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Der allein schon durch seinen Umfang eindrucksvolle Band von Goudesenne (überarbeitete thèse de 

doctorat de 3e cycle, université de Tours 1997, unter Jean-Michel Vaccaro/université de Tours und 

Marie-Noël Colette/École pratique des hautes études) bietet das »pendant musicologique« zu Ritva 

Jonssons grundlegender, philologisch ausgerichteter Arbeit »Historia«1. Nach fast 40 Jahren der 

Forschung bedeutet das Werk von Goudesenne auch Sichtung und Zusammenfassung, vor allem 

Ergänzung und Weiterführung in das Feld von Musik- und Liturgiewissenschaft, Verfeinerung der 

Methode und Präzisierung der Terminologie. Die Kirchenprovinz Reims bietet mit ihren spezifischen 

historischen und politischen Gegebenheiten einen idealen Rahmen für die Untersuchung. Die 

Entwicklung einer Gattung, die innerhalb überschaubarer räumlicher Grenzen reiche Ausprägung fand, 

lässt sich hier besonders gut darstellen. Andererseits zeigt Goudesenne, wie das sanctorale »romano-

franque« Teil der römischen Liturgiegeschichte ist.

Wie andere bedeutende Sammlungen steht das berühmte Antiphonar Karls des Kahlen (oder: von 

Compiègne; um 860–877; aus Saint-Médard in Soissons), Paris BnF lat. 17436, nicht am Anfang einer 

Tradition, sondern ist erster Höhepunkt einer bereits länger währenden Entwicklung. Goudesenne 

beginnt seine Untersuchung im Jahr 775 mit der Weihe der Basilika von Saint-Denis, die gleichsam 

der Anstoß für die Erneuerung des Stundengebets war, und setzt als Endpunkt die in der ersten Hälfte 

des 11. Jhs. in der Kirchenprovinz Reims entstandenen hagiographischen Sammelcodices. Der 

Karolingerzeit gilt freilich seine Aufmerksamkeit in erster Linie.

33 Offizien für Heiligenfeste stellen das Material der Untersuchung. Sie sind im Editionsteil in vier 

Gruppen eingeteilt: I »Offices basilicaux carolingiens (750–850)«, II »Offices carolingiens tardifs (850–

950)«, III »Offices d’Hucbald et contemporains (fin IXe–Xe s.)«, IV »Offices de la période romane (Xe s. 

et début XIe s.)«. Es wird jeweils der Nachweis der handschriftlichen Zeugen und der hagiographischen 

Quellen geboten, dazu wenigstens der auszugsweise Textabdruck und die für die musikhistorische 

Einordnung wesentlichen Melodien, während die Offizien zum Fest der hll. Cornelius und Cyprian 

(ältere Fassung), Amandus (ältere Fassung; mit Facsimile), Cyricus und Julitta (ältere Fassung; mit 

Facsimile) und Thierry (Theoderich von Reims) kritisch und mit der kompletten musikalischen Notation 

ediert sind. In den Überarbeitungen spiegeln sich musikalische Neuerungen, daneben auch an den 

Schulen mit Eifer umgesetzte literarische und poetische Moden – etwa die Ausprägung reiner 

Reimoffizien –, wobei ältere Vorstufen meist sorgsam weitertradiert werden. – Die relativ lange 

1 Études sur la genèse des offices versifiés. Stockholm 1968 (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina 
Stockholmiensia XV).
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Entstehungszeit der Untersuchung hat zur Folge, dass insbesondere das Verfahren bei der 

Wiedergabe der Notation variiert (vgl. II {V}; zur Methode s. auch I S. 139ff.). – Das Interesse des 

Musikwissenschaftlers und Musikers am Notenmaterial, besonders offenkundig in den Abbildungen 

und der Dokumentation der Notationsarten (I, II, II »L’écriture de la musique«; I, II, III »Méthodes 

critiques pour l’édition musicale«), liegt auf der Hand, und die Transkription der überlieferten Melodien 

macht die Besonderheit der Arbeit aus, die der Erforschung der Gregorianik neue Impulse geben wird. 

Hierauf sei ausdrücklich hingewiesen, da der Schwerpunkt einer Besprechung, die in erster Linie für 

Historiker bestimmt ist, auf den Texten liegt.

Der erste Teil, »Étude«, gliedert sich in vier große Kapitel: »Histoire et textes« – »Les sources 

liturgiques et musicales« – »La composition musicale: antiennes et répons« – »Synthèse sur la 

composition des historiae«. In einem Textanhang am Ende des erstes Teils (»Annexes«, S. 299–314) 

fügt Goudesenne eine Auswahl von Quellen in französischer Übersetzung bei (im Fall von Hucbalds 

Brief an die Mönche von Saint-Thierry von Reims mit dem lateinischen Text nach Vat. Reg. lat. 466), 

die Aufschluss über die Entstehung einzelner Offizien oder über literargeschichtliche Zusammenhänge 

geben (Milo von Saint-Amand, Hilduin, Hucbald und Bovo von Saint-Bertin). Schön das Zitat von Milos 

Definition rhythmischer Verse (S. 52 Anm. 52) – auch in solcher Hinsicht ist das Buch eine Fundgrube. 

Die zahlreichen Hinweise auf erst ungenügend oder noch gar nicht edierte Texte (vgl. etwa S. 48 Anm. 

22) lassen ahnen, wieviel lohnende Arbeit noch wartet.

Der »sprechende« liturgische Terminus historia weist bereits darauf hin, dass sich die Offizien für 

Heiligenfeste eng an den Prosabericht von passio oder vita (vgl. auch S. 269) anlehnen. Im Kapitel 

I,I,III »Historiae et textes hagiographiques: problématiques, typologies« (S. 45–82) stellt Goudesenne 

die Textteile vor, die für ein Offizium nötig sind. Da sind zunächst die hagiographischen Texte. Am 

Beispiel der verschiedenen Fassungen der Remigius-Vita, in denen zunehmend die Taufe Chlodwigs 

ins Blickfeld kommt, zeigt Goudesenne politische Tendenzen auf. Interessant auch die Beobachtungen 

über das Dionysius-Offizium vor und nach 843 (S. 48, 59f., 69 »Les lectures de l’office de s. Denis«, S. 

271). – Der Vitentext ist in sinnvolle Abschnitte zu untergliedern und mit Schrift- und Gebetstexten zu 

einer Einheit zu verbinden (u. a. tabellarische Übersicht »Les lectures de l’office de s. Remi«, S. 64–

65). Die Neufassung eines Offiziums kann auch die »réécriture« einer Vita nach sich ziehen. 

Christianisierung, Königtum, geistliche Gründungen im Frankenreich, Themen und Zusammenhänge, 

die vielfach Gegenstand der Forschung sind, erfahren durch eine ungewohnte Sichtweise neue 

Präzisierung.

Die »Table alphabétique générale des chants« und die Indices der Orts- und Personennamen sind 

eine wertvolle Arbeitshilfe. Man vermisst allerdings ein Handschriftenregister, das auf die Nennung von 

Handschriften im ersten Teil verweist (die Liste handschriftlicher Quellen S. XXIVff. enthält nur 

Hinweise auf die Abbildungen). Durch tabellarische und kartographische Darstellungen bietet 

Goudesenne die wichtigsten Ergebnisse in komprimierter Form, so in den beiden Karten, auf denen 

die Orte der Verbreitung der Offizien verzeichnet sind, die ihrerseits Rückschlüsse auf die Ausbreitung 

der Heiligenverehrung zulassen.
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Goudesenne ist es gelungen, eine Fülle an Material vorbildlich und übersichtlich aufzuarbeiten. Obwohl 

sich seine Studie mit einem relativ begrenzten Thema befasst, hat sie geradezu den Wert eines 

Handbuches, das ein Desiderat erfüllt, indem es beispielhaft historische, kulturelle und 

frömmigkeitsgeschichtliche Entwicklung im Kontext von Literatur und Dichtung, Liturgie und Musik 

illustriert.
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