der historischen Forschung. Weniger beachtet 

wurden die liturgischen Handschriften, die aus Farfa überliefert sind und heute an verschiedenen 

Orten aufbewahrt werden. Neun Handschriften und drei Fragmente sind erhalten. Sie bilden die 

Grundlage und den Ausgangspunkt der vorl. Studie von S. Boynton. Die Musikhistorikerin aus New 

York untersucht die Wechselwirkung zwischen liturgischer und musikalischer Tradition des Klosters 

auf der einen Seite sowie historischer Erinnerung und institutioneller Identität auf anderen Seite. Der 

interdisziplinäre Ansatz macht die Ergebnisse der Untersuchung auch für die historische Forschung 

interessant.

Ausgehend von der Prämisse, dass die Liturgie den Grundstein der corporate identity der 

Gemeinschaft bildete, untersucht die Verf. im ersten Kapitel (Consolidation and Creation) den 

wechselseitigen Einfluss von Liturgie und schriftlicher Erinnerung im Kloster. Insbesondere arbeitet sie 

Anklänge und Parallelen zwischen Gregors Berichten über die zweifache Gründung Farfas und den 

liturgischen Texten heraus, die an den jeweiligen Festtagen der im Kloster als Heilige verehrten 

Gründer Laurentius von Syrien (8. Juli) und Thomas von Maurienne (10. Dez.) vorgetragen wurden. 

Die gegenseitige Beeinflussung von Texten zeigt sie außerdem anhand der im Kloster entstandenen 

Hymnen »O ueneranda amice« und »Radix Jesse«. Die Kombination liturgischer Texte und Lieder 

thematisiert die Verf. in einem eigenen Kapitel (Varieties of Monastic Liturgy). Sie erläutert die in Farfa 

getroffene Auswahl anhand einzelner Beispiele (Stundengebet, Kreuzverehrung) und die sich daraus 

ergebenden Deutungsmöglichkeiten. Den äußeren Einwirkungen auf die Liturgie sind die beiden 

folgenden Kapitel gewidmet. Zunächst analysiert sie den Einfluss Clunys auf Farfa (Farfa and Cluny), 

der zu keiner Zeit zu einer direkten Abhängigkeit führte, immerhin aber die Übernahme einer 

modifizierten Form cluniazensischer Lebensweise bewirkte. Diese manifestiert sich sowohl in 

liturgischen Texten als auch in Bräuchen (adventus, clamor, Bestattungsritus), die im »Liber tramitis« 

zu fassen sind. Doch wurde die Liturgie nicht allein durch Cluny beeinflusst, wie anschließend 

(Patterns of Influence) gezeigt wird, sondern in ihr wurden, ebenso wie in der Farfenser Buchmalerei 

und bildenden Kunst, Elemente aufgenommen, die sowohl aus dem Raum nördlich der Alpen als auch 

aus Süditalien stammten und gegebenenfalls in Mischformen übergingen. S. Boynton sieht in den 
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Schutzherren und Gönnern der Abtei die Vermittler dieser Einflüsse, auch wenn der konkrete 

Nachweis aufgrund der Quellenlage äußerst schwierig ist und bisweilen vage bleibt. Ob Kaiser 

Heinrich II. tatsächlich der Autor des Hymnus »Salve crux sancta« war, wie die Verf. erwägt, muss erst 

noch nachgewiesen werden. Im fünften und letzten Kapitel (Liturgy, Politics and the Construction of 

History) steht das Beziehungsgeflecht zwischen liturgischer Praxis, politischen Ansprüchen und 

historischer Wahrnehmung im Mittelpunkt. An Fallbeispielen zeigt S. Boynton, wie die Verehrung 

bestimmter Heiliger (Victoria, Valentin und Hilarius) die Mönche wohl zu einer Zeit zu neuen Hymnen 

inspirierte, als der Besitz der Heiligen und ihrer Kirchen strittig war und Farfa diesen für sich 

reklamierte. Die Kommemoration für Thomas von Maurienne diente gleichzeitig der Manifestation 

einer vermeintlich althergebrachten juristischen Abhängigkeit der Abtei S. Vincenzo al Volturno, die 

Gregor in seiner Chronik auch literarisch vertrat und im »Regestum Farfense« durch interpolierte 

Passagen in Diplomen Heinrichs IV. und Heinrichs V. untermauerte. Die Instrumentalisierung von 

historischer Erinnerung und liturgischer Praxis wird hierbei sehr schön deutlich. Abschließend geht die 

Verf. noch einmal auf das Verhältnis zwischen Musik und Geschichtsschreibung des Klosters ein: Die 

sich ändernden Klosterverhältnisse und den Umbruch am Ende des untersuchten Zeitraums zeigt die 

polemische Kritik Gregors an der neuen Kirchenmusik, wofür S. Boynton ein Beispiel der 

»Benedicamus-Lieder« (Splendor patris) bietet. 

Das besondere Verdienst dieser musikhistorischen Untersuchung liegt darin, die zentrale Bedeutung 

und den nicht zu unterschätzenden Stellenwert der Liturgie und liturgischer Quellen für geistliche 

Gemeinschaften in Erinnerung gerufen zu haben. Dies lässt sich am Beispiel Farfas mit seiner reichen 

Überlieferung besonders deutlich darstellen. Das Studium liturgischer Texte bietet nicht nur Aufschluss 

über das tägliche Gebet der Mönche im Jahreskreis, sondern es ermöglicht eben auch, Einflüsse auf 

das Kloster und Veränderungen zu erfassen. Der Einfluss von Liturgie und historischer Erinnerung und 

gegebenenfalls deren Instrumentalisierung sind gleichzeitig Zeugnis für das Selbstverständnis der 

Klostergemeinschaft von Farfa. Das Buch erlaubt einen anregenden Einblick in den vielschichtigen 

Prozess der Identitätsstiftung in Farfa, der gleichermaßen und wechselseitig von Liturgie und 

Geschichtsschreibung ausging.
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